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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Die traditionelle „Lehre vom gerechten Krieg“, die vor allem mit dem Namen Thomas
von Aquin verbunden ist, diente nicht – entgegen allen Missverständnissen – der grundsätzlichen Rechtfertigung von Kriegen, sondern trat der Willkür der Herrscher entgegen,
die meinten, ein grundsätzliches Recht zur Kriegsführung zu besitzen, und zeigte ihr
Grenzen auf, indem sie Kriterien entwickelte, nach denen ein Krieg allenfalls gerechtfertigt sei. Damit wollte sie zur Eindämmung von Kriegen beitragen.
Doch bis in die Neuzeit hinein gehörte es zum Selbstverständnis des souveränen Herrschers, für sich das Recht zur uneingeschränkten und von eigenen Machtinteressen geleiteten Kriegsführung zu beanspruchen und dementsprechend zu handeln. Doch mit der
Aufklärung und dem Aufkeimen des Menschenrechtsgedanken wurde diesem Denken
– wenn auch langsam – der Boden entzogen. Und auf dem Hintergrund der Erfahrung
zweier Weltkriege, die beide unermessliches Leid über die Menschheit brachten, entschlossen sich die Völker, den Krieg zu ächten (siehe die Charta der Vereinten Nationen)
und allein den Verteidigungskrieg, wenn auch unter bestimmten Bedingungen, für sittlich erlaubt zu halten. Die atomare Aufrüstung in den Zeiten des Ost-West-Gegensatzes,
die zu einem „Gleichgewicht des Schreckens“ führte, stellte selbst die sittliche Erlaubtheit des Verteidigungskrieges in Frage, weil dieser auch all das zu vernichten drohte, was
eigentlich verteidigt werden sollte. Damit geriet auch die Rede vom „gerechten Krieg“ in
Verruf, zumindest aber in die Kritik.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Wegfall des Eisernen Vorhanges und das
Ende des Ost-West-Gegensatzes, der so viele Stellvertreterkriege in der sog. „Dritten
Welt“ hervorgebracht hatte, weckte die Hoffnung auf eine friedlichere Welt. Sie sollte
trügen. Nicht nur, dass wenige Jahre später in Ex-Jugoslawien ein von Nationalismus
entfesselter Krieg ausbrach, auch der Anschlag auf das World-Trade-Center vom 11. September 2001, der den Blick auf den weltweiten islamistischen Terrorismus lenkte, zerstörte alle Friedenshoffnungen und zwang zu neuem Nachdenken über die Legitimität
militärischer Gewaltanwendung.
Es mag wie eine Ironie der Geschichte erscheinen, dass dabei auf die Kriterien der
„Lehre vom gerechten Krieg“ zurückgegriffen wurde, weil sie sich als nach wie vor tragfähige Grundlage zur Reflexion der anstehenden Fragen sowohl des „ius ad bellum“ als
auch des „ius in bello“ erwiesen haben. Zugleich aber wurden sie – auf dem Hintergrund
des Nachdenkens über die Ursachen von Krieg und Gewalt – weiterentwickelt und integriert in ein Konzept vom „Gerechten Frieden“ (siehe das gleichlautende Schreiben der
Deutschen Bischöfe von 2001), das – fußend auf dem Gedanken der Menschenwürde
1

und den aus ihr resultierenden Menschenrechten – die Anforderungen globaler Gerechtigkeit und weltweiter Solidarität bedenkt und zu dem Ergebnis kommt: „Gerechtigkeit
schafft Frieden“ (so der Titel des Schreibens der Deutschen Bischöfe von 1982).
Der ehemalige Leiter der tschechischen Militärseelsorge und jetzige Sekretär der tschechischen Bischofskonferenz Tomáš Holub hat zu diesem Themenkomplex eine Dissertation 1 geschrieben, die mit dieser Sonderausgabe der Zeitschrift Militärseelsorge vorgelegt
wird. In fundierter Weise beschreibt er darin die Entwicklung der „Lehre vom gerechten
Krieg“ von ihren Ursprüngen in der Antike bis in unsere Gegenwart, nachdem er die
Kriegsethik im Gesamt der Fundamentalethik verortet hat. Der Ritt durch die Geschichte mündet in die Darstellung unterschiedlicher Auffassungen über Friedensethik in der
Gegenwart, wobei den Entwicklungslinien der katholischen Friedenslehre seit Papst Pius
XII. sein besonderes Augenmerk gilt. Von besonderer Bedeutung ist seine Beschreibung
der gegenwärtigen Debatte über Friedensethik in den USA, die er europäischen Positionen gegenüberstellt. Breiten Raum nimmt die Darstellung des Terroranschlages in den
USA am 9. September 2001 und der folgenschweren Reaktionen auf dieses Ereignis ein.
Er gibt einen detaillierten Einblick in die damals einsetzenden Reflexionen im Raum
der Politik, des Völkerrechts und auch der Kirchen. In ähnlich ausführlicher Weise geht
er auf den Irak-Krieg ein, beschreibt facettenreich die kontroverse Diskussion im UNWeltsicherheitsrat und beschließt dieses Kapitel mit der Darlegung der unterschiedlichen
ethischen Positionen innerhalb der katholischen Kirche.
Sowohl der Irak-Krieg als auch besonders der Krieg gegen den Terrorismus haben eine
Reihe elementarer Fragen aufgeworfen, die die friedensethische Debatte seit dem prägen.
In seinem abschließenden Kapitel greift der Autor diese auf und diskutiert mögliche Antworten unter Hinzuziehung der Kriterien der klassischen „Lehre vom gerechten Krieg“.
Seine sorgfältig vorgetragenen und differenziert ausgeführten Überlegungen lassen dabei
den Schluss zu, dass diese Kriterien nach wie vor als elementare Orientierungspunkte aller
friedensethischen Reflexionen zu gelten haben

Katholisches Militärbischofsamt
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Diese lautet im tschechischen originaltext „Boj proti terorismu ve světle učení o takzvané spravedlivé
válce (návrh kriteriologie)“ und wurde 2008 an der Karlsunivestitat Prag eingereicht.
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EINLEItUNG
Der amerikanische Präsident George W. Bush hat am 12. September 2001 um 10 Uhr
und 53 Minuten, also keinen ganzen Tag nach dem Terroranschlag auf das World Trade
Center in New York, in Anknüpfung an die beendete Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates der USA einen Satz ausgesprochen, der die Reaktion der amerikanischen Exekutive
und nachfolgend der gesamten Welt auf diese neue Form des globalen Terrorismus nicht
nur vorweggenommen, sondern auch grundlegend beeinflusst hat:
„Die vorsätzlichen und tödlichen Anschläge, die gestern gegen unser Land unternommen
wurden, waren mehr als Terrorakte, es waren Kriegshandlungen.“ 1
Durch diesen Satz wurde ein neues Kapitel in der Diskussion über den ethischen Aspekt der Terrorbekämpfung eingeleitet. Durch die Identifizierung der Terroranschläge als
kriegerischer Angriff wurde die Terrorbekämpfung auch zu einem Thema der Kriegsethik.
Die gegenwärtigen Diskussionen über die Rolle militärischer Gewalt beim Bemühen
um eine friedliche Ordnung der Weltgemeinschaft spiegeln einen der heiklen Punkte
in der Lehre der katholischen Kirche wieder. Im Laufe der überstürzten und nicht ganz
glücklichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte wurden neue Fragen aufgeworfen zur
Haltung von Christen angesichts der Bedrohungen des Terrorismus, denen die moderne
Welt ausgesetzt ist. Die rasch voranschreitenden Globalisierungsprozesse machen eine
Lösung dieser Frage überdies in vielerlei Hinsicht komplizierter: Man muss Antworten
finden, dessen Sinn nicht nur für die christliche Welt begreiflich und akzeptabel ist, sondern auch für Vertreter der verschiedensten philosophischen und religiösen Ausgangspunkte, sofern Grund zu der Hoffnung besteht, dass es Menschen „guten Willens“ sind.
Im Rahmen der von der katholischen Kirche vertretenen christlichen Ethik gehört die
Suche nach Antworten auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit Terrorismus stellen, ganz natürlich zu den wichtigen Kapiteln der Friedensethik, die als christliche Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und auf die atomare Bedrohung während
des Kalten Krieges entstanden ist.2 Schon allein der Begriff der Friedensethik drückt den
grundlegenden christlichen Ausgangspunkt für die Formulierung von Kriterien eines verantwortlichen Vorgehens bei der Lösung von Konflikten aus, die die Sicherheit und den
Frieden auf internationaler Ebene bedrohen: Stets muss eine unmittelbare Anbindung
der Kriterien für die Zulässigkeit jedes einzelnen Handelns an ein absolutes Kriterium
erkennbar sein, um ein ständiges friedliches Zusammenleben der Weltgemeinschaft zu er1
2

BUSH George W.: Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates der USA, in:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html, (23.8.2006).
[AdÜ: Folgende Fußnote ist nur für die tschechische Originalversion von Belang.]
Der Terminus etika mírového soužití [AdÜ: wörtlich – Ethik des friedlichen Zusammenlebens] ist eine
paraphrasierte Übersetzung des deutschen Terminus Friedensethik, den die Deutsche Bischofskonferenz
für diesen Teil der christlichen Sozialethik in ihren Dokumenten zu verwenden begann. Vgl. Gerechter
Frieden, 2. Ausg., Bonn: Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat, 2000.
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reichen. Nur in der direkten Beziehung zu und mit ständigem Blick auf dieses Kriterium
ist es letztendlich möglich, sich spezielleren Fragen zu widmen – und dies stets mit einer
Rückversicherung, ob aufgrund der Intensität der Diskussion über spezifische Fragen
nicht der Blick auf das Ganze verloren geht.
Nur im Rahmen der Friedensethik, im Rahmen des Bemühens um den Frieden ist es
möglich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Gegenstand dieser Studie ist: mit der
Frage, ob nach christlicher Auffassung unter bestimmten Grenzbedingungen auch die
Anwendung militärischer Gewalt ein Weg zur Erreichung des friedlichen Zusammenlebens sein kann. Wenn wir diese Frage vor dem Hintergrund der Tradition der katholischen Kirche, mit der wir uns im 2. Kapitel dieser Studie befassen werden, auch in
der gegenwärtigen Lage, wenn auch mit gewissem Zögern, generell mit Ja beantworten
(3. Kapitel), dann muss man nicht nur nach den allgemeinen, immer gültigen Kriterien
für den Einsatz militärischer Gewalt fragen, sondern auch, wie diese allgemein gegebenen
Kriterien im Rahmen der konkreten Situation in der gegenwärtigen Terrorbekämpfung
angewendet werden können (4. und 5. Kapitel).
Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens wird auch in einer Passage der Neujahrsbotschaft von Papst Benedikt XVI. aus dem Jahre 2007 angedeutet, in der es heißt: „Au
ßerdem verlangt das Übel des Terrorismus ein vertieftes Nachdenken über die ethischen Gren
zen, die den Einsatz heutiger Mittel zum Schutz der nationalen Sicherheit betreffen. Immer
häufiger werden nämlich die Kriege nicht erklärt, vor allem, wenn terroristische Gruppen sie
auslösen, die entschieden sind, ihre Ziele mit jedwedem Mittel zu erreichen. Angesichts der er
schütternden Szenarien dieser letzten Jahre können die Staaten unmöglich die Notwendigkeit
verkennen, sich klarere Regeln zu geben, die fähig sind, dem dramatischen Abdriften, das wir
erleben, wirksam entgegenzutreten.“ 3
Die Suche nach Regeln, von denen der Papst spricht, ist jedoch ein sehr komplexes
und sehr heikles Thema. Dies belegt unter anderem auch die Tatsache, dass es sehr viele
unterschiedliche Ausgangspunkte und Herangehensweisen verschiedener Fachleute an
das Völkerrecht und an die christliche Ethik im Bemühen um die Festlegung sinnvoller
und anwendbarer Kriterien gibt.
Als wichtiger Ausgangspunkt bei der Suche spezifischer Normen für den Einsatz militärischer Gewalt im Sinne der Friedensethik können die Prinzipien gelten, die im Katechismus der katholischen Kirche veröffentlicht sind. Dieser Standpunkt jedoch verlangt,
obwohl er ein allgemein akzeptierter Ausgangspunkt ist und den Prinzipien entspricht,
die in der Charta der Vereinten Nationen enthalten sind, nach einer grundlegenden Präzisierung. Nur so kann er zu einem wirklich anwendbaren Kriterium für die Entscheidungsfindung jener werden, die kraft ihres Amtes über das Leben oder den Tod von Hun3
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Botschaft seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. zur Feier des Weltfriedenstages, 1. Januar 2007, Abschnitt 14, in: L´Osservatore Romano, 13.12.2006.
[AdÜ: In dieser Übersetzung zitiert nach http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/
peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace_ge.html]
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derttausenden entscheiden, und zwar nicht nur von Hunderttausenden von Soldaten,
sondern auch – und oft zum größten Teil – von Millionen wehrloser Zivilisten, die nach
und nach zu der am stärksten leidenden Gruppe in kriegerischen Konflikten werden.4
Ein Beleg dafür, dass ein allzu allgemeiner Charakter von Kriterien der Möglichkeit
ihrer Anwendung als gültige Orientierungspunkte bei der Entscheidungsfindung in diesem sehr komplexen Bereich sehr abträglich ist, ist auch die Tatsache, dass sich während
der letzten Konflikte stets sowohl die Fürsprecher für die Anwendung von Gewalt als
auch ihre eingefleischtesten Gegner zur Unterstützung ihrer Standpunkte auf diese Kriterien berufen haben. Der Grund für diesen Zustand sind jedoch nicht nur die allgemeine
Formulierung der festgelegten Prinzipien, sondern auch die neuen Phänomene von Sicherheitsbedrohungen, die veränderte Identität des Gegners und die neue Art der Kriegführung, die in der Konfrontation mit der terroristischen Bedrohung zu Realität wurde.
Ziel dieser Studie ist es daher, im Kontext der gegenwärtigen Terrorbekämpfung zu beurteilen, inwieweit die Anwendung militärischer Gewalt im Sinne der präemptiven und
präventiven Verteidigung vereinbar ist mit den Prinzipien der christlichen Lehre über den
so genannten gerechten Krieg, und Kriterien für eine solche Anwendung zu präzisieren.
Die gesamte vorliegende Studie befasst sich also mit jenem Teil der Lehre über den gerechten Krieg, der in der klassischen Terminologie ius ad bellum genannt wird und von
der Zulässigkeit der Anwendung militärischer Gewalt als solcher spricht. Der zweite Teil
dieser Lehre, das ius in bello über die Zulässigkeit eines bestimmten Handelns in einem
militärischen Konflikt, der bereits im Gange ist, wird in der vorliegenden Studie nur
peripher behandelt.5
Als Methode für die Konkretisierung von Kriterien diente in dieser Studie eine kritische
Bewertung der ethischen Argumentation, wie sie in den äußerungen zu den Ereignissen
des 11. Septembers 2001 enthalten ist, sowie der Argumentation, die vor dem Beginn der
militärischen Operationen Enduring Freedom in Afghanistan und Desert Storm im Irak
angeführt wurde. Es ist nicht das Ziel dieser Studie, die Frage zu beantworten, ob die
oben genannten militärischen Operationen aus dem Blickwinkel der christlichen Ethik
akzeptabel waren oder nicht, obwohl dieser Aspekt auf den folgenden Seiten unweigerlich
berührt werden wird.
Um jedoch das gesteckte Ziel zu erreichen zu können, müssen zunächst die allgemeinen ethischen Ausgangspunkte beschrieben werden, von denen die kritische Bearbeitung
und Analyse des vorliegenden Materials auszugehen hat, und ferner die gegenwärtige Debatte über die Grundsätze des Einsatzes militärischer Gewalt bei der Terrorbekämpfung
in den historischen Gesamtkontext eingeordnet werden, und zwar vor dem Hintergrund
der geschichtlichen Veränderungen der gesamten Lehre vom gerechten Krieg.
4

5

Vgl. MACK Andrew (Hrsg.): Human Security Report 2005, War and Peace in the 21st Century, hrsg.
für das Human Security Centre, University of British Columbia, Canada, New York: Oxford University
Press, 2005, 40–46.
Vgl. MÜNCH Fritz: War, Laws of, History, in: EPIL, 4. Teil, 1386–1388.
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1 AUSGANGSPUNKtE FÜr EINE FUNDAMENtALEtHIK
Die vorliegende Studie hat das Ziel, ethische Kriterien für den eventuellen Einsatz militärischer Gewalt im Rahmen der gegenwärtigen Terrorbekämpfung zu entwerfen. Eine
solche Bearbeitung des Themas macht es nötig, diese sehr spezifische ethische Problematik
zunächst in den Gesamtkontext der gegenwärtigen Auffassung von der christlichen Ethik
einzuordnen.6 Zuerst müssen auf der Ebene der Fundamentalethik die prinzipiellen Ausgangspunkte beschrieben werden, die der vorliegenden Studie zugrunde gelegt sind; anschließend muss die spezifische Frage, die in dieser Studie behandelt wird, in den Gesamtkomplex der Themen eingeordnet werden, die Gegenstand der christlichen Ethik sind.
Eine Beschreibung der Ausgangspunkte auf der Ebene der Fundamentalethik ist nicht
nur erforderlich, um die Methodologie zu erläutern, die bei der Bearbeitung des vorliegenden Themas zur Anwendung kommt, sie hat auch Bedeutung für die Beantwortung der grundlegenden Frage nach der Kommunizierbarkeit der vorgelegten Ergebnisse
außerhalb der Welt, die sich zu christlichen Positionen im Hinblick auf das Universum
bekennt und von ihnen Normen für das menschliche Handeln ableitet.

1.1 Der Ausgangspunkt im Rahmen der gegenwärtigen Diskussion
über die christliche Ethik
Es ist nicht Ziel dieser Studie, sich detailliert mit der Diskussion im Rahmen der gegenwärtigen christlichen Fundamentalethik auseinanderzusetzen. Nichtsdestoweniger müssen die Ausgangspunkte, die bei der Erstellung dieser Studie vertreten werden, in den
Kontext der mannigfaltigen Auffassungen eingeordnet werden, die gegenwärtig beim
Entwurf neuer Auffassungen der christlichen Ethik nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil im Rahmen der katholischen Theologie zu verzeichnen sind.7
6

7
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In der vorliegenden Arbeit wird der Ausdruck „christliche Ethik“ als vollständig identisch mit dem
Ausdruck „Moraltheologie“ verwendet. Grund für die Verwendung des Begriffs „christliche Ethik“ in
größeren Zusammenhängen, die nicht mit der sekundär verwendeten Terminologie zusammenhängen, ist
die Betonung der Notwendigkeit, bei der Bearbeitung der vorliegenden Problematik einen Konsens auch
außerhalb der Gemeinschaft der Christen in Bezug auf die philosophische Ethik zu suchen.
Vgl. PESCHKE Karl Heinz: Christian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican II., Roma: Urbaniana University Pres, 1999.
VIDAL Garcia Marciano: Nuova morale fondamentale. La domora dell´etica, Bologna: EDB, 2004.
FERNANDÉZ Aurelio: Moral Fundamenta, 2.Ausg., Madrid: Rialp, Bibliotéca de Iniciación Teológica, 2001.
HäRING Bernhard: Free and Faithful: Moral Theology for Priests and Laity, Middlergreen: St Paul
Publications, 1978.
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1.1.1 Das Zweite Vatikanische Konzil
Das Zweite Vatikanische Konzil hat neben vielen weiteren Bereichen auch die Auffassung
von der christlichen Ethik stark beeinflusst und wurde zu einem wesentlichen Impuls bei
dem Bestreben um die Formulierung einer neuen Herangehensweise an ethische Themen
in der katholischen Kirche.
Die Konzilväter kritisierten bei ihren Verhandlungen vor allem den kasuistischen Ansatz, der bei der damaligen Art des Unterrichts in Moraltheologie im Rahmen der Ausbildung künftiger Beichtväter vorherrschte. Sie kritisierten an ihm, dass er vor allem spekulativer und juristischer Natur sei und sich auf eine objektive Bewertung einer einzelnen
Tat bei einem einzelnen Menschen konzentriere. Als Beispiel für diese Kritik kann die
Rede von Emile Legér angeführt werden, der in der Diskussion über das Schema eines
vorzubereitenden Dokumentes über die Priesterausbildung äußerte: „*Viele Kirchenväter
haben sich in dieser Aula bereits gefragt, ob sich das Konzil mit dem Problem der Moralwis
senschaft beschäftigen wird. Die Morallehre, die in vielen Seminaren tatsächlich unterrichtet
wird, weist viele Mängel auf. Wie seine Heiligkeit Maxim IV. offen anmerkte, entsprechen die
Lehrbücher der Moralwissenschaften in vielen Dingen nicht dem Denken eines erwachsenen
Menschen der heutigen Zeit. Die Moralwissenschaft ist zu kasuistisch, sie leidet zu sehr am
Legalismus, an einem gerichtlichen Ansatz und am Moralismus. Es hat nicht den Anschein,
wenn ich mich so ausdrücken darf, dass diese Wissenschaft in erster Linie eine christliche ist.
Da diese Mängel tiefe Wurzeln in der Geschichte und in unserem Denken haben, werden
wir sie nicht beseitigen können, wenn ihnen im Schema keine Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Daher schlage ich vor, dass in einem Paragraphen ausdrücklich von der Unterrichtung
der Moraltheologie die Rede ist. Man muss die nötige Anbindung der Moraltheologie an die
dogmatische Theologie bestätigen, deren Verankerung in der Heiligen Schrift und ihre Ein
gliederung in das heilsbringende Geheimnis Christi. Ferner ist es erforderlich, darauf zu be
stehen, dass die Caritas das Zentrum der Moraltheologie ist, so wie sie das Zentrum und die
Vollendung von Christi Gesetz ist. Wenn im Schema so von der Moralwissenschaft die Rede
sein wird, werden wir Grund zur Hoffnung haben, dass die ersehnte Erneuerung durch die
Priester in die christliche Lebensweise aller Christen Einzug halten wird*.“ 8
Die Kritik der Konzilväter betraf also sowohl das Gesamtkonzept der bisherigen Moraltheologie als auch die angewendete Methodologie. Als Grundlage für eine Abhilfe wurde
ein anthropologischer Ansatz auf der Grundlage einer Neuentdeckung der theologischen
und biblischen Dimension gefordert. In diesem Geiste wurden anschließend in dem Dokument über die Priesterausbildung Optatam totius Forderungen hinsichtlich des Charakters des Studiums und der Eingliederung der Moraltheologie in das Gesamtschema

8

ACTA SYNODALIA CONC. OECUM. VAT. II, Bd. II, Teil VII, Cittá del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 1975, 710–711.
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des Theologiestudiums für Anwärter der Priesterschaft formuliert.9 Für den Erfolg der erneuerten pastoralen Praxis wurden Regeln für die Unterrichtung der Moraltheologie aufgestellt: „Sie (die Anwärter der Priesterschaft) sollen (…) lernen, die Lösung der menschlichen
Probleme im Lichte der Offenbarung zu suchen, ihre ewige Wahrheit auf die wandelbare Welt
menschlicher Dinge anzuwenden und sie in angepasster Weise den Menschen unserer Zeit mit
zuteilen. (…). Besondere Sorge verwende man auf die Vervollkommnung der Moraltheologie,
die, reicher genährt aus der Lehre der Schrift, in wissenschaftlicher Darlegung die Erhabenheit
der Berufung der Gläubigen in Christus und ihre Verpflichtung, in der Liebe Frucht zu tragen
für das Leben der Welt, erhellen soll.“10
Eine weitere Anregung zu einer Veränderung des ethischen Denkens auf der Grundlage
der Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils ist in der Pastoralkonstitution Gaudium
et spes11 zu finden: In einer Passage, die dem Wert des Menschen gewidmet ist, hebt das
Konzil das Gewissen des Menschen als die Grundlage für das moralische Handeln des
Menschen hervor, und so überwindet sie die Art der ethischen Beurteilung der einzelnen
menschlichen Taten ohne grundlegenden Bezug zur Person des Handelnden, wie es sie vor
dem Konzil gab: „Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht
selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß (…) dem zu gehorchen eben seine Würde ist und ge
mäß dem er gerichtet werden wird. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum
im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören
ist. (…) Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden
im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen
Probleme, die im Leben jedes Einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen.“ 12
Hinsichtlich des ethischen Denkens knüpft an diese Passage ein weiterer Teil desselben
Dokumentes an, der die pastorale Aufgabe der Kirche keinesfalls darin sieht, eindeutige
und fertige Konzepte für die einzelnen menschlichen Handlungen vorzulegen, sondern
gerade in der Herausbildung des Gewissens der gläubigen Laien, damit sie bei der Erfüllung ihres Auftrages in der Welt in der Lage sind, auf der Grundlage ihrer eigenen christlichen Verantwortung zu handeln: „Aufgabe ihres dazu von vornherein richtig geschulten
Gewissens ist es, das Gebot Gottes im Leben der profanen Gesellschaft zur Geltung zu bringen.
Von den Priestern aber dürfen die Laien Licht und geistliche Kraft erwarten. Sie mögen aber
nicht meinen, ihre Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, daß sie in jeder, zuweilen
9

ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL: Dekret über die Ausbildung der Priester Optatam totius, (vom
7. Dezember 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Prag: Zvon 1995, Art. 13–18.
10 Ebenda, Art. 16.
[AdÜ: In dieser Übersetzung zitiert nach http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_ge.html]
11 ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL: Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute
Gaudium et spes, (vom 7. Dezember 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Prag: Zvon 1995.
12 Ebda., Art. 16.
[AdÜ: In dieser Übersetzung zitiert nach http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html]
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auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon fertig haben könnten
oder die Sendung dazu hätten. Die Laien selbst sollen vielmehr im Licht christlicher Weisheit
und unter Berücksichtigung der Lehre des kirchlichen Lehramtes darin ihre eigene Aufgabe
wahrnehmen.“13
Der Text des Dokumentes Gaudium et spes hat auch in seinem kurzen Artikel 46 eine
der grundlegenden Diskussionen bei der Suche und Herausbildung von Ansätzen in der
christlichen Ethik nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorweggenommen. Die Konzilväter erklären hier, dass sie die einzelnen Probleme, mit denen sich das Dokument im
Weiteren beschäftigt, „im Licht des Evangeliums und der menschlichen Erfahrung“ lösen
wollen.14 Sie betonen also nicht nur ihr Wissen um die historische Dimension des Menschen als Träger der Moralität, sondern sie werfen auch das Problem der Beziehung zwischen zwei grundlegenden ethischen Ausgangspunkten – den Erfahrungen des Glaubens
und dem Naturgesetz – in einem neuen historischen Kontext auf.
Dieses Thema hängt mit dem Gegenstand der vorliegenden Studie auf eine besondere
Weise zusammen, da die gegenseitige Beziehung zwischen Glauben und Verstand im
ethischen Bereich u. a. Schlüsselbedeutung hat für die Antwort auf eine Frage, die im
Rahmen dieser Studie von grundlegender Bedeutung ist: Inwieweit können Sichtweisen
der Friedensethik und mithin Sichtweisen eines engeren Spezialgebiets, dem diese Studie
gewidmet ist, der Kriegsethik, außerhalb der christlichen Welt und außerhalb der christlichen Weltanschauung annehmbar sein? Die Antwort auf diese Frage ist grundlegend verbunden mit dem Problem des Inhaltes des Naturgesetzes (lex naturalis) und somit auch
mit der Beziehung des Naturgesetzes und dem eigentlichen Stoff, der durch die biblische
Botschaft (proprium christianum) im Verständnis der christlichen Ethik offenbart wird.

1.1.2 Der Inhalt des Naturgesetzes
Das Problem der Existenz eines unveränderlichen Naturgesetzes (lex naturalis) und seines Inhaltes wurde zu einem der grundlegenden Bereiche der Ethikdiskussion nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil. Diese Diskussion in ihrer gesamten Breite wird zusammengefasst von der Enzyklika von Johannes Paul II. über die Grundlagen der kirchlichen
Morallehre Veritatis splendor in den Artikeln 46–53.15 Der Text der Enzyklika jedoch
bestätigt eher die Existenz eines unveränderlichen universellen Naturgesetzes überhaupt16
und lässt die Frage seines konkreten Inhaltes im wesentlichen weiterhin offen.
13 Ebda., Art. 43.
14 Ebda., Art. 46.
15 JOHANNES PAUL II.: Enzyklika Veritatis splendor, (vom 6. August 1993), Prag: Zvon, 1994.
[AdÜ: Vgl. die vom Vatikan veröffentlichte deutsche Fassung in http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_ge.html]
16 Vgl. ebda. Art. 51.
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Dringlicher wird eine Lösung dieser Frage jedoch gegenwärtig durch die rasche Globalisierung, die eine selbstverständliche und immer intensivere Nähe unterschiedlicher
Kulturen und religiöser Traditionen mit sich bringt. Im Rahmen der Bemühungen der
Weltgemeinschaft, grundlegende Ausgangspunkte für die Bewertung menschlichen Handelns zu finden, die für die Menschheit als solche annehmbar sind, ist eine Festlegung des
Inhaltes des Naturgesetzes sehr wichtig. Besonders für die Friedensethik ist die Frage nach
einer gemeinsamen natürlichen Grundlage, auf der man sich bezüglich der Bewertung
menschlichen Handelns übereinkommen kann, von grundlegender Bedeutung.17
Für die hier vorliegende Studie besteht der Ausgangspunkt für diese Frage nach dem
Charakter und des Inhaltes des Naturgesetzes in der Auffassung, die von Professor Eberhard Schockenhoff in seinem Werk Naturrecht und Menschenwürde vorgelegt wurde.18
Schockenhoff bekennt sich mit seinem Ansatz ausdrücklich zu der Auffassung, die aus
der Theorie des Naturgesetzes von Thomas von Aquin19 mit „*ihrer komplementären und
inklusiven Beziehung zwischen der praktischen Vernunft und den natürlichen Neigungen*
(inclinationes naturales)“ 20 erwächst, und für die eine ausgewogene Beziehung zwischen
der Natur und der Person charakteristisch ist.
Schockenhoff legt eine Auffassung vom Naturgesetz vor, die nach Bereinigung des Begriffes von seinen Zweideutigkeiten, die durch seine Anwendung in verschiedenen historischen und thematischen Zusammenhängen entstanden sind,21 gegen verschiedene
relativierende Ansätze22 ihre universelle Gültigkeit verteidigen kann.23 In Schockenhoffs
Darlegung jedoch lässt sich das Naturgesetz nicht als statische Menge stets gültiger, eindeutig und detailliert formulierter Regeln charakterisieren, sondern man muss den Begriff des Naturgesetzes eher im Sinne grundlegender normative Kernaussagen auf der
Ebene eines Mindestmaßes an Respekt dem Menschen gegenüber24 verstehen, die sich

17 Vgl. KÜNG Hans (Hrsg.): Ja zum Weltethos: Perspektiven für die Suche nach Orientierung, MünchenZürich: R. Piper & Co., 1995.
18 SCHOCKENHOFF Eberhard: Naturrecht und Menschenwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz: Matthias-Grünwald-Verlag, 1996.
19 Vgl. ebda., Zitat aus den Werken des Thomas von Aquin gemäß Anmerkungen am Ende dieser Arbeit,
157–181.
20 Ebda., 298.
21 Ebda., 14–46.
22 Ebda., 52–83.
23 Ebda., 154–174.
24 Schockenhoff beschäftigt sich mit dem Inhalt dieser Minimalwürde im Zusammenhang mit der Frage
der Existenz bösen menschlichen Handelns, welches unter allen Bedingungen böse bleibt, ohne Ansehen
des Ziels, welches dieses Handeln hat (intrinsece malum). Solche normativen Kerne auf der Ebene des
allgemein gültigen Naturgesetzes sieht er in der allgemeinen Ablehnung von Handeln, das mit Tötung,
Quälen oder Opferung Unschuldiger und mit Vergewaltigung verbunden ist. Ebda., 209–232.
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dann auf verschiedene Art und Weise in, Abhängigkeit von den historischen und kulturellen Bedingungen, entfalten.25
Die Auffassung der Ethik, die aus den biblischen Texten des Dekalogs und der Bergpredigt hervorgeht26 sind dann für den Autor vor allem eine Form einer grundlegenden
Entwicklung eines Naturgesetzes, das aus einer bestimmten, konkreten kulturellen und
historischen Tradition hervorgeht.27 Nichtsdestoweniger zeigt Schockenhoff, dass diese
Botschaft ihren Charakter eines universellen Anspruches bewahrt, mit dem das heutige
Christentum in einen Dialog mit den Weltreligionen und den Traditionen der Menschheit bei der Suche nach gemeinsamen ethischen Werten eintreten kann – inspiriert durch
die Botschaft des Evangeliums der Gewaltlosigkeit und der Vergebung: „*Genauso wie
die Gebote des Gewaltverzichts und der Feindesliebe gehört auch die Aufforderung zur be
dingungslosen Vergebung zu den wichtigsten Aussagen des hohen biblischen Ethos. Diese Aus
sagen – vom über die Sittlichkeit nachdenkenden Verstand erfassbar – enthalten einen voll
ständigen Sinn, der den Kontext, in dem sie ursprünglich entstanden wind, übersteigt*.“28
Man kann konstatieren, dass Schockenhoffs Auffassung vom Naturgesetz den vom Magister in der Enzyklika Veritatis Splendor formulierten Forderungen vor allem in der Frage
des Naturgesetzes entspricht: „Insofern aber das Naturgesetz die Würde der menschlichen
Person zum Ausdruck bringt und die Grundlage für ihre fundamentalen Rechte und Pflichten
legt, ist es in seinen Geboten universal, und seine Autorität erstreckt sich auf alle Menschen.
Diese Universalität sieht nicht von der Einzigartigkeit der Menschen ab, noch widerspricht sie
der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit jeder einzelnen menschlichen Person: Sie umfaßt
im Gegenteil grundlegend jede ihrer freien Handlungen, die die Universalität des wahren
Guten bezeugen müssen.“ 29
Gleichzeitig eröffnet seine im genannten Buch formulierte Auffassung auch den Raum
für eine Diskussion über die Gültigkeit universeller Normen, die über die Grenzen des
christlichen Verständnisses von der Welt und seiner Geschichte hinausgehen kann. Diese
Auffassung bedeutet auch die Richtung für eine mögliche Lösung der sich anschließenden Frage nach dem Wesen der Beziehung zwischen dem Naturgesetz und dem ureigensten Beitrag der biblischen Offenbarung für das menschliche Handeln an.30
25 Im Kapitel über die historischen Veränderungen der kirchlichen Morallehre zeigt Schockenhoff deutlich, wie die Kirche unterschiedliche moralische Bewertungen einzelner Gegebenheiten im Verlaufe der
Geschichte vertreten hat, und zwar einschließlich der Herangehensweise an die Sklaverei, die in unserer
Zeit als radikales Übel verstanden wird, obwohl ihre Bewertung während eines nicht unerheblichen Teils
der Kirchengeschichte anders war. Ebda., 46–51.
26 Ebda., 233–288.
27 Ebda., 288–292.
28 Ebda., 295.
29 Veritatis splendor, Art. 51, Vgl. Art. 53.
30 Vgl. SCHOCKENHOFF Eberhard: Die Moral zwischen Glaubensethik und autonomer Moral. Wege
zur Überwindung einer falschen Alternative, in: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica
„Veritatis splendor“, Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per La Dottrina della Fede, Roma
2003, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006, 120–143.
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1.1.3 Die Beziehung zwischen dem Naturgesetz
und dem eigentlichen christlichen Inhalt
Die Beziehung zwischen dem Inhalt des Naturgesetzes und dem eigentlichen Stoff, den
Gottes Wort in das Konzept der christlichen Ethik einbringt, war unmittelbar nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil und ist bis heute ein intensiv diskutiertes Thema. Die Formulierung dieses Problems hängt direkt mit den Wesen des Konzilprozesses zusammen,
der auf grundlegende Art und Weise die Offenheit der Kirche gegenüber der Außenwelt
betonte, die nicht mit der Kirche die Werte des christlichen Glaubens teilt.
Die Notwendigkeit der Kommunikation über Grundsätze des richtigen Umgangs mit
Vertretern anderer Konfessionen, so wie mit allen Menschen guten Willens31 betonte
die Dringlichkeit der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach der Quelle ethischer
Normen menschlichen Verhaltens in der Auffassung der christlichen Ethik. Einer der
wichtigen Impulse aus der katholischen Welt für eine intensive Erörterung dieses Problems wurde in der Folgezeit auch die Veröffentlichung der bereit diskutierten Enzyklika
des Papstes über die Grundsätze der Familienplanung Humanae vitae32.33
Vorschläge für eine Lösung dieser Frage, also im wesentlichen eine Klärung des Verhältnisses zwischen der philosophischen Ethik, die nur von rationalen Voraussetzungen

31 Vgl. Gaudium et spes, 92.
[AdÜ, vgl. auch die vom Vatikan veröffentlichte deutsche Fassung in http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html, dort ist
von „Menschen guten Willens“ allerdings nicht in Art. 92, sondern in den Art. 3, 95 und 118 die Rede.]
32 PAUL VI: Enzyklika Humanae vitae, in: Acta Apostolicae Sedis 60, Città del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana,1968, 490.
Vgl. NAVARRETA Valeria et. al.: La procreazione responsabile: fondamenti filosofici, scientifici, teologici, Roma: [s.n.], 1984.
CICCIONE Lino: Humanae vitae: analisi e commento, Roma: CIC Edizioni Internazionali, 1989.
33 Trotz der Aktualität dieser Diskussion kann man jedoch Oliviero Bernasconi zustimmen, der in seinem
Beitrag zum Symposium über die Enzyklika Veritatis splendor konstatiert, dass es sich in der gegenwärtigen Diskussion über das proprium christianum im Rahmen der christlichen Ethik seinem Wesen nach
um eine weitere der vielen Variationen des grundlegenden und immer wiederkehrenden Bestrebens um
ein adäquates verstandesmäßiges Erfassen der Beziehung zwischen dem humanum und dem divinum im
Bereich des Christentums handelt. Diese Diskussion ist nach Bernasconi potenziell bereits im grundlegenden Glaubensartikel des Christentums, der Fleischwerdung der zweiten göttlichen Person, und damit
auch in der radikalen Verbindung des wirklichen Menschseins und des wirklichen Göttlichen gegenwärtig. Diese Verbindung bedeutet jedoch keine Vermischung, wie dies bereits im Jahre 451 der IV. Ökumenische Kongress in Chalcedonien in seinem Symbol definierte, und das Geheimnis dieser Verbindung
zieht sich durch die Geschichte des christlichen Denkens in verschiedener Formen der Frage nach der
Beziehung zwischen Glaube und Verstand bzw. Natur und Gnade. In der Diskussion nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil kann man in dieser Angelegenheit einige grundlegende Ansätze unterscheiden. Vgl.
BERNASCONI Oliviero: Humanum et divinum, autonomia e teonomia in teologia morale: coniungazione non insuperabile, in: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis splendor“,
144–162.
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ausgeht, und der Tatsache der Offenbarung, kristallisierten sich nach und nach in einigen
Konzepten der fundamentalen christlichen Ethik in der Zeit nach dem Konzil heraus.
1.1.3.1 Das Modell der christlichen autonomen Moral
Als klassischer Vertreter dieser Auffassung34 kann der deutsche Theologe Alfons Auer genannt werden,35 der sein Konzept einer relativen Autonomie der Moral, ausgehend von
einer verstandesmäßigen Erkenntnis der Werte, in seinem Buch Autonome Moral und
christlicher Glaube zusammengefasst hat.36
Der Ansatz der christlichen autonomen Moral geht vor allem von der im Text des
Konzildokumentes Gaudium et spes genannten Voraussetzung aus, in dessen Artikel 36
von der relativen Autonomie irdischer Dinge gesprochen wird, zu denen gemäß den Verfechtern dieses Ansatzes auch die Ethik gehört.37
Auer selbst geht in seinem Buch auf der Grundlage des klassischen Schemas vor: Er
zeigt, dass man für die philosophische Auffassung einer autonomen und rationalen Sittlichkeit, die er vorgelegt hat,38 eine Stütze im Zeugnis der Heiligen Schrift finden kann.
Anschließend beschäftigte er sich mit der Sicht der Patristik, der Scholastik und der modernen Philosophie39 und Theologie bezüglich dieser Auffassung. Durch seine Untersuchungen kommt er zu dem Schluss, „*dass der Mensch sehr gut ohne eine ausdrückliche
Erkenntnis von Gott seine Existenz in der Welt verstehen und dadurch auch den entscheiden
den Kern seiner Sittlichkeit begreifen kann*“ 40 und daher ist seiner Ansicht nach die These
vertretbar, dass die biblische Offenbarung inhaltlich keine neuen ethischen Normen enthält, jedoch auf grundlegende Art und Weise die Motivation für ein ethisches Verhalten
beeinflusst und den Horizont für den Sinn der Sittlichkeit erweitert.41
34 Als weitere Vertreter einer Auffassung einer christlich orientierten autonomen Wahl kann man anführen:
BÖCKLE Franz: Theonomie. Autonomie. Zur Aufgabestellung einer fundamentalen Moralautonomie
in: GRÜNDEL Johannes / EID Volker: Humanum. Moraltheologie im Dienst des Menschen, Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1972.
FUCHS Josef: Responsabilita personále e norme morali, Bologna: EDB, 1978.
35 Alfons Auer (1915–2005), deutscher katholischer Priester, Professor für Moraltheologie an der Universität Würzburg und später Tübingen.
36 AUER Alfons: Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf: Patmos Verlag, 1984.
37 Gaudium et spes, 36.
[AdÜ, vgl. auch die vom Vatikan veröffentlichte deutsche Fassung in http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html]
38 AUER Alfons: op. cit., 15–54.
39 Als Gipfelpunkt in der modernen Philosophie erachtet Auer die kantische Auffassung: „*Moralisches
Handeln geht vom Mittelpunkt der personellen Existenz aus, vom Kern des Menschen, und strebt zu einer
freien Entfaltung der eigenen Würde und der Würde des Nächsten. Dies ist der Kontext, in den Kant seinen
kategorischen Imperativ ausdrücklich hineinstellt. (…) Eine solche persönlich angeeignete Sittlichkeit ist nicht
am Anfang möglich, sondern nur am Gipfel. Der Entwicklung des moralischen Bewusstseins.*“ Ebda., 25–26,
siehe auch 131–133.
40 Ebda., 30.
41 Ebda., 173–184.
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In dem Teil, der der biblischen Grundlage im Alten Testament gewidmet ist, versucht
Auer zu zeigen, dass das Ethos des auserwählten Volkes zwar eindeutig an den Glauben
gebunden ist, dass jedoch der Vertrag mit Jahwe keine neuen ethischen Normen bringt,
die nicht im Ethos des damaligen Umfelds enthalten wären. Nichtsdestoweniger hilft der
biblische Glaube bei einer kritischen Beurteilung der bestehenden Normen und fördert
ihren Erhalt bedeutend.42
Eine ähnliche Haltung nimmt Auer gegenüber dem Beitrag Jesu und der Paulusbriefe
ein und betont keinesfalls die Neuheit der Normen, sondern ihre Öffnung im Sinne
eines universalen Anspruches und ferner ihre neue Radikalität und direkte Ausrichtung
auf Gott.43
Ein wichtiger Punkt in Auers Auffassung ist seine Interpretation des Thomas von
Aquin, in der er auf der Grundlage einer Analyse von Thomas Auffassung des Entstehens
ethischer Entscheidungen durch eine verstandesmäßige Bewertung natürlicher menschlicher Neigungen (inclinationes naturales) und unter Berufung auf ein Zitat der Summa
theologica: „(…) *alle Werke der Tugend haben wir aus dem menschlichen Verstand empfan
gen*“44 zu der Ansicht gelangt, dass Thomas die Moral als durch und durch autonom
auffasst.
Diese seine Sichtweise entwickelt er schließlich in seinem Beitrag für den Sammelband
Christlich Glauben und Handeln weiter, wo er ausführt, dass der evangelikale Beitrag bei
dieser Auffassung von Moral des Thomas durch seine folgenden drei Worte charakterisiert werden kann: dirigere – (leiten) bezogen auf das ethische Handeln außerhalb des
immanenten Rahmens dieser Welt hin zum Horizont des vollen Verständnisses, corri
gere – (korrigieren) bezogen auf fehlerhafte Entscheidungen des Menschen bei der Suche
des Guten, und supplere – (ersetzen) bezogen auf ein mechanisches und legislatives Verständnis der Ethik durch ein Verständnis des inneren Sinns.45
Im synthetischen Teil des Buches Autonome Moral und christlicher Glaube legt Auer auf
der Grundlage der Bestätigung der Autonomie ethischer Prinzipien drei grundliegende
Aufgaben des Lehramtes bei der Auslegung der Offenbarung in Bezug auf das ethische
Handeln fest:46
a) die Integration der autonomen Moralität dieser Welt auf der Grundlage des
christlichen Horizontes des Weltverständnisses,
b) Kritik solcher Auffassungen der autonomen Moral, die nicht mit Gottes Wort in
Einklang stehen,
42 Ebda., 55–67.
43 Ebda., 79–122.
44 Ebda., Zitat aus den Werken des Thomas von Aquin gemäß Anmerkungen am Ende dieser Arbeit,
127-131.
45 AUER Alfons: Die Autonomie des Sittlichen nach Thomas von Aquin, in: DEMMER Klaus, SCHÜLLER Bruno: Christlich Glauben und Handeln, Düsseldorf: Patmos Verlag, 1977, 31–54.
46 AUER Alfons: Autonome Moral und christlicher Glaube, 185–197.
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c) Stimulieren des ethischen Bewusstseins des Menschen durch die Dynamik der frohen Botschaft.
In Auers Auffassung von der Sittlichkeit ist auf diese Weise eine grundlegende Möglichkeit für einen Dialog zwischen einer philosophischen Ethik und einer Ethik, die durch
die christliche Offenbarung inspiriert ist, eröffnet, denn der Ausgangspunkt für beide ist
das Weltethos, das interpretiert werden kann auf der Grundlage einer rational begründeten – also vom Glauben unabhängigen – Auffassung der Sittlichkeit.47
Man kann sagen, dass die Vertreter der autonomen Moral in ihrer Auffassung Gottes
schöpferische Aktivität in Bezug auf die autonome Welt keinesfalls infrage stellen, im
Gegenteil, die göttliche Liebe, mit der die Welt geschaffen wurde, ist die grundlegende
Ursache, warum es möglich ist, dass die geschaffene Welt selbst in sich bereits ethische
Werte enthält, ohne dass diese durch die Offenbarung inhaltlich ergänzt werden müssten.48 Nichtsdestoweniger bedeutet diese Offenheit auf der anderen Seite eine Reduktion
des Beitrages der biblischen Offenbarung allein auf die Ebene der Motivation für ethisches Verhalten und wirft die grundlegende Frage nach dem Verhältnis zwischen allgemeinen ethischen Normen und der konkreten Nachfolge von Jesu Christi im Geiste der
Seligkeit auf.49
1.1.3.2 Modelle für eine Moraltheologie des Glaubens
Die Auffassung von der autonomen Moral blieb verständlicherweise nicht ohne Reaktionen, die die Reduktion des Beitrages der biblischen Botschaft allein auf den Bereich
der Formalethik ohne inhaltlichen Beitrag grundlegend kritisierten. Im Unterschied zum
Konzept der autonomen Moral können die Ansätze der einzelnen Autoren der Moraltheologie des Glaubens nicht als geschlossenes System betrachtet werden. Es handelt
sich eher um kritische Reaktionen einzelner Autoren, die, ausgehend von verschiedenen
Positionen, die Interpretation der biblischen Botschaft als qualitativen Beitrag für die
normative Dimension menschlichen Handelns vertreten und unter Verweis auf die traurige historische Erfahrung betonen, dass der menschliche Verstand für die Suche und
Erkenntnis des wirklich Guten zu schwach ist.50 Die Vertreter der Moraltheologie des
Glaubens führen ferner aus, dass die Nachfolge Christi den Menschen nicht nur durch
die Motivation seines Verhaltens verändert, sondern auch ontologisch, was das Konzept
der autonomen Moral nicht reflektiert. Yves Congar erläuterte dies in seinem Streit mit
47 Ebda., 15–54.
48 Vgl. ebda., 27.
49 Zur Diskussion über dieses Problem siehe: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 157–162,
PRIVITERA Salvatore: Il volto morale dell uomo. Avvio allo studio dell´etica filosofica e teologica, Palermo: Ist. Siciliano di Bioetica, 1992.
50 Vgl. STÖCKLE Bernard: Grenzen der autonomen Moral, München: Kösel, 1974.
Zur Zusammenfassung dieser Positionen vgl. BERNASCONI Oliviero: op. cit., 157.
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Josef Fuchs51: „*Das, was wir in der Heiligen Schrift gefunden haben (…), hält Einzug in
das persönliche Verhalten des Christen. Daher sollten wir lieber über die Ethik des Christen
als über die christliche Ethik sprechen, um zu betonen, dass diese Ethik ihren Ursprung in der
geistigen Realität hat, die auf der Grundlage dessen gelebt wird, was Gott für uns getan hat
und noch immer tut. Es ist nicht so, dass wir nur gemäß den Strukturen der Schöpfung existie
ren und handeln können, wir existieren und Handeln auch auf der Grundlage der Ökonomie
des Heils, in die wir durch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe eintreten, mit denen der
Geist unserer Herzen beschenkt. Josef Fuchs sagt, dass dies mit der tiefen Intentionalität der
Person und gegebenenfalls mit einer transzendentalen Ebene zu tun hat. Es geht jedoch um
etwas anderes als Intentionalität, es geht um Ontologie*.“ 52
Auf ähnliche Weise argumentiert auch Karl Rahner gegen die autonome Auffassung von
der Ethik, wenn er betont, dass die einzelnen normativen moralischen Sätze, die durch die
Offenbarung inspiriert sind, sicherlich keinesfalls ein Mysterium des Glaubens sind, dass
man aber dennoch begreifen muss, dass die Beziehung zwischen dem Ziel menschlichen
Strebens und den Normen in ihnen wesentlich ist, was sich nicht mit der Auffassung von
einer autonomen Moral vereinbaren lässt:53 „*Moralische Aussagen wollen und müssen Aus
sagen des Glaubens sein, sie schließen nämlich eine Beziehung zu Gott mit ein. Sie sind das,
was sie sind, nur dann, wenn auch ihre Beziehung zum absoluten Mysterium realisiert ist*.“ 54
In seiner Auffassung betont Rahner also, dass in dem Moment, in dem in ethischen Aussagen von der Beziehung des Menschen zu Gott abstrahiert wird, es sich nicht mehr um
moraltheologische Aussagen handelt und diese dadurch ihre spezifische Qualität verlieren.
Kritische Anmerkungen von Vertretern einer Moraltheologie des Glaubens haben im
katholischen Umfeld die Diskussion über das Selbstverständnis der christlichen Ethik
intensiviert, und der Meinungsaustausch war hilfreich in dem Bemühen um eine gewisse
Synthese, um eine Vereinigung der positiven Momente beider Ansätze.
1.1.3.3 Modell für eine filiale Auffassung der Moraltheologie
Vom Konzept einer gänzlich unvereinbaren Auffassung von der autonomen Moral und
Ethik des Glaubens ging man ab Anfang der siebziger Jahre nach und nach dazu über,
Wege zu finden, um diese scheinbar unauflösbaren Widersprüche zu überwinden. Die
Suche nach einem solchen gemeinsamen Ansatz wurde auch seitens des Magisteriums
51 Siehe FUCHS Josef: op. cit., Anm. 28.
52 CONGAR Yves: Sull´originalita dell´etica Christiana, in: Chiamati alla Liberta. Saggi di teologia morale
in onore di Bernard Häring, Roma: Edizioni Paoline, 1980, 35–36.
53 Vgl. BÖCKLE Franz: Fundamentalmoral, München: Kösel, 1978, 294, Anm. 7.
SCHUSTER Josef: Ethos und kirchliches Lehramt. Zur Kompetenz des Lehramtes in Fragen der natürlichen Sittlichkeit, Frankfurt a. M.: Franfurkter theologische Studien, 1984, 294.
54 RAHNER Karl, Zum Begriff der Unfehlbarkeit in der katholischen Theologie. Einige Bemerkungen anläßllich des 100-Jahr-Jubiläums des Unfehlbarkeitsdogmas von 18. Juli 1870, in: RAHNER Karl (Hrsg.):
Zum Problem Unfehlbarkeit, 25, Freiburg: Herder, 1971.
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durch die Herausgabe der Enzyklika des Papstes Veritatis splendor motiviert, die durch
ihre Kritik an der bestehenden Situation der katholischen Moraltheologie55 in den Reihen der Moraltheologen zu einer Mobilisierung der Kräfte zur Verteidigung einer freien
wissenschaftlichen Herangehensweise auf dem Gebiet der Moraltheologie und zur Suche
nach gemeinsamen Ausgangspunkten führte. Vor diesem Hintergrund entsteht das Konzept der Moraltheologie, basierend auf der filialen Auffassung der Anthropologie, von
dem Joseph Ratzinger – seinerzeit Präfekt der Kongregation für Glaubenslehre – bei der
Eröffnung des vatikanischen Symposions über die Anthropologie in der Moraltheologie
im Jahre 2003 im Sinne der Enzyklika „Veritatis splendor“ sagte: „*Wenn sich die Ethik
des Glaubens und die autonome Moral oft vereinigten, dies unter der Voraussetzung, dass
zwischen der Theonomie und der Heteronomie hinsichtlich der moralischen Ausgangspunkte
ein Gegensatz besteht, dann kann vielleicht die filiale Anthropologie eine Perspektive anbieten,
die sowohl der fruchtbaren und authentischen Beteiligung des Menschen am dreifaltigen Ge
heimnis Recht gibt als auch der Berufung, die Gott in die Freiheit und Verantwortung seiner
Schöpfung hineingelegt hat*.“ 56
Die Auffassung der filialen Anthropologie betont die grundlegende Bedeutung des
Sohn-Verhältnisses (Tochter-Verhältnisses)57 eines jeden Menschen als Person zum
Schöpfer, eines Verhältnisses, das jeder gerechten Verwirklichung der menschlichen Freiheit wesenhaft innewohnt und daher nicht in einem Spannungsverhältnis zwischen dem
Natürlichen und dem Übernatürlichen, zwischen dem Verstand und der Offenbarung
steht. Diese Beziehung wurde vom Menschen Jesus Christus in absoluter Vollständigkeit
gelebt, der daher zum grundlegenden Orientierungspunkt der christlichen Anthropologie wird und durch den alle Menschen Gottes Söhne und Töchter werden und dadurch
auch in das Geheimnis der Dreifaltigkeit eintreten.58
Aus dieser Auffassung des Sohn-Verhältnisses zu Gott kann sich dann auch eine filiale,
christozentrische Auffassung der christlichen Ethik entwickeln. Das historische Ereignis
des Lebens und Todes von Jesus Christus im Lichte seiner Auferstehung wird in diesem Verständnis zum grundlegenden Ereignis für die Herausbildung der Grundlagen
der christlichen Ethik. Angelo Scola kann daher in diesem Geiste und unter Berufung
auf den Text der Enzyklika Veritatis splendor schreiben: „Die Behauptung‚ Jesus wird zum
lebendigen und persönlichen Gesetz´ 59, bildet im Bild dieser Enzyklika eine Art Grundachse,
in Beziehung zu der eine fundamentale Moraltheologie ausgearbeitet werden kann.“ 60

55 Veritatis splendor, vor allem Art. 28 –83.
56 RATZINGER Josef: Prolusione, in: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis
splendor“, 20.
57 Der italienische Ausdruck filial steht sowohl für das männliche als auch das weibliche Geschlecht.
58 J 17, 21–22.
59 Veritatis splendor, Art. 15.
60 SCOLA Angelo: Dall´uomo a Christo. Da Christo all´uomo, in: L´antropologia della teologie morale
secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 26.
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Scola entwickelt später die christozentrische filiale Auffassung der Ethik weiter: Das
Ereignis des Zusammentreffens des Menschen mit Gott Vater gipfelt in der Person Jesu
Christi. Im Zusammentreffen mit Christus wurde die legalistische Auslegung des Gesetzes, repräsentiert durch die Zehn Gebote, überwunden, durch deren Einhaltung man in
der alttestamentarischen Auffassung die Erfüllung des menschlichen Lebens anstrebte.
Nichtsdestoweniger ist das Gesetz auch nach dem Zusammentreffen mit Christus als
solches nicht überwunden, dennoch bleibt es weiterhin ständige Hilfe für eine wirkliche
Erfüllung des menschlichen Lebens in Freiheit, orientiert am Schöpfer als dem Spender
der Freiheit. Im Gegenteil: Die Erfüllung des Gesetzes verbunden mit dem Verständnis
der Freiheit, die Christus gebracht hat, ermöglicht diese ständige Orientierung und symbolisiert sie gleichzeitig.61
Zur grundlegenden Regel und gleichzeitig grundlegenden Motivation für eine auf einer
filialen Anthropologie basierenden Ethik wird also die Verkörperung von Jesu Botschaft:
Tue den Willen des himmlischen Vaters.62 In Bezug auf eine so formulierte zentrale Regel
sind auch, gemäß den Vertretern dieser Auffassung, die einzelnen partikularen ethischen
Normen umzugruppieren.63
Grundlegendes Problem einer christlichen Ethik, die auf einer filialen Auffassung der
Anthropologie basiert, bleibt jedoch die begrifflich und inhaltlich ungeklärte Beziehung
zwischen einer auf solche Weise christozentrisch aufgefassten fundamentalen christlichen
Ethik und einer speziellen (normativen) Ethik: Die Art der Ableitung konkreter praktischer Normen von der Forderung, den Willen des himmlischen Vaters zu tun, ist nicht
offenkundig.64 Ein weiteres wichtiges Problem einer solchen Auffassung der christlichen
Ethik ist ihre begrenzte Kommunizierbarkeit außerhalb des christlichen Rahmens, wie
dies Jean Desclos treffend bemerkte: „*Ich gehe davon aus, dass das vorgelegte Konzept von
den Jüngern Christi leicht angenommen werden kann. Es kann jedoch weitaus schwieriger
sein, das moralische Leben als Abdruck der Beziehung zum Vater, wie es zuerst von Jesus Chris
tus in seiner Person gelebt wurde und wie er es jedem Menschen im Sinne einer vollkommenen
Realisation seines Wesens anbietet, nach außen hin, im Dialog mit einer säkularisierten Welt,
vorzustellen. Als Christen müssen wir den Glauben an den Vater vermitteln, jedoch der heu
tigen Welt den Vater vorzustellen kann kompliziert sein. Außerdem fordert unsere Beziehung
zum Gott des Jesus Christus, zum Vater, uns auf, den Menschen den Horizont der Bedeutung
aufzuzeigen, der sich im täglichen Leben verwirklicht, auch wenn dieser Horizont nicht not
wendigerweise durch sehr präzise und konkrete Fragen determiniert ist, zum Beispiel durch
Fragen nach einer Bioethik, wo eine sehr spezielle Unterscheidung vonnöten ist. Die Idee der
61 Ebda., 23–37.
62 J 4,34; 6,38.
63 Vgl. TREMBLAY Réal: Una antropologia filiace, cosa significa? in: L´antropologia della teologie morale
secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 71.
64 Vgl. RATZINGER Josef: Prolusione, L´antropologia della teologia morale secondo l´enciclica „Veritatis
splendor“, Ebda., 20.
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Filiation ist nützlich, doch der Dialog mit der Welt erfordert Ideen, die gemeinsam vertreten
werden können, wenn man über den Sinn des Lebens spricht. Und dies vor allem, wenn der
einzige moralische Diskurs, der für gewöhnlich akzeptiert wird, ein Diskurs grundlegender
Verbote ist, der zwar zu einer anregenden Diskussion führt, die jedoch nicht die Sorgen der
Menschen zu berücksichtigen scheint.
Schließlich muss sich der Dialog mit der Welt immer in entsprechenden Grenzen bewegen,
dies im Bewusstsein, dass unser Angebot von Bedeutung Beunruhigung verursacht, Gegenre
aktionen hervorruft, jedoch auch andere respektieren muss. In diesem Sinne geht es vielleicht
darum, eine bestimmte Position zu überwinden, die vorgibt, die Wahrheit zu verstehen und
zu besitzen. Es geht also darum, seine Positionen mit Klarheit vorzutragen, mit Respekt gegen
über einem Mindestmaß, gemäß dem die säkularisierte Gesellschaft lebt und ihre eigene Wahl
trifft*.65
1.1.3.4 Das Modell von Eberhard Schockenhoff
Das grundlegende Charakteristikum dieses Ansatzes ist das Bestreben, die Trennung zwischen der Auffassung einer autonomen christlichen Moral und der Auffassung einer Moraltheologie des Glaubens aufzuheben. Schockenhoff hat diesen Ansatz im Rahmen seines Kompendiums der Fundamentalethik Grundlegung der Ethik66 vorgestellt. Der Kern
dieser Auffassung ist in seinem Beitrag für das Symposium über christliche Anthropologie
in Rom im Jahre 2003 enthalten.67
Der Autor zeigt anhand einer Analyse einer menschlichen Entscheidung für ein freies Handeln, das zum Guten strebt, dass seine Voraussetzung doch stets autonom, vom
Glauben unabhängig bleibt, wenn auch in einem Folgeschritt dieses Handeln eventuell
mit einer Motivation des Glaubens verbunden ist. Nur so kann man nämlich die Möglichkeit, Gutes zu tun, auch in den Handlungen der Nichtgläubigen verteidigen, und nur
so ist es möglich, vom Glauben selbst zu behaupten, dass er eine verantwortliche und freie
Annahme von Gottes Angebot ist.68
Auf der anderen Seite legt Schockenhoff die biblische Tradition dar, die klar bestätigt,
dass ein wesentliches und originäres Spezifikum der christlichen Praxis das notwendige
Wechselverhältnis zwischen der Erkennbarkeit des Guten und seiner praktischen Verwirklichung in der Liebe ist.69

65 L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 90.
66 SCHOCKENHOFF Eberhard: Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf.
67 SCHOCKENHOFF Eberhard: Die Moraltheologie zwischen Glaubensethik und Autonomer Moral.
Wege zur Überwindung einer falsch gestellten Alternative, in: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 121–143, (alle relevanten Zitate aus den Werken des Thomas von
Aquin gemäß Anmerkungen am Ende dieser Arbeit).
68 Ebda., 122n.
69 Ebda., 124–128.
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Die Verbindung dieser beiden einander nicht ausschließenden und im Gegenteil komplementären grundlegenden Ausgangspunkte der christlichen Ethik sieht Schockenhoff
in einer Auffassung, die Thomas von Aquin bei seiner Rezeption der aristotelischen
Auffassung von der Ethik der Seligkeit angeboten hat. Nach Schockenhoff besteht das
grundlegende Prinzip, das es Thomas von Aquin ermöglicht, die gesamte intellektuelle
Kraft des aristotelischen Weges zur Erfüllung des menschlichen Glückes ohne jedwede
Einschränkung zu akzeptieren, und das gleichzeitig die Möglichkeit bietet, diesen Weg
für die christliche eschatologische Dimension zu öffnen, in der Partizipation des Menschlichen am Göttlichen. Diese Partizipation entfaltet in vollem Maße eine menschliche
Potenz, die durch die Kraft des Verstandes zugänglich ist, öffnet jedoch gleichzeitig diese
menschliche Potenz dank der göttlichen Initiative für eine vollständige Verwirklichung,
die mit menschlicher Kraft allein weder erreichbar noch denkbar ist.70
Schockenhoff zeigt, wie Thomas von Aquin gerade die aristotelische Auffassung von
der Freundschaft als oberster Tugend auf diese Weise für die Dimension der Liebe zwischen dem Menschen und Gott öffnet, die nur dank der göttlichen Initiative der Inkarnation möglich ist: „*In der Art, wie Thomas die höchste Einheit zwischen Gott und dem
Menschen im Sinne der gegenseitigen Teilhabe in der Liebe und im Sinne einer wirklichen
Freundschaft, getragen durch die Initiative der göttlichen Gnade, auffasst, besteht ein gültiges
Modell für die Überwindung des Widerspruches zwischen Theonomie und Autonomie*.“ 71
Auf der Grundlage dieser Herangehensweise legt Schockenhoff eine solche Auffassung
von der christlichen Ethik vor, welche minimale Standards für rationale ethische Normen
zuerst neu durchdenkt und in einer allgemeinen ethischen Diskussion verteidigt – minimale Standards, die in sich das Potential und die Möglichkeit tragen – in Analogie zur
Art der Erörterung der aristotelischen Gedanken durch Thomas von Aquin – durch die
offenbarte biblische Botschaft weiter entwickelt und vertieft zu werden.72
Schockenhoff betont, dass es in der gegenwärtigen pluralistischen Geisteswelt gerade
die große Aufgabe der christlichen Ethik ist, auch diese minimalen rationalen Standards
zu verteidigen, die für die Botschaft des Evangeliums offen sind, da ihre Akzeptanz in
gegenwärtigen geistigen Konzepten, die auf eine konsumorientierte, egoistische Selbstverwirklichung des Individuums ausgerichtet sind, keinesfalls selbstverständlich ist:
„*Wenn die Grenzen des ethischen Minimums und die dadurch verbindlichen Inhalte einer
allgemeinen Moral der Menschheit fraglich werden, dann droht der Moraltheologie, dass sie
von der gemeinsamen Plattform abgebracht wird, auf der sie ein Verständnis des im christli
chen Glauben enthaltenen Sinns zum Ausdruck bringen könnte. Die Aufgabe der Moraltheo
logie wird in einer solchen Situation komplexer und vielschichtiger, und es genügt nicht, sich
auf scheinbar unproblematische Grundlagen des gemeinsamen menschlichen Seins zu berufen.
70 Ebda., 132–135.
71 Ebda., 136.
72 Ebda., 138.
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Die Moraltheologie muss sich in einer solchen Situation selbst, im Sinne des anthropologi
schen Prinzips der ethischen Sparsamkeit, darauf beschränken, die Minimalforderungen des
menschlichen Seins aufzuzeigen, die nicht weiter verringert werden können, und ohne die ein
verantwortliches menschliches Leben gemäß verschiedenen Konzepten eines guten Lebens über
haupt nicht möglich ist. Durch die Demonstration dieser universellen minimalen Standards,
die sich in den grundlegenden Forderungen des humanitären Rechts konkretisieren, und die
durch die rechtlichen Strukturen demokratischer Gesellschaften gesichert sind, beteiligt sich die
Moraltheologie am Ethikdiskurs der Gesellschaft. Dabei braucht sie jedoch keinen besonderen
Schutz für das kirchlich geforderte Ethos oder für eine für den gläubigen Menschen verbind
liche moralische Auffassung*.“ 73
Nichtsdestoweniger ist es nach Schockenhoff ebenfalls eine grundlegende Aufgabe der
christlichen Ethik, nicht auf diesem Niveau minimaler Standards zu verharren, sondern
in logischer Anknüpfung eine spezifische Art der wahren Selbstrealisation des Lebens des
Menschen vorzustellen, die durch die Ethik des Glaubens an Jesus Christus inspiriert ist,
durch eine Ethik, die keinesfalls auf weiteren hinzugefügten normativen Ansprüchen beruht, die aus dem Evangelium hervorgehen – wie die Feindesliebe oder der Verzicht auf
das Recht auf Rache74 –, sondern auf einer vollständigen Veränderung der Perspektive, die
hervorgeht aus der persönlichen Hinwendung zu und der Nachfolge von Jesus Christus
in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, die Gottes Volk bilden, auf dem Weg
zu Gottes Königreich.75

1.2 Die Einordnung der Kriegsethik in die Gesamtstruktur der christlichen Ethik
Die vorgelegte Skizzierung der gegenwärtigen Diskussion auf dem Gebiet der fundamentalen christlichen Ethik weist bereits gewissermaßen auf die Einordnung des eigentlichen
Themas dieser Studie in die Struktur der christlichen Ethik in der Zeit nach dem Konzil
hin.
Eines der wesentlichen Charakteristika der derzeitigen, vom Terrorismus bedrohten,
Welt ist eine grundlegende Verschränkung kultureller und religiöser Phänomene. Diese
Tatsache stellt grundlegende Anforderungen an den Charakter ethischer Kriterien für die
Beurteilung der Frage, ob der Einsatz militärischer Gewalt bei der Terrorbekämpfung zulässig ist. Ihr Wesen ist allgemein und rational zu verteidigen. Und dies natürlich nicht
nur in einer Kultur, die aus der griechisch-jüdischen Tradition hervorgeht, sondern auch
außerhalb dieser, in Kreisen mit deutlich anderen Konzepten für ethische Ausgangspunkte.
73 Ebda.
74 Mt 5,38–48.
75 SCHOCKENHOFF Eberhard: Die Moraltheologie zwischen Glaubensethik und Autonomer Moral,
Wege zur Überwindung einer falsch gestellten Alternative, in: L´antropologia della teologie morale secondo l´enciclica „Veritatis splendor“, 139–143.
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Die jüdisch-griechische und in Anknüpfung daran auch die christliche Kultur beinhalten im Wesen ihrer Identität die Hoffnung, dass aufgrund der Suche nach der Wahrheit durch den menschlichen Verstand, der am Logos partizipieren kann, es möglich ist,
grundlegende Ausgangspunkte für das Verständnis dieser Welt zu finden. Diese Hoffnung brachte auch Papst Benedikt XVI. am 12. September 2006 in seiner Vorlesung
an der Universität Regensburg zum Ausdruck, in deren Abschlussworten er auch die
muslimische Welt zu diesem Dialog aufrief: „*Die Kühnheit, die gesamte Kapazität des
Verstandes einzuschalten, und nicht nur die Ablehnung seiner Monumentalität – das ist das
Programm, mit der die auf dem biblischen Glauben begründete Theologie in die Diskussion
unserer Zeit eintritt. ‚Nicht vernünftig (im Einklang mit dem Logos) zu handeln, ist Gottes
Natur zuwider, sagte Manuel II. im Zusammenhang mit seiner christlichen Auffassung von
Gott und als Antwort an seinen persischen Gesprächspartner. Die Tatsache, dass wir unsere
Partner zum Dialog der Kulturen aufrufen, ist in diesem großartigen Logos, in dieser Breite
des Verstandes begründet*.“ 76
Den fundamental-ethischen Ausgangspunkt, der den grundlegenden Anforderungen
an diese Studie entspricht, kann man in der Auffassung von Professor Schockenhoff und
seiner Konzeption sowohl des Naturgesetzes als auch der Wechselbeziehung zwischen
Verstand und Glauben im Bereich der christlichen Ethik erkennen. Der Entwurf ethischer Kriterien für den Einsatz von Gewalt ist gemäß dieser Auffassung an den Anspruch
geknüpft, minimalistische, rational akzeptable und begründbare Standards bereitzustellen, die Schockenhoff in seinem Beitrag behandelt.77 Im Rahmen der Festlegung von
Arten einer rationalen Argumentation müssen auch für eine Ethik vor dem Hintergrund
verschiedener religiöser Provenienzen solche Standards verteidigt werden können.78 Wie
berechtigt diese Forderung ist, wird auch durch das Entstehen und die historische Entwicklung der Prinzipien des gerechten Krieges belegt, die im nächsten Kapitel erörtert
werden. Unterstützung für diesen Ansatz kann man auch in der Enzyklika Veritatis Splen
dor finden, wo Johann Paul II. im Zusammenhang mit der Beurteilung des teleologischen
Ansatzes in der christlichen Ethik die Berechtigung von Normen im Dialog mit der übrigen Welt erwähnt: „Viele der katholischen Moraltheologen, die dieser Auffassung folgen,
möchten nichts mit Utilitarismus und Pragmatismus zu tun haben, bei denen die Sittlichkeit
76 BENEDIKT XVI.: Vorlesung an der Universität Regensburg (12. September 2006), in: Insegnamenti di
Benedetto XVI., II, 2 2006, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007, 257–267.
Zur Reaktion auf den Inhalt des Beitrags des Papstes aus Sicht des Islams siehe: CHIA Edmund: Regensburg And Dialogue, in: Studies in Interreligious Dialogue, 17/2007/1, Louvain: Peeters, 70–82.
77 Vgl. SCHOCKENHOFF Eberhard: Die Moraltheologie zwischen Glaubensethik und Autonomer Moral, Wege zur Überwindung einer falsch gestellten Alternative, 138.
78 Zur Rolle des Verstandes bei der Formulierung ethischer Normen im Islam, den der Dialog über Kriterien für einen ethisch adäquaten Einsatz militärischer Gewalt in unserer Zeit vorrangig betrifft, siehe:
HOURANI George F.: Combinations of Reason and Tradition in Islamic Ethics, in: HOURANI George
F.: Reason and Tradition in Islamic Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 270–276.
FAKHRY Majid: Ethical Theories in Islam, Leden: E.J. Brill, 1991.
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der menschlichen Handlungen ohne Bezugnahme auf das letzte wahre Ziel des Menschen be
urteilt werde. Zu Recht sind sie sich der Notwendigkeit bewußt, für die Vernunft einsichtige,
immer stichhaltigere Argumente zu finden, um die Anforderungen des sittlichen Lebens zu
rechtfertigen und die entsprechenden sittlichen Normen zu begründen. Und dieses Forschen ist
gerade insofern legitim und notwendig, als ja die im Naturgesetz festgelegte sittliche Ordnung
für die menschliche Vernunfterkenntnis grundsätzlich zugänglich ist. Dieses Suchen entspricht
im übrigen den Erfordernissen des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den NichtKatholi
ken und den NichtGlaubenden, besonders in pluralistischen Gesellschaften.“ 79
Gleichzeitig jedoch muss man in Anknüpfung an Schockenhoffs Konzept betonen,
dass ethische Kriterien für den Einsatz militärischer Gewalt bei der Terrorismusbekämpfung, wenn sie Bestandteil der christlichen Ethik sein sollen, nicht als eigenständiges, unabhängiges Konzept mit eindeutigem, normativem Charakter bestehen bleiben dürfen.
Minimalistische Kriterien für den Einsatz militärischer Gewalt erfordern ihrem Wesen
nach eine Einordnung in den Gesamtkontext der Ethik, inspiriert durch das Evangelium
und den Frieden anstrebend. Eine Eingliederung der Kriegsethik in die Gesamtstruktur,
als untrennbarer Teil der Friedensethik, die die Richtung aufzeigt für die Ordnung der
menschlichen Gesellschaft auf der ganzen Welt, ist daher absolut unzweifelhaft.
Die Gefahren, die sofort auftreten, wenn eine solche Einordnung der Kriegsethik als
minimalistischer Standard in den Gesamtkontext der Friedensethik nicht stattfindet, werden in den folgenden Kapiteln dieser Studie behandelt.

79 Veritatis splendor, Art. 74.
[AdÜ: hier zitiert nach der vom Vatikan veröffentlichten deutschen Fassung:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_ge.html]
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2 ABrISS DEr HIStorISCHEN ENtwICKLUNG
DEr LEHrE VoM GErECHtEN KrIEG
Die Diskussion über die Anwendung bestimmter ethischer Kriterien in Bezug auf die
Führung eines Krieges ist der gesamten jüdisch-hellenischen Kultur eigen. Ein grundlegendes Charakteristikum dieser Diskussion ist das sich ständig wiederholende Dilemma,
das die Geschichte bis zum heutigen Tag durchzieht: Ist Krieg nur ein pragmatisches
Mittel, das immer dann, wenn es politisch geeignet ist, eingesetzt werden kann, oder
unterliegen Kriegserklärung und Kriegführung klaren Regeln, die verstandesmäßig begründbar sind? Die grundlegende Kenntnis dieser Entwicklung hat auch auf die gegenwärtige Diskussion einen bedeutenden Einfluss. Dieser Einfluss zeigt sich sowohl auf
einer bewussten Ebene – bei der Berufung auf Regeln und Kriterien, die im Verlaufe
dieser historischen Entwicklung entstanden sind als auch auf einer unterbewussten Ebene – dies durch moderne Gewohnheiten und Zusammenhänge, die viele Aspekte der
europäischen politischen Kultur kennzeichnen. Ein Abriss der historischen Entwicklung
bezüglich der Fragen des Einsatzes militärischer Gewalt ist daher für das Thema dieser
Studie unverzichtbar.80

2.1 Die Auffassung vom Krieg im antiken Griechenland81
Die vorsokratische Periode in Griechenland fasste den Krieg im Geiste des Satzes von
Heraklit „Krieg ist von allem der Vater, von allem der König.“ 82 als natürlichen Zustand auf,
in dem sich das göttliche Gericht zeigt. In Sieg oder der Niederlage ist somit das göttliche
Urteil zu sehen, das vielfach bereits vorher in Form eines Orakels zum Ausdruck kam.83
Daher betrachteten es die Sieger in jener Zeit auch als ihr Recht, gegenüber den Besiegten
mit unbegrenzter Grausamkeit vorzugehen.84
80 Zur Gesamtübersicht über die Geschichte einschließlich Auszügen aus den Werken vgl. REICHBERG
Gregory M., SYSE Henrik, BEGBY Endre (Hrsg.): The Ethics of War, Oxford: Blackwell Publishing,
2006.
81 Vgl. KROMAYER Johannes, VEITH Georg: Heerwesen und Krügsführung der Griechen und Römer
(= Handbuch der Altertumswissenschaft, IV/3, 2. Bd.), München: C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1963.
CHAMOUX François: Griechische Kulturgeschichte, München: Droemer, 1966, 187–244.
82 HÉRAKLEITOS: 53, in: DIELS Hermann, KRANZ Walter (Hrsg.): Die Fragmente der Vorsokratiker,
Hildesheim: Weidmann, 6. Ausg. aus dem Jahre 1952, 2005, 22 B 53.
83 Vgl. NILSSON Martin P.: Geschichte der griechischen Religion. Die Religion Griechenlands bis auf die
griechische Weltherrschaft (= Handbuch der Altertumswissenschaft, V/2), München: C. H. Beck‘sche
Verlagsbuchhandlung, 1955, 625–628.
84 Vgl. KROMAYER Johannes, VEITH Georg: op. cit., 26–27.
BUSOLT Georg, SWOBODA Heinrich: Griechische Staatskunde (= Handbuch der Altertumswissenschaft, IV/1), München: C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1963, 1259–1264.
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Bei den Autoren der klassischen griechischen Periode ist jedoch eine klare Abkehr erkennbar von dieser archaischen und mythischen Auffassung des Krieges als etwas Gegebenem, das im Sinne eines unabänderlichen Schicksals kommt und bei dem keine andere
Wahl als die Unterordnung unter den Willen der Götter bleibt.85

2.1.1 Thukydides
Den ersten bekannten Zeugen der Konfrontation der archaischen Auffassung des Rechts
zum Krieg auf der einen Seite und der Frage nach bestimmten Kriterien zur Einteilung
kriegerischer Aktivitäten in berechtigte und unberechtigte auf der anderen Seite finden
wir beim griechischen Historiker Thukydides in seiner Beschreibung des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta in den Jahren 431-404 v. Chr.86 Thukydides
fängt in seiner Schrift87 einen fiktiven Dialog zwischen den Athenern und den Bewohnern der Insel Melos ein, die im Krieg eine neutrale Haltung zu bewahren versuchen.
Nichtsdestoweniger beschlossen die Athener im Jahr 416 aus Angst vor einer möglichen
Kollaboration der Melier mit Sparta, diese Insel militärisch zu unterjochen. Der Dialog
beschreibt die Situation vor der athenischen Invasion:
– Athener: „(…)Denn ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit im Menschenmund
nur dann die Rede ist, wenn man durch eine gleiche Gewalt im Zaum gehalten wird, und
dass diejenigen, die die Macht haben, auflegen, so viel sie können, und die Schwachen
ihnen gehorchen müssen.“
– Melier: „Wir zwar nun halten es für nützlich (…) dass ihr nicht vernichtet, was allen
insgesamt gut ist, sondern dass jedem, der in Gefahr schwebt, das ihm zukommende Recht
gewährt werde, ja dass er wohl auch innerhalb der Grenzen des strengen Rechtes, wenn es
ihm gelingt zu überreden, eine Begünstigung erfahre (…)“ 88
– Melier: „Sicherlich (...) ist es für uns sehr hart, uns gegen eine so mächtige Stadt wie die
Eure stellen und dem Schicksal in einem so ungleichen Kampfe trotzen zu müssen. Doch
wir glauben, dass die Götter nicht zulassen werden, dass wir dem Schicksal erliegen, denn
es ist gänzlich gerecht, dass wir die Waffen gegen einen ungerechten Angreifer erheben
(…).

85 Vgl. SUTOR Bernard: Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden? Stationen und Chancen eines
geschichtlichen Lernprozesses, Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, 2004, 10–12.
86 Vgl. BENGTSON Hermann: Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit
(= Handbuch der Altertumswissenschaft, III/4), München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 1965,
211–245.
87 THUCYDIDES: The Peloponnesian War, in: STRASSLER B. Robert (Hrsg.): The Landmark Thucydides, New York: Touchstone, 1998.
88 Ebda., Vers 89,90.
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– Athener: „Was die Götter anbelangt, so glauben wir ebenso, dass sie uns gewogen sein
werden, denn auch unsere Grundsätze und all unser Tun stehen weder der allgemein
anerkannten Ansicht über die Götter noch den persönlichen Neigungen der Menschen
entgegen. Wir denken nämlich, dass die Götter, und gemäß dem, was wir gemeinhin an
nehmen, auch die Menschen stets denen befehlen, die von geringerer Macht sind, gemäß
unbestreitbarer Erfahrung und natürlicher Notwendigkeit. An dieses Gesetz halten wir
uns. Wir haben dieses Gesetz nicht erfunden, wir sind auch nicht die ersten, die es, so
lange es besteht, anwenden. Es ist ein Gesetz, das wir von unseren Vorfahren übernommen
haben, und das wir unseren fernsten Nachkommen zu übergeben beabsichtigen. Uns wir
sind uns sicher, dass Ihr selbst und jeder andere, der die gleich Macht hätte, auf gleiche
Weise handeln würde (…).“ 89
Thukydides konstatiert am Schluss dieses Dialoges in Vers 114 lakonisch, dass „die
athenischen Generale sofort den Angriff begannen“ 90 und Melos unterwarfen. Bereits zu
Beginn der gesamten Entwicklung charakterisiert dieser Text somit die grundlegende
Spannung zwischen den Argumenten der Rationalität und den Argumenten der Macht.

2.1.2 Platon
Für die weitere Entwicklung der Kriegsethik – so wie in vielen anderen Bereichen des
europäischen Denkens – haben die Schriften Platons (427–347 v. Chr.) und seines
Schülers Aristoteles (384–322 v. Chr.)91 eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, da die
Denker des christlichen Altertums und Mittelalters schließlich an diese Schriften, auch
bezüglich des Themas der Bewertung des kriegerischen Konfliktes, anknüpfen.
Die äußerungen Platons, die die ethische Bewertung des Einsatzes militärischer Gewalt betreffen, zusammenzufassen ist jedoch kompliziert, da die Frage von Krieg und
Frieden für ihn kein Thema als solches darstellt, sondern nur im Kontext der Suche nach
dem Ideal des tugendhaften Menschen im Rahmen der richtigen Ordnung des Stadtstaates, der Polis, auftritt.92
Platon vertritt in seinem Entwurf von der Ordnung des Stadtstaates, wie er ihn in
seinem Werk Der Staat93 vorlegt, die Ansicht, dass der natürliche Frieden nur in der
archaischen Zeit möglich war, als die Menschen jegliche Kraft und Bemühung für das
Überleben aufwendeten, bzw. dass Friede nur denkbar ist als Utopie in einer Situation, in
89 Ebda., Vers 104,105, 354.
90 Ebda., Vers 356.
91 Vgl. RICKEN Fredo: Platon und Aristoteles über Krieg und Frieden, Barsbüttel: Institut für Theologie
und Frieden, 1988.
92 Vgl. REICHBERG Gregory M., SYSE Henrik, BEGBY Endre (Hrsg.): op. cit., 37.
93 PLATON: Der Staat, in: APELT Otto (Hrsg.): Platon. Sämtliche Werke 5. Teil, Hamburg: Felix Meiner
Verlag, 1988.
34

Der Kampf gegen den Terrorismus im Lichte der Lehre vom so genannten „Gerechten Krieg“

der die Stadtstaaten nicht das Bedürfnis, ihren Wohlstand zu erweitern, verspürten.94 In
der realen Situation jedoch, in der Platon lebt, einer Situation, in der jedes Individuum
in seinem Bestreben, die unterschiedlichsten, nicht immer unerlässlichen Bedürfnisse zu
befriedigen, auf die Hilfe anderer angewiesen ist, ist der Krieg zwischen einzelnen Stadtstaaten aufgrund der angeborenen menschlichen Gier unausweichlich:
„S o k r a t e s . Also müssen wir das Gebiet der Nachbarn beschneiden, wenn wir genügend
Grund und Boden haben wollen zu Viehweide und Ackerland, und jene hinwiederum das
unsere, wenn auch sie sich dem Trieb nach angemessenem Erwerb von Hab und Gut hingeben,
die Grenzen des Notwendigen überschreitend.
G l a u k o n . Ohne Widerrede, mein Sokrates.
S o k r a t e s . So werden wir denn den Krieg haben, mein Glaukon. Oder wie?
G l a u k o n . Nicht anders.
S o k r a t e s . Und wir wollen noch gar nicht davon reden, ob der Krieg Böses oder Gutes
mit sich bringt, sondern uns darauf beschränken, dass wir die Entstehung des Krieges gefunden
haben in dem, was für die Staaten sowohl in Hinsicht auf die persönlichen wie auf die öffent
lichen Verhältnisse jedes Mal eine Quelle des Unheils wird.“95
Aus dem Grund, der in dem Auszug aus dem Dialog zwischen Sokrates und Glaukon
angeführt wird, müssen auch nach Platons Auffassung Soldaten im Rahmen der Polis die
zweitwichtigste Stellung einnehmen, gleich hinter jenen, die herrschen, um in der Lage
zu sein, die Stadt zu verteidigen.96
Im fünften Buch der Politeia können wir auch in der Beschreibung der Regeln eines
Krieges, der zwischen griechischen Städten geführt wird, Keime für eine Kriegsethik
finden. Platon fordert, dass während des Krieges Plünderung und Vandalismus Einhalt
geboten werde, dass als Feinde nur jene gelten, die für den heraufbeschworenen Konflikt verantwortlich sind, und dass die Besiegten nicht versklavt oder getötet werden. Ein
Krieg zwischen Griechen soll alles in allem so geführt werden, dass nicht die Hoffnung
auf einen künftigen gerechten und für beide Seiten vorteilhaften Frieden zerstört wird;
nichtsdestoweniger sollen Kriege gegen Barbaren, die die natürlichen Feinde der Griechen sind, auch weiterhin mit unbegrenzter Brutalität geführt werden.97
In seinem späteren Werk Gesetze 98 über die Ordnung der Polis bietet Platon der skeptischen Sicht des Kreters Kleinias „Denn was die meisten Menschen Frieden nennen, das –
meinte er – sei ein leerer Name, in der Tat aber bestehe naturgemäß unaufhörlicher Krieg ohne

94 Ebda., 269c–274e.
95 Ebda., 373de. Im Rahmen des Dialoges geraten jedoch die Wächter, deren Hauptaufgabe zunächst darin
besteht, die Expansion der Stadt zu ermöglichen, nach und nach in die Position von Wächtern der inneren Mäßigung im Leben der Gemeinde – sie sollen also eher gegen einen inneren Feind kämpfen. Vgl.
414b, 422a–432c.
96 Ebda., II. Buch.
97 Ebda., 470c–471c.
98 PLATON: Gesetze, in: Ebda., VII.
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förmliche Kriegserklärung aller Staaten gegen alle“ 99 gegenüber Folgendes an, wahrscheinlich auch seine eigene Ansicht, vertreten durch den alten Athener: „Das Beste ist aber
weder der Krieg noch der Aufruhr – vielmehr muß man die Götter bitten uns von vornherein
das Eindringen derselben zu ersparen – sondern der Friede untereinander und die einträchtige
Gesinnung. Und auch der erlangte Sieg des Staates über sich selbst ist nicht als höchstes Glück
anzusehen, sondern nur als ein notwendiges Übel. Es steht damit ähnlich wie beim Leibe;
nämlich als wollte man, wenn er zur Heilung einer Krankheit einer ärztlichen Reinigung
teilhaftig geworden ist, dies für den besten Zustand desselben halten, ohne zu beachten, daß
es doch vor allem gelte den Körper in einer Verfassung zu erhalten, die ihm dergleichen Hilfe
überhaupt entbehrlich macht. Ebenso verhält es sich nun auch mit dem Glück des Staates und
des Einzelnen: wer, wo es sich um diese handelt, lediglich und an erster Stelle auf den auswär
tigen Krieg Rücksicht nimmt, der wird niemals ein richtiger Staatsmann oder ein unfehlbarer
Gesetzgeber werden. Vielmehr muß er um des Friedens willen seine Bestimmungen für den
Krieg treffen, nicht die den Frieden betreffenden Anordnungen um des Krieges willen.“ 100
Platon zeigt hier eindeutig, dass der Krieg aus ethischer Sicht immer nur ein Mittel
sein kann,101 und eröffnet somit in dieser Angelegenheit gedanklich den Weg für eine
entsprechende explizite äußerung des Aristoteles.

2.1.3 Aristoteles
In den Fragen von Krieg und Frieden sind die Ansichten von Platon und Aristoteles in
vielerlei Hinsicht sehr ähnlich.102 Der Erzieher Alexanders des Großen behandelt Krieg
und Frieden, so wie sein Lehrer Platon, nicht als eigenständiges ethisches Thema. Und
obwohl wir bei ihm zahlreiche Erwähnungen des Krieges als einer Gegebenheit des täglichen Lebens finden – beispielsweise die Erörterung der Tugend der Tapferkeit103 oder
die sehr pragmatische und praktische Beschreibung der Entscheidung über Krieg und
Frieden seitens eines Herrschers104 –, so handelt es sich hier vielfach nicht um eine ethische Bewertung des Krieges als solchen, sondern die Feststellung der Tatsache, dass Krieg
zum Leben der griechischen Polis untrennbar hinzu gehört.

99 Ebda., 626a.
100 Ebda., 628c–e.
101 Gemäß dem Anfang des Dialoges Timaios sollte Platon explizit das Verhalten einer Stadt während des
Krieges im Dialog Kritias erörtern, wovon Platon jedoch nur einen kurzen Beginn schrieb. Vgl. Timaios
2, Kritias, in: ebda., VI. Teil.
102 Vgl. RICKEN Fredo: op. cit.,13.
103 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, 1115a3–1117b23 in: BARNES Jonathan (Hrsg.): The Complete
Works of Aristoteles: The Revised Oxford Translation, Bollingen Series LXXI, 2. Teil, Princeton NJ:
Princeton University Press, 1984.
104 ARISTOTELES: Rhetorik, 1359b34–1360a12, in: ebda.
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Nichtsdestoweniger kann gezeigt werden, dass eine eindeutige und ständige Prämisse
des aristotelischen Verständnisses dieses Themas in der Tatsache besteht, dass Krieg immer ein Mittel bleiben muss, und zwar ein solches, das zu größerer Gerechtigkeit führt:
„Wir opfern unsere Muße, um Muße zu haben, und wir führen Krieg, um in Frieden zu
leben. Die praktischen Tugenden nun äußern ihre Tätigkeit im bürgerlichen Leben oder im
Krieg. Die Aktionen auf diesen Gebieten aber dürften sich mit der Muße kaum vertragen. Die
kriegerische Tätigkeit schon gar nicht. Niemand will Krieg und Kriegsrüstungen des Krieges
wegen. Denn man müßte als ein ganz blutdürstiger Mensch erscheinen, wenn man sich seine
Freunde zu Feinden machte, nur damit es Kampf und Blutvergießen gäbe (...)“ 105
Aus diesem Grunde finden wir auch bei Aristoteles eine explizite Kritik am politischen
System Spartas, welches am Krieg als Ziel orientiert war. Aristoteles zeigt, dass eine solche
politische Struktur unweigerlich zum Untergang verurteilt ist, da es in dieser Auffassung
zu einem Umsturz der Werte und dem Vertauschen von Ziel und Mittel kommt.106
Für die Entwicklung der Kriegsethik hat im Werk des Aristoteles eine Bestimmung, die
im Rahmen seiner Abhandlung über die Gerechtigkeit zur Anwendung kommt, grundlegende Bedeutung: die Einteilung in ein natürliches und ein gesetzliches Recht.107 So
schreibt Reichberg:
„*Der Gedanke, dass ein Staatsmann bei seinen Entscheidungen über Krieg und Frieden
das allgemeine natürliche Recht der Völker berücksichtigen sollte, findet in diesem Text einen
seiner grundlegenden Ausgangspunkte*.“108
Bei Aristoteles finden wir auch die Kriterien, die den Krieg als adäquates Mittel rechtfertigen. Es sind dies die Verteidigung der eigenen Freiheit,109 die Erlangung der Herrschaft über jene, die zu ihrem eigenen Wohl zu beherrschen sind, und die Erlangung der
Herrschaft über Menschen, die ihrer Natur nach Sklaven zu sein haben.110 Auch in der
Frage der rassistischen Teilung der Völker in die privilegierten Griechen und die Barbaren
ohne eigene Rechte hat Aristoteles also eine analoge Sicht wie Platon. Die Möglichkeit,
Kriege aus den paternalistischen Gründen des Schutzes der Griechen zu führen, bedeutet
jedoch bereits bei Aristoteles einen Übergang vom Begriff des allgemeinen Friedens zwischen den einzelnen griechischen Stämmen, wie er noch von Platon vertreten wird, zum
Begriff des imperialen Friedens, wie er dem antiken römischen Reiche eigentümlich ist.111
105 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, 1177b 5–12. [AdÜ: Für die vorliegende deutsche Übersetzung
dieser Dissertation allerdings zitiert aus der im Felix-Meiner-Verlag erschienen Ausgabe]
106 ARISTOTELES: Politik, 1271b1–1271b11, in: ebda.
107 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, 1134b18
108 REICHBERG Gregory M., SYSE Henrik, BEGBY Endre (Hrsg.): op. cit., 37.
109 Das aristotelische Ideal der Autarkie, also der Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, über das die polis
zur Sicherstellung des Wohles ihrer Bürger verfügen muss, beinhaltet in sich auch die Fähigkeit zur militärischen Verteidigung. Dieser Gedanke bildet eine Grundlage für die neuzeitlichen Vorstellungen über
die Souveränität der einzelnen Staaten.
110 ARISTOTELES: Politik, 1333b40–1334a2.
111 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 13.
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2.2 Die Auffassung vom Krieg im Römischen Reich 112
Bezüglich der Entwicklung der Kriegsethik sind in der römischen Zeit113 vor allem zwei
Faktoren wichtig. Der erste ist die imperiale Auffassung des Friedens, der die militärische Expansion und die Unterwerfung der Nachbarvölker durch deren Schutz und die
Vorzüge legitimiert, die diese militärisch besiegten Völker im Rahmen der pax romana,
eines Friedens, garantiert durch die Präsenz der römischen Legionen, gewinnen. Diese
Auffassung dominiert die gesamte römische Periode und wurde anschließend auch von
christlichen Herrschern übernommen.114
Der zweite wichtige Faktor ist die Existenz eines Fetialrechts, dessen gewissermaßen
profane Entsprechung wir erneut in der Theorie des absolutistischen Staates finden, die
sich in Europa nach dem dreißigjährigen Krieg durchsetzte.115

2.2.1 Das Fetialrecht
In der archaischen Periode der römischen Geschichte wurde im römischen Königreich
eine Gruppe von Priestern (fetiales) eingerichtet, deren Aufgabe es war, zu entscheiden,
ob ein diesem Königreich zugefügtes Unrecht Grund war für einen Krieg und ob alle Bedingungen dafür erfüllt waren, dass dieser von Rom geführte Krieg gerecht war – für den
Fall, dass er vom König (später vom Senat) beschlossen wurde.116 Die Fetiales hatten auch
die Pflicht, jeden beschlossenen Krieg vor dem tatsächlichen Beginn der militärischen
Aktivitäten formal zu erklären. Gerechtigkeit in der Auffassung des Fetialrechts wurde
jedoch in einem stark legalistischen Sinne als Einhaltung bestimmter juristischer Vorgänge, die für die Legitimität des Krieges erforderlich waren, verstanden.117 Eine treffende
Beschreibung der Gründe für das Entstehen dieser Priestergruppe und eine Aufzählung

112 Vgl. KROMAYER Johannes, VEITH Georg: op. cit., II. Teil.
113 Vgl. BENGTSON Hermann: Grundriss der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. I, Republik und
Kaiserzeit bis 284 n. Chr., (= Handbuch der Altertumswissenschaft, III/3), München: C. H. Beck‘sche
Verlagsbuchhandlung, 1967.
114 Vgl. AGNOLI Johannes: Von der Pax Romana zur Pax Christiana, in: FENNER Christian, BLANKE
Bernhard (Hrsg.): Systemwandel und Demokratisierung. Festschrift für Ossip K. Fletscheim, Frankfurt
am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1975, 81–108.
115 Vgl. Kap. 2.6.1 der vorliegenden Arbeit.
116 Vgl. ZACK Andreas: Studien zum „Römischen Völkerrecht“.
Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beeidung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale
Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats (=Göttinger Forum für Altertumswissenschaften Bd. 5), Göttingen: Edition Ruprecht, Imprint Duehrkohp
& Radicke 2007, 18–51,69–73.
117 Vgl. WATSON Alan: International Law in Archaic Rome: War and Religion, Baltimore: John Hopkin´s
University Press, 1993, xiii.
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ihrer Verpflichtungen führt Dionysius aus Halicarnassos in seinem Werk Antiquitates ro
manes an.118

2.2.2 Cicero
Die grundlegende Figur für die weitere Entwicklung, die sich in der römischen Zeit mit
der ethischen Seite der Kriegführung beschäftigte und in diesem Bereich ebenfalls einen
großen Einfluss auf die christlichen Denker hatte, vor allem auf Augustin aus Hippo119,
war der römische Politiker und Philosoph Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.).120
In Ciceros lateinisch geschriebenen Werken spiegeln sich in den Fragen der Ethik von
Krieg und Frieden seine Kenntnis der griechischen Philosophie und seine Verankerung
im stoischen Denken wider.121 In zweien seiner Werke äußert sich Cicero explizit zur
Problematik der Kriegführung in einem ethischen Kontext. In der Schrift De re publica,122
die jedoch nur fragmentarisch erhalten ist, berührt er die Frage, ob ein Staat dem Wesen
nach überhaupt gerecht handeln kann, und er verteidigt den Gedanken, dass der Staat
und die Politiker, die das Naturgesetz bzw. die ewigen Gesetze respektieren, tatsächlich
gerecht handeln können.123 Er führt aus, dass ein Staat, der das natürliche und ewige
Gesetz achtet, nur Krieg führt, um entweder seine Pflicht zu erfüllen, seine Untertanen
einschließlich jener, die er unterworfen hat, zu schützen, oder, um die eigene Existenz zu
sichern. Krieg führen ohne Grund ist nach Cicero stets unrecht: „*Denn kein Krieg kann
gerecht sein, wenn der Beweggrund nicht die Rache oder die Vertreibung des Feindes ist*“.124
Ein gerechter Krieg muss überdies bestimmte äußere Bedingungen erfüllen: Er muss formal erklärt werden, und zwar mit eventuellen Forderungen gegenüber dem Feind.125 Im
Kontext dieser seiner Abhandlung formuliert Cicero auch die These von der Legitimität militärischer Eroberungen und erläutert im Sinne des imperialen Friedensbegriffes,
dass sich das römische Volk die Welt nicht durch unberechtigte Angriffskriege untertan
118 DIONYSIOS VON HALICARNASSOS: Antiquitates romanes, Buch II, Kap. 72, in: CARY Ernest
(Hrsg.): The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus, Loeb Classical Library, Teil 319, Cambridge: Harvard University Press, 1937.
119 Vgl. FORSCHNER Maxmilian: Naturrechtliche Grundlegung der Theorie des gerechten Krieges in der
Antike (bei Cicero und Augustinus), in: Gymnasium 111 (2004) 557–572.
120 Vgl. MERGUET Hugo: Handlexicon zu Cicero, Hildesheim: Olms, 1962.
121 Vgl. FORSCHNER Maxmilian: Stoa und Cicero über Krieg und Frieden, Barsbüttel: Institut für Theologie und Frieden, 1988.
GIRARDET M. Klaus: „Gerechter Krieg“.Von Ciceros Konzept des bellum iustum bis zur UNO-Charta,
in: Gymnasium 114 (2007) 1–35.
122 CICERO Marcus Tullius: De re publica, ZETZEL James E.G. (Hrsg.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
123 Ebda., I, 3a–4.
124 Ebda., III, 23.
125 Ebda., III.,35.
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gemacht hat, sondern dadurch, dass es seine Verbündeten im Rahmen des römischen
Friedens – pax romana – geschützt hat.126
In seinem Spätwerk De officiis127 befasst sich Cicero im ersten Buch, im Rahmen der
Abhandlung über die Gerechtigkeit, systematisch mit Fragen des Rechts des Krieges. Hier
taucht zum ersten Mal in der Geschichte der Kriegsethik das Verständnis von Krieg als
des letzten möglichen Mittels auf: „Das, worauf man bei den öffentlichen Angelegenheiten
sehr achten muß, ist die Gerechtigkeit bei der Kriegführung. Es gibt zwei Arten von Kon
flikten, die eine vollzieht sich in der Diskussion, die andere durch Anwendung von Gewalt.
Während die erste dem Menschen eigen ist, ist die zweite dem Tiere eigentümlich, und dem
Mensch sollte auf die zweite nur dann zurückgreifen, wenn die erste nicht möglich ist.“ 128
In den folgenden zwei Artikeln führt Cicero dann aus, dass Sinn und Ziel des Krieges
ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit sein muss, und dass auch Bestrafung und Rache
gegenüber den besiegten Feinden nicht über ein bestimmtes Maß hinausgehen dürfen,
denn die unterworfenen Feinde verdienen Erbarmen. Anschließend erläutert er, dass gemäß dem römischen Fetialrecht ein Krieg nur dann gerecht ist, wenn der Feind sich weigert, ein entwendetes Eigentum zurückzugeben und wenn der Krieg von den Priestern,
die dafür bestimmt sind, formal ausgerufen worden ist. Als Bestandteil dieses formalen
Rechts führt er überdies an, was den Soldaten vom Zivilisten unterscheidet: Ein römischer Soldat darf an einem Gefecht nur dann teilnehmen, wenn er zuvor den Fahneneid
geleistet hat.129
Ciceros Denken über das Recht des Krieges, so wie es in seiner Schrift De officiis enthalten ist, hat für die weitere Entwicklung der Kriegsethik eine grundsätzliche Bedeutung,
denn dieses Denken wurde, neben der biblischen Lehre, zu einer der grundlegenden Inspirationen für die Lehre vom gerechten Krieg, so wie sie sich in der gesamten christlichen
Tradition bis zum gegenwärtigen Text des Katechismus der katholischen Kirche nach und
nach entwickelt hat.130

2.3 Biblische Ausgangspunkte für eine ethische Beurteilung des Krieges
Die Entwicklung der europäischen Auffassung von der Kriegsethik wurde natürlich am
radikalsten von der biblischen Botschaft beeinflusst. Der Krieg ist eine Realität, die in
der Bibel stark präsent ist, und zwar auf vielen Ebenen.131 Sie wird zum Thema sowohl
126 Ebda.
127 CICERO Marcus Tullius: De Officiis, in: SABBADINI Remigio (Hrsg.): Torino: Chiantore, 1945.
128 Ebda., I, 34.
129 Ebda., I, 35n.
130 Katechismus der Katholischen Kirche, 2307–2314.
131 Vgl. LOSSE Carlos: Guerra, in: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, ROSSANO Pietro,
RAVASI Gianfranco, GIRLANDA Antonio (Hrsg.), Milano: Edizioni Paoline, 1991, 726–735.
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im historischen Sinne bei der Beschreibung von Ereignissen, die zur Geschichte des auserwählten Volkes gehören,132 als auch im religiösen Sinne, wenn Gott in der Heiligen
Schrift als derjenige charakterisiert wird, der auch trotz kriegerischer Ereignisse auf verschiedene Art und Weise in die Heilsgeschichte eintritt.133 Zu diesem Bereich gehören
auch verschiedene Beispiele aus dem militärischen Kontext, die vor allem von Apostel
Paulus verwendet werden.134
Die Aussagen der biblischen Bücher über die Anwendung von Gewalt und über den
Krieg als solchen sind jedoch – ebenso wie im Falle vieler anderer Tatsachen – mehrdeutig. Diese Reichhaltigkeit und Heterogenität des Bibeltextes wird zudem durch verschiedene exegetische Herangehensweisen potenziert, die im Laufe der Geschichte und
der Gegenwart in Bezug auf dieses Thema entstanden sind.135

2.3.1 Das Alte Testament
Im Alten Testament finden wir einige unterschiedliche Arten von Texten, in denen von
Gefecht und Krieg die Rede ist: Im Kampf gegen den Leviathan136 lässt sich ein Echo
einer mythologischen Auffassung entdecken, die für den Orient bei der Erklärung der
Anfänge der Welt charakteristisch ist. Im Unterschied zu der entsprechenden Literatur
der übrigen Kulturen137 wird Jahwe hier jedoch in der biblischen, strikt monotheistischen
Auffassung als der Erhabene und immer Siegreiche charakterisiert.
Im Alten Testament gibt es zahlreiche Texte mit historischem Hintergrund über konkrete Kriege, die in Gottes Gegenwart geführt werden,138 also über Kriege, in die Israel als
das göttliche Volk eintritt.139 Zeichen dieser göttlichen Gegenwart im Krieg ist dann die

132 Vgl. 1 Mak 1,16–19.
133 Vgl. Jos 6,1–27.
134 Vgl. Eph 6,10–17.
135 Vgl. WOOD John A.: Perspectives on War in the Bible, Macon, GA: Mercer University Press, 1998.
CRAIGE Peter C.: The Problem of War in the Old Testament, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978.
BAURNFEIND Otto: Guerra & pace nel Nuovo Testamento, Brescia: Paideia, 1993.
LIND Millard C.: Yahweh Is a Warrior. The Theology of Warfare in Ancient Izrael, Scottdale, PA: Herald
Press, 1980.
STEFANI Piero, MENESTRINA Giovanni (Hrsg.): Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano, Brescia:
Morcelliana, 2002.
HOSSFELD Frank-Lothar: „Du sollst nicht töten!“. Das fünfte Dekaloggebot im Kontext alttestamentlicher Ethik, Stuttgart: Kohlhammer 2003.
BAUMANN Dieter: Militärethik. Theologische, menschenrechtliche und militärwissenschaftliche Perspektiven, Stuttgart: Kohlhammer, 2007, 160–199.
136 Ps 74,13n; 89,11.
137 Vgl. ENUMA ELIŠ, 62–70, in: FURLANI Giuseppe (Hrsg.), Bologna: N. Zanichelli, 1943.
138 Vgl. 5M 23,15.
139 Vgl. Ri 20,2.
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Bundeslade.140 In diesem Sinne lauten die biblischen Texte, die zur kriegerischen Übernahme des gelobten Landes auffordern.141 Das Buch Samuel konstatiert sogar im selben
Geiste, dass das erste Versäumnis, das König David auf seinem Weg zu der großen Sünde
des Ehebruchs und des Mordes begangen hat, sein Unwille war, das zu tun, was die
Könige im Frühjahr stets zu tun pflegten: an der Spitze ihres Heeres in den Kampf zu
ziehen.142 Der Sieg im Krieg wird im Sinne dieser Tradition dann als machtvolle göttliche
Tat aufgefasst.143 Wenn hingegen Israel der Versuchung unterliegt, einen Sieg im Krieg
und kriegerische Macht als tatsächliche Gegebenheit eigener, von der göttlichen Macht
unabhängige Stärke zu verstehen, folgt die Strafe des Herrn.144
Der Krieg wird von den alttestamentarischen Autoren auch als eine Realität aufgefasst – wie es im Buch der Prediger heißt –, die zum Leben des Menschen, der von der
Sünde befallen ist, unweigerlich hinzugehört: „(...) es gibt eine Zeit zu tötet und eine Zeit
zu heilen, eine Zeit zu zerstören und eine Zeit aufzubauen (...).“145 Die Überwindung dieser
Realität ist verschoben in die Ebene der Eschatologie, für die natürlich auch das Alte
Testament neben dem siegreichen Kampf des Herren146 auch die herrliche Prophezeiung
vom Ideal des tiefen Friedens, in dem keine Waffen mehr erforderlich und alle Antagonisten überwunden sein werden, kennt: „Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und
ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufhe
ben, und sie werden hinfort nicht mehr kriegen lernen.“ 147

2.3.2 Das Neue Testament
Die vorherrschende Perspektive beim Thema des Krieges im Neuen Testament ist die
religiös-spirituelle,148 vielfach verbunden auch mit einem deutlichen eschatologischen
Schwerpunkt.149 Nichtsdestoweniger finden wir auch im Neuen Testament Texte, die die
selbstverständliche Präsenz der militärischen Thematik in der damaligen Welt beschreiben und widerspiegeln.150

140 4M 10,35–36.
141 4M 13,30.
142 2Sam 11,1.
143 Vgl. Ps 7.
144 Vgl. 2Sam 24.
145 Pred 3,3.
146 Vgl. Dan 11n.
147 Jes 2,4.
148 Vor allem in den Paulusbriefen wird bei der Beschreibung der spirituellen Anstrengung des Christen vielfach militärische Terminologie verwendet: Vgl. 2Kor 10,4; 1Tim 1,18; 2Tim 4,7.
149 Vgl. Offb 12,7; 20,7–10.
150 Vgl. Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 733.
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Das unzweifelhaft grundlegende Thema der Botschaft von Jesus von Nazareth, das
auch im Rahmen der Beschreibung der militärischen Bewaffnung von Apostel Paulus das
Evangelium des Friedens151 genannt wird, ist auf engste verbunden mit dem Gedanken
der Vergebung und der Feindesliebe.152 Die Evangelien reihen den Krieg eindeutig in
den Katalog der menschlichen Unglücke ein und verstehen ihn als eines der schrecklichen Zeichen vor der Parusie des Menschensohns153. Die konkreten Worte Jesu aus dem
26. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus: „Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn
wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.“154 stimmen mit dieser grundlegenden Auffassung des Neuen Testamentes voll und ganz überein.
Dennoch finden wir auch in anderen Evangelientexten weitere Schwerpunkte und Perspektiven. In den Ratschlägen von Johannes dem Täufer, dem radikalen Vorgänger von
Christus, an die Adresse der Soldaten hören wir keinen Befehl, dass diese ihren Dienst
verlassen sollen, sie werden im Gegenteil aufgerufen, diesen Dienst auf eine solche Weise
zu verrichten, die nicht ungerecht ist.155 Auch der römische Hauptmann, mit dem sich
Jesus selbst trifft, wie mit einem besorgten Vorgesetzten eines kranken Knechts, wird
vom Meister aus Nazareth nicht zum Verlassen des Dienstes aufgerufen, sondern wird im
Gegenteil für sein Beispiel tiefen Glaubens gelobt – und zwar gerade auf der Grundlage
seiner militärischen Erfahrung.156 Und sogar in der Lukas-Version von der Passion sucht
Jesus selbst am Vorabend seines Todes nach einem Schwert157 und es ist ein römischer
Soldat, der als erster nach Jesu Tod die Göttlichkeit Christi proklamiert.158 Die Apostelgeschichte des Lukas informiert, dass unter den ersten getauften Heiden der Hauptmann
Cornelius und seine Untergebenen waren.159
Im Lichte der angedeuteten Variabilität der Texte, die das Neue Testament in Anknüpfung an die Botschaft des Alten Testaments aufweist, haben Christen den schwierigen
Weg einer authentischen Interpretation von Jesu Botschaft über die Beziehung zwischen
der frohen Botschaft und der militärischen Gewaltanwendung angetreten. Jedoch bereits
zu Beginn kann man mit Carlos Losse konstatieren: „*Vergeblich sucht man im Neuen Tes
tament nach einer Grundlage für die vereinfachte, antimilitaristische Position, die Lösung der
Antinomie zwischen dem Evangelium des Friedens und der historischen Existenz der Krieges
befindet sich auf einer anderen Ebene.*“ 160

151 Eph 6,15, vgl. Lk 2,14; Apg 10,39; Eph 2,17.
152 Lk 6,27–36.
153 Lk 21, 9–10; Mk 13,7n.
154 Mt 26,52.
155 Lk 3,14.
156 Lk 7,1–10.
157 Lk 22,36.
158 Mt 27,54.
159 Apg 10.
160 Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 733.
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Auf der Grundlage der Botschaft der Bibel und im Rahmen der überlieferten antiken
philosophischen Tradition haben sich an einer Lösung dieser Antinomie zuerst die Generationen der Urchristen versucht.

2.4 Die Entwicklung der christlichen Auffassung von der Kriegsethik
Die Auffassung der Kriegsethik bildete sich in Europa von der Zeit der Urchristen bis
zum Ende des Mittelalters in direkter Abhängigkeit vom christlichen Verständnis der
Welt und der menschlichen Gesellschaft heraus. Diese Auffassung war jedoch auch eine
Widerspiegelung sowohl der damaligen Interpretation dieser Botschaft, als auch der gesellschaftlichen Veränderungen, die in Europa im Laufe der 15 Jahrhunderte vor sich
gingen.161

2.4.1 Die Urchristen
An der Uneindeutigkeit des Wortlautes der biblischen Botschaft entzündete sich seit Beginn des Lebens der christlichen Gemeinschaft eine komplizierte Diskussion über die Zulässigkeit militärischer Gewaltanwendung.162 Diese Diskussion ist in der Zeit der frühen
Kirche gekennzeichnet durch eine starke Betonung des Gewaltverzichts als der Erfüllung
einer der wichtigsten Aspekte von Christi Botschaft. Eine große Rolle bei der eindeutigen
Akzeptanz dieser Auffassung spielt auch die intensive Erwartung der baldigen Wiederkehr des Messias.163 In diesem eschatologischen Rahmen beginnt man nichtsdestoweniger
nach und nach auch praktische Probleme der Beziehung der christlichen Gemeinschaft
zum Militärdienst bzw. zur Beteiligung christlicher Soldaten an kriegerischen Aktivitäten
161 Für eine Gesamtübersicht vgl. BAUMANN Dieter: op. cit., 200–290. Der Autor widmet sich auch
eingehend der Sichtweise der Reformation von ihrem Entstehen bis zur Gegenwart. Er erläutert die
Lehre von Martin Luther über die zwei Regimente und den Widerstand von Ulrich Zwingli gegen die
Söldnerarmee. Anschließend beschäftigt er sich auch mit den neuzeitlichen Positionen von Karl Barth.
Vgl. BAUMANN Dieter: op. cit., 251–276.
162 Vgl. SWIFT J. Louis: The Early Fathers on War and Military Service, Wilmington DE: M. Glazier,
1983.
Vgl. PUCCIARELLI Enrico (Hrsg.): I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli,
Fiorenze: Nardini Editore, 1987.
GEERLINGS Wilhelm: Die Stellung der vorkonstantinischen Kirche zum Militärdienst, Barsbüttel:
Institut für Theologie und Kirche, 1989.
GRASMÜCK Ernst Ludwig: äußerungen zu Krieg und Frieden in der Zeit der frühen Kirche, Barsbüttel: Institut für Theologie und Kirche, 1989.
BAUMANN Dieter: op. cit.
163 Vgl. JUSTIN MARTYR: Apologia prima, Kap. 39n, in: ROBERTS Alexander, DONALDSON James
(Hrsg.): The Ante-Nicean Fathers, I. Teil, Michigan, WM: B. Eerdmans Publishing Company, 1985.
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des römischen Heeres zu erörtern. Der Grund dafür ist das immer stärkere Gefühl der
Christen und die zunehmende Überzeugung, dass die zweite Ankunft Christi keine Angelegenheit der unmittelbaren Zukunft ist.164
Die Zeit vom ersten Pfingstfest bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts stellt eine Periode dar, in der die Frage des Einsatzes militärischer Gewalt für die Urchristen kein Problem
von besonderer Relevanz darstellte. Der Grund war vor allem die zu Beginn geringe Zahl
von Menschen, die sich zu Christi Botschaft bekannten, im Verhältnis zu den Einwohnern des römischen Reiches, jedoch auch die relativ ruhige Lage im römischen Reich,165
die das Problem der Beziehung zwischen dem aktiven, tatsächlichen Militärdienst und
dem christlichen Glauben nicht virulent werden ließ. Die Christen in jener Zeit waren
überzeugt, dass sie bis zur zweiten Ankunft Christi im Rahmen der irdischen Begebenheiten als Ausnahmegruppe werden leben können.166 Diese Tatsache ist wahrscheinlich
auch der Grund, warum bis etwa zum Jahre 200 n. Chr. in keinem Werk der überlieferten
Literatur ein Zeugnis über die Existenz christlicher Soldaten zu finden ist.167 Die einzige
Ausnahme könnte die von einigen christlichen Schriftstellern erwähnte Anwesenheit von
Christen im Heer des Marc Aurel bei seinem Kreuzzug gegen die Quaden in den Jahren
173–174 sein, dieses Zeugnis ist allerdings aus historischer Sicht sehr unsicher.168 Alles in
allem ist für diese Zeit charakteristisch, dass die Christen als kleine Bevölkerungsgruppe
des römischen Reiches, die nahezu keinen Einfluss auf die öffentliche Verwaltung und
daher auch keine Verantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten hatte, auch nicht
das Bedürfnis hatte, die Frage der Anwendung militärischer Gewalt mit Blick auf die
öffentlichen Autorität zu klären.
164 Vgl. SWIFT J. Louis: op. cit., 36.
165 Vgl. Rome History, in: NEB-M 26, 927–930.
166 GEERLINGS Wilhelm: op. cit., 4.
167 Ebda., 2.
BAINTON Ronald H.: Christian Attitudes towards War and Peace, New York: Abingdon Press,1960
Gegen diese Ansicht polemisiert JOHNSON James T.: The Quest of Peace, Princeton NJ: Princeton
University Press, 1987, Kap.1.
168 Diese Behauptung von TertulLian (vgl. TERTULLIAN: Apologeticum 5, 8–9 a TERTULLIAN: Ad
Scapulam 4,10) und später Eusebius von Caesarea (vgl. EUSEBIUS von Caesaraea: Historia ecclesiastica
5,5, 1–6) sützt sich auf eine Darstellung auf einer Prunksäule zu Ehren des Marc Aurel aus dem Jahre
180, die heute vor dem Gebäude des italienischen Parlamentes in Rom steht. Auf ihr sind Soldaten der
12. römischen Legion – der sog. legio fulminata – dargestellt, die von einem wundersamen Regen aus der
Umkesselung durch die Quaden, in der sie zu verdursten drohten, gerettet wurden. Auf ihren Schilden
ist ein Kreuz dargestellt, und dies halten Tertullian und Eusebius für den Beweis, dass die Legion für ihre
Rettung den Gebeten der christlichen Soldaten – Angehörigen der Legion – zu danken habe, obwohl
diese Version im Widerspruch zur offiziellen Überlieferung römischer Historiker steht (CASSIUS DION:
De excerptis Xiphilini 71,8).
Vgl. HELGELAND John, DALY J. Robert, BURNS J. Patout: Cristians and the Military. The Early
Experience, London: SCM Press LTD, 1987, 31–38.
BAUMANN Dieter: op. cit., 217–219.
Im Tschechischen hat diese Problematik Prof. Jaroslav Polc in einem undatierten Manuskript bearbeitet.
Vgl. POLC Jaroslav: Zázračný déšt’ [AdÜ: deutsch. wundersamer Regen].
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Ein überliefertes Beispiel für diese Art des Denkens in den ersten Kirchengemeinden ist
die Position des Origenes (185–254), der in seiner Polemik Contra Celsum169 den Vorwurf
des heidnischen Schriftstellers Celsus170, die Christen seien aufgrund ihrer Ablehnung des
Militärdienstes unverdiente Nutznießer der Vorzüge von Recht und Ordnung im römischen Reich, da sie nicht bereit sind, sich an seiner Verteidigung zu beteiligen, zurückweist. Origenes wendet in seiner Antwort folgendes Argument an: Die Christen lehnen
nicht den Einsatz militärischer Gewalt als solchen ab und sind auch keine Schmarotzer,
da auch sie sich auf ihre Weise an der Verteidigung des römischen Reiches und am Schutz
des Kaisers insofern beteiligen, als sie für eine gerechte Sache kämpfen. Da sie jedoch
kein Blut vergießen können, führen sie den Kampf gegen die Feinde des Kaisers auf andere, und zwar auf geistige Art und Weise.171 Sie beten für jene, die kämpfen, und da das
christliche Gebet eine tatsächliche Kraft hat, leisten sie eine wichtige Hilfe zum Sieg des
Kaisers: „*Mehr noch: Wenn wir durch unser Gebet alle Dämonen besiegen, die den Krieg
verursachen, die das Gelübde mit Füßen treten und den Frieden stören, dann helfen wir dem
Kaiser mehr, als wenn wir mit Waffen kämpfen (…). Wir kämpfen im Namen des Kaisers
unter Anwendung einer besonderen Armee der Frömmigkeit, wenn wir zu Gott beten*.“ 172
Im Geiste dieser seiner Argumentation liest Origenes, so wie viele andere Kirchenväter173
die Perikopen des alten Testamentes über die Gewalt im allegorischen Sinn als Symbol
geistiger Sachverhalte.174
Ab dem Anfang des dritten Jahrhunderts jedoch beginnt sich das Problem einer nicht
zu unterschätzenden Zahl von Soldaten, die zum Christentum konvertierten und mit der
Frage konfrontiert wurden, ob sie auch nach der Taufe im kaiserlichen Heer bleiben können, abzuzeichnen. Es kam jedoch auch eine Diskussion über einen möglichen Eintritt
von Christen in das römische Heer auf. Einen ersten Beleg für diese Situation finden wir
bereits bei Clemens von Alexandrien (cca 150–211?), der die zum Christentum konvertierten Soldaten dazu ermuntert, ihren Heerführern so lange Gehorsam zu zollen, solange
sie gerechte Befehle erteilen.175 Der bedeutendste Zeuge für diese Situation ist jedoch
Tertullian (ca. 155–230), der in seiner frühen Schrift Apologeticum176 an der Schwelle
169 ORIGENES: Contra Celsum, in: ROBERTS Alexander, DONALDSON James (Hrsg.): op. cit., IV. Teil,
1986.
170 Die Schrift des Celsus ist nicht erhalten, die in ihr enthaltenen Einwände sind aus den Antworten des
Originies in einzelnen Polemiken rekonstruiert.
171 ORIGENES: Contra Celsum, Buch 8, Kap. 73n.
172 Ebda., Buch 8, Art. 73.
173 Vgl. REICHBERG Gregory M.: op. cit., 61.
174 Vgl. ORIGENES: Contra Celsum, Buch 3, Kap. 8; Buch 7, Kap. 26.
ORIGENES: Homilia de Josua, 15. homilie, 1, in: QUACQUARELLI Antonio (Hrsg.), Collana di testi
patristici 108, Roma: Città nuova editrice, 1993.
175 KlemenS von Alexandria: Exhortatione ad Greciis, X.100.4, in: MORESCHINI Claudio (Hrsg.): Collana di testi patristici 179, Roma: Città nuova editrice, 2004.
176 TERTULLIAN: Apologeticum, 42, in: ROBERTS Alexander, DONALDSON James (Hrsg.): op. cit.,
III. Teil, 1986.
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zum dritten Jahrhundert die Präsenz christlicher Soldaten im römischen Heer zuerst nur
bestätigt, und später diesbezüglich auch einen eigenen Standpunkt einnimmt. In der
Schrift De idolatria177 lehnt er zuerst jegliches Verbleiben christlicher Soldaten im kaiserlichen Heer eindeutig ab: „*Wie jedoch wird ein Christ in einem Heer dienen, oder besser:
wie wird er auch im Frieden das Schwert tragen, das ihm Christus weggenommen hat? Denn
obwohl die Soldaten, die zu Johannes kamen, von ihm den Rat erhielten, wie sie handeln sol
len, obwohl auch der Hauptmann gläubig wurde, hat der Herr allein dadurch, dass er Petrus
das Schwert fortnahm, auch alle anderen entwaffnet, die künftig Soldaten werden. Es ist dort
keine Uniform erlaubt, die sündhaftes Tun symbolisiert*.“ 178
Später jedoch tendiert Tertullian in seiner Abhandlung De corona179 – wahrscheinlich
aufgrund einer sich verändernden Realität und aufgrund pastoraler Weisheit – bezüglich
des Verbleibens von zum Christentum konvertierten Soldaten im Militärdienst zu einer
gemäßigteren Haltung: „*Bei denen allerdings, die bereits zum militärischen Stande gehörten
und die Gnade der Liebe später fanden, verhält es sich anders. So wie es sich auch bei jenen
anders verhält, die Johannes zur Taufe empfing, bei dem Hauptmann, den Christus lobte,
und bei dem, den Petrus im Glauben lehrte. Dennoch muss jeder nach Empfang des Glaubens
und der Taufe entweder den militärischen Dienst verlassen, so wie dies viele tatsächlich taten,
oder man wird für ihn alle möglichen Auswege suchen müssen, damit er auch als Soldat nichts
Verbotenes tun muss. Schließlich müssen sie für Gott auch das erleiden, das ein Gläubiger
außerhalb des Heeres auch nicht auf sich nehmen wollte. Der militärische Dienst bietet auch
keine Straffreiheit für schlechtes Handeln oder Schutz vor Märtyrertum.“ 180 Wie real die von
Tertullian beschriebene Situation war, belegen aus dem späten dritten Jahrhundert erhaltene Akten, die den Märtyrertod christlicher Soldaten beschreiben.181
Man kann die Aussage treffen, dass Tertullian in der oben genannten Ansicht bezüglich des Militärdienstes die allgemeine Haltung der christlichen Minderheiten, die in der
heidnischen Mehrheitskultur leben, reflektiert.182 Diese Haltung und die entsprechende politische und gesellschaftliche Situation behielten von der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts bis zur Veränderung der Stellung der Kirche nach dem Jahre 313 ihre
Aktualität.183
177 TERTULLIAN: De idolatria, in: ebda.
178 Ebda., 19.
179 TERTULLIAN: De corona, in: ROBERTS Alexander, DONALDSON James (Hrsg.): The Ante-Nicean
Fathers, I. Teil, Michigan, WM: B. Eerdmans Publishing Company, 1985.
180 Vgl. ebda., 11.
181 Vgl. Atti di Massimiliano, Passione di Marcello, in: PUCCIARELLI Enrico (Hrsg.): I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli, Fiorenze: Nardini Editore, 1987.
Vgl. HELGELAND John: Christians and Military Service, A.D. 173–337, Dissertation an der Universität Chicago, 1973, 198–221.
182 Vgl. BAINTON Roland H.: Die frühe Kirche und der Krieg, in: Das frühe Christentum im römischen
Staat, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgessellschaft, 1971.
183 Vgl. GEERLINGS Wilhelm: op. cit., 13.
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2.4.2 Die Auffassung vom gerechten Krieg bei Augustinus
Durch die Anerkennung der christlichen Religion durch Kaiser Konstantin184 veränderte
sich für die Christen die gesamtgesellschaftliche Situation radikal. Mit der Christianisierung des römischen Reiches eröffnet sich daher auch eine ganz neue Dimension der
Diskussion über die Beziehung zwischen den Christen und der Anwendung militärischer
Gewalt. Es handelt sich nicht mehr nur um die Beziehung des Individuums, das eine
lediglich persönliche Verantwortung hat, sondern man beginnt die Frage aus der Sicht
einer Autorität, die für die ihr anvertraute Gesellschaft die Verantwortung trägt, zu erörtern.
Zum deutlichen Symbol der Radikalität dieser Veränderung wird der 3. Artikel des
Beschlusses der Synode in Arles, die im Jahre 314 zusammentrat, also unmittelbar nach
der Veränderung der gesellschaftlichen Stellung der Christen im Römischen Reich, und
zwar mit bedeutender Unterstützung von Kaiser Konstantin.185 Die auf der Synode anwesenden Bischöfe beschlossen hier unter anderem: „Denen, die ihre Waffen im Frieden
fortwerfen, gebührt es nicht, Zutritt zum Tisch des Herren zu erhalten.“186 Obwohl die genaue Auslegung dieser äußerung strittig ist,187 lässt sich mit dieser Erklärung dennoch
ein neuer Schritt der Selbstreflexion im Leben der Kirche beschreiben, einer Kirche, die
beginnt, ihre ethischen Forderungen und Ansprüche nicht nur aus der Sicht des Individuums, das als Bestandteil einer gesellschaftlich unbedeutenden Minderheit lebt, sondern
auch aus der Sicht der Autorität, die Verantwortung für das Wohl der ihr anvertrauten
Menschen übernommen hat, zu erörtern.
Daher kann man auch in den Schriften christlicher Autoren jener Zeit eine allmähliche
Umbewertung der bis zu jener Zeit vorherrschenden pazifistischen Haltung der voraufgegangenen Generationen kirchlicher Autoren verfolgen.188 Diese änderung führte in
der Auffassung des Kirchenhistorikers Eusebius von Caesarea (260–340) bis hin zum
184 Vgl. PALANQUE G[...] R[...], BARDY G[...], LABRIOLLE de P[...]: Dalla pace constantiana alla morte
di Teodosio (=Storia della Chiesa III/1), Milano: Edizione San Paolo, 1995, 17–46.
185 Ebda., 44.
186 SYNODA V ARLES, 314 n Chr., Art. 3, in: Corpus Christianorum, series latina, vol. CXLVIII – Concilia Galliae (314–506), Turnhout: Brepols, 1963.
187 Vgl. HORNUS Jean-Michel: Politische Entscheidung in der alten Kirche, München: Chr. Kaiser Verlag,
1963, 159–164.
HELGELAND John: Christians and Military Service, A.D. 173–337, Dissertation an der Universität
Chicago, 1973, 150–152.
188 Vgl. LACTANTIUS: Divines Institutes, Ergänzung Buch 1, Kap.1, das erst nach dem Mailänder Edikt
entstand und im Widerspruch zum Wortlaut von Buch 6, Kap. 20 steht, in: ROBERTS Alexander, DONALDSON James (Hrsg.): op. cit., VII. Teil, 1985.
AMBROSIUS von Mailand: De officiis, Buch 1, Kap. 27 a 35; Buch 3, Kap. 8 a 19, TESTARD
Marutius (Hrsg.): (=Corpus Christianorum, Series Latina XV, Ambrosii Mediolanensis opera, pars V,),
Turnhout: Brepols, 2000.
SWIFT Louis J.: op. cit., 100.
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Verständnis des Kaisers und seiner militärischen Macht als eines direkten Instrumentes
göttlichen Wirkens in dieser Welt.189
Zur Figur jedoch, die auf der Grundlage seiner Reflexion der neuen Situation der Kirche nach dem Jahr 313 die Lehre vom gerechten Krieg, so wie viele andere theologische
Bereiche, auf grundsätzliche Art und Weise beeinflusste, wurde einige Jahrzehnte später
Augustinus, Bischof von Hippo (354–430).190
Seine Ansichten zur Frage des Krieges, die an das Denken sowohl der griechischen und
lateinischen Philosophen als auch der kirchlichen Autoren vorangegangener Jahrhunderte anknüpfen, sind in seinem gesamten inhaltlich wie entstehungsgeschichtlich äußerst
ausgedehnten Werk verstreut, und daher können sie nicht als geschlossene und einheitliche Lehre über die Anwendung militärischer Gewalt aus christlicher Sicht verstanden
werden.191 Augustinus „wird nichtsdestoweniger seinem einzigartigen Ruhm gerecht, wenn
nicht als Urheber, so zumindest als Prisma, durch das frühere Gedanken über den gerechten
Krieg fokussiert und in das Mittelalter und die Neuzeit projiziert wurden.“192
In der Schrift De civitate Dei193, die den Höhepunkt seines Werkes darstellt, behandelt
Augustinus die Frage des Krieges im Rahmen der Beschreibung des Lebens in der unvollkommenen irdischen Gemeinde (civitas terrena), die gezeichnet ist von den Folgen
der hemmungslosen Selbstliebe des Menschen, der auf der Grundlage seiner gefallenen
menschlichen Natur handelt.194 Augustinus betont, dass allein in Folge dessen in der irdischen Gemeinde die Anwendung von Gewalt in gewissen Situationen ein nötiges Mittel
ist, um den unvollkommenen irdischen Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen, der
ein Abglanz des wirklichen und endgültigen Friedens in der göttlichen Gemeinde (civitas
Dei) ist.
„Die göttliche Gemeinde, in der es einen klaren Sieg des sicheren und beständigen Friedens
geben wird“, 195 ist jedoch erst möglich als eschatologische Tatsache, durchdrungen von
der Liebe zu Gott und der Nächstenliebe.196 Im Unterschied zum beständigen und vollständig freien Frieden, der auf der Erde nicht möglich ist, charakterisiert Augustinus im
13. Kapitel des XIX. Buches seines wichtigsten Werkes den unvollkommenen irdischen
Frieden als eine Ordnung, die zu Gerechtigkeit und Ruhe führt (tranquillitas ordinis).197
189 Vgl. EUSEBIUS von Caesarea: Vita Constantini, vor allem Buch 1, 4. Kap., in: SHAFF Philip, WACE
Henry (Hrsg.): Selected Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, I. Teil, in:
Michigan, WM: B. Eerdmans Publishing Company, 1982.
190 Eine umfassende Studie zu Augustinus Lehre über Frieden und Krieg findet sich bei WEISSENBERG
Timo J.: Die Friedenslehre des Augustinus, Stuttgart: Kohlhammer, 2005.
191 Vgl. FORSCHNER Maxmilian: op. cit., 557–572.
192 REICHBERG Gregory M.: op. cit., 70.
193 AUGUSTINUS: De civitate Dei, DOMBART Bernard, KALB Alfonsonsus Kalb (Hrsg.): (=Corpus
Christianorum, Series Latina XLVII–XLVIII), Turnhout: Brepols, 1955.
194 Ebda., Buch 14, Kap. 28.
195 Ebda., Buch 15, Kap. 4.
196 Vgl. ebda., Buch 15, Kap. 1.
197 Ebda., Buch 19, Kap. 11–13.
49

Tomáš Holub

Obwohl Augustinus den Krieg in der irdischen Situation als nötig für die Aufrechterhaltung des zumindest unvollkommenen irdischen Friedens erachtet, spricht er
mit Bedauern über diese Gegebenheit und betont das Übel, das jeder Krieg mit sich
bringt.198 Nichtsdestoweniger legt er – im Einklang mit seiner Auffassung von der geringen Fähigkeit des Menschen, das wirkliche Gute durch den Verstand zu begreifen – auch
im Falle der Schrecken des Krieges bei der Erläuterung des Übels den Schwerpunkt mehr
auf den inneren Schaden, den der Krieg bewirkt und der uns vom wirklichen Ziel, der
eschatologischen Verwirklichung der göttlichen Gemeinde, abbringt, und weniger auf
das natürliche menschliche Leiden.199
Vor allem aus den konkreten Briefen des Augustinus an verschiedene Vertreter der damaligen staatlichen und militärischen Macht lassen sich die Prinzipien ablesen, deren Erfüllung seiner Ansicht nach rechtfertigt, einen Krieg als gerecht zu bezeichnen. Es handelt
sich immer um den Einsatz von Gewalt zur Wiederherstellung einer zerstörten Ordnung:
„*Die Kriege werden für gewöhnlich als gerecht bezeichnet, die ein begangenes Unrecht be
strafen*.“ 200 Konkreter äußert sich Augustinus in seiner Schrift Questiones in Heptateuchu:
„*Die Regel lautet, dass jene Kriege gerecht genannt werden, die ein Unrecht bestrafen: Wenn
ein Volk oder ein Staat, gegen den ein Krieg geführt wird, nicht für die Bestrafung des Übels,
das seine Bürger begangen haben, gesorgt hat, oder das, was unrechtmäßigerweise genommen
wurde, nicht wieder zurückgegeben hat*.“ 201 In seiner Polemik gegen den manichäischen
Theologen Faustus betont er, dass Bedingungen für einen gerechten Krieg weiterhin eine
legitime Autorität und die richtige Absicht sind.202
Der Name des Bischofs aus Hippo ist jedoch in der Geschichte der Lehre vom gerechten Krieg auch mit der theoretischen Grundlage für den Einsatz von Gewalt (auch militärischer) in Glaubensangelegenheiten verbunden: Augustinus vollzieht an der Wende zum
fünften Jahrhundert auf der Grundlage sich wiederholender schmerzlicher Erfahrungen
im Streit mit den Donatisten eine Abkehr von seiner ursprünglichen, ausschließlich gewaltlosen Beilegung dieser Streitigkeiten203 und auf der Grundlage der Auslegung des
Gleichnisses vom großen Gastmahl aus dem Lukasevangelium204 erläuterte er die Anweisung „cogite intrare – bringt sie dazu, einzutreten“ des Königs, der das Gastmahl ausrichtet,
198 Vgl. ebda., Buch 4, Kap. 15; Buch 19, Kap. 7.
199 Vgl. JOHNSTONE Brian: Pace e Guerra Nella Tradizione Christiana, Schriften zu den Vorlesungen an
der Academia Alfonsiana, Rom, 2005–2006, II. Kap., 55.
200 AUGUSTINUS: De Civitate Dei, Buch 6, Kap. 10.
Vgl. WEISSENBERG Timo J.: op. cit., 147.
201 AUGUSTINUS: Questionum in Heptateuchu lib., Buch 6, Kap. 10, FRAIPONT Johannis (Hrsg.),
(=Corpus Christianorum, Series latina XXXIII), Turnhout: Brepols, 1958.
202 AUGUSTINUS: Contro Fausto Manicheo, Buch 22, Kap. 74, ALICI Luigi (Hrsg.): (=Nuova Biblioteca
Agostiniana. Opere di sant‘Agostino. Parte I: Libri. Opere polemiche), Roma: Città Nuova, 2004.
203 AUGUSTINUS: Vera Religione, Buch 16, Kap. 31, PIERETTI Antonio, CERIOTTI Giancarlo (Hrsg.),
(=Nuova Biblioteca Agostiniana. Opere di sant‘Agostino. Parte I: Libri. Opere filosofico-dommatiche,
006/1–2), Roma: Città Nuova, 1995.
204 Lk 14,21–23.
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als die Pflicht, die Fehlgeleiteten auch mit Gewalt zur Wahrheit zu führen: „*Wer zweifelt
daran, dass es besser ist, wenn die Menschen durch Unterweisung dazu geführt werden, Gott
zu ehren, als durch Angst vor Strafe oder Schmerz dazu getrieben zu werden? Der Mensch darf
jedoch nicht nur deshalb, weil die eine erste Gruppe von Menschen besser ist, die zweite ver
nachlässigen; die, die von anderer Art ist. Denn aufgrund der Erfahrung haben wir festgestellt,
und es bestätigt sich uns immer wieder aufs neue: Bereits vielen hat es genützt, wenn man auf
sie zuerst durch Einschüchterung und Schmerz Druck ausübt, damit sie schließlich der Lehre
zugänglich sind oder damit sie das tun, was sie dann durch das Lernen erkennen*.“ 205 Diese
Position des Augustinus wird später zum argumentativen Ausgangspunkt für die Beziehung zwischen dem Glauben und dem Einsatz von Gewalt, der die Kirche für mehr als
zehn Jahrhunderte begleitet.206

2.4.3 Die geschlossene scholastische Sichtweise
Während die Lehre vom gerechten Krieg in den Schriften des Augustinus über die verschiedenen Kapitel seines umfangreichen Werkes verstreut ist und die einzelnen Prinzipien seiner Lehre vor allem als Reaktion auf konkrete Ereignisse des Lebens entstehen, so
behandeln alle Autoren vom frühen Mittelalter an bis in die Gegenwart das Thema einer
berechtigten Anwendung militärischer Gewalt als geschlossenes Traktat.
Dank der Autorität des Augustinus im christlichen Europa jedoch geht das Mittelalter
das Dilemma über die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt nicht nur mit einer
klar formulierten Ansicht hinsichtlich der Möglichkeit des Gewalteinsatzes gegen Heiden und Häretiker an, wie dies Karl der Große in Kapitel 62 seiner Admonitio generalis
aus dem Jahre 789 veröffentlichen ließ: „*Die Kinder des Teufels versuchen stets, Streit
und Zwietracht zu sähen, während Gottes Kinder sich nach Frieden und Liebe sehnen*“ 207,
sondern auch mit dem eindeutigen Prinzip, dass der Krieg in der christlichen Welt nur
als letztes Mittel für Erhalt oder Wiederherstellung des Friedens möglich ist. Obwohl diese Auffassung im frühen Mittelalter allein auf die bekennenden Christen eingeschränkt
ist,208 ist die prinzipielle Verknüpfung von Krieg und Frieden aus ethischer Sicht in dieser
Epoche unzweifelhaft, und sie spielt auch eine wesentliche Rolle für das Verständnis der

205 AUGUSTINUS: ep. 185, ad Bonifacem, 21n., in: Saint Augustine. Letters 4. Teil, (=The Fathers of the
Church), Washington: The Catholic University of America Press, 1995.
Vgl. WEISSENBERG Timo J.: op. cit. 477–489.
206 Vgl. 3. Kap. der vorliegenden Arbeit.
207 MGH Capit 1, 58, 6–4, in: Wattenbach Wilhelm: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis
zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Band 1–2, 7. Hrsg. (Band 1), Stuttgart-Berlin 1904, 6. Hrsg. (Band 2),
Stuttgart – Berlin, 1894.
208 Vgl. HARTMANN Wilfried: Der Frieden im früheren Mittelalter, zwei Studien, Beiträge zur Friedensethik 13, Barsbüttel: Institut für Theologie und Frieden, 1992.
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zwei spezifischen Phänomene jener Zeit: der Kreuzzüge209 und des Erhalts des Friedens
im Sinne der Treuga Dei.210 Als grundlegend für diese beiden Phänomene zeigt sich auch
der Einfluss des alten Testamentes, der sowohl den für das Mittelalter bedeutsamen Krieg
gegen die amoritischen Fürsten Sichon und Og211 enthält, sondern auch die Forderung
nach der Ausrufung eines friedlichen Frühlings.212 Diese alttestamentarischen Themen
waren im Denken des frühen Mittelalters stark vertreten und haben zur Entwicklung von
Modellen zur Lösung der Probleme jener Zeit beigetragen.213
2.4.3.1 Die Dekretisten
Eine wichtige Form, wie im frühen Mittelalter ein rechtliches und gleichzeitig auch ethisches Modell für die Lösung von Fragen entstand, war die Arbeit der so genannten Dekretisten, die in ihren thematisch systematisierten Sammlungen eine Synthese der rechtlichen Aussprüche der Päpste, der Konzil-Dokumente und Kirchenväter vornahmen.214
Als eine der wichtigsten Autoritäten bei den Zitaten, aus denen sie ihre Standpunkte ableiteten, diente ihnen Augustinus.215 Von seinen äußerungen übernehmen die Dekretisten auch die grundlegenden drei Kriterien für das Führen gerechter Kriege: eine legitime
Autorität, einen berechtigten Grund und die richtige Absicht.216
In dieser Form taucht das Thema der Kriegführung auch im Decretum Gratiani217 auf,
der zentralen Schrift des bedeutendsten Autors wird Dekretisten, des Mönchs Gratian
(zweite Hälfte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts), und zwar in der 23. fiktiven Causa
des Zweiten Buches, in der der Fall besprochen wird, dass der Papst – als die höchste und
somit legitime Autorität – angeordnet hat, das Ketzertum, das auf seinem Territorium
durch drei häretische Bischöfe unterstützt wird, mit Gewalt niederzuschlagen.218 Gratian

209 Vgl. REICHBERG Gregory M.: cit. op., 98–103.
HIESTAND Rudolf: „Gott will es!“- Will Gott es wirklich?, Die Kreuzzugsidee in der Kritik ihrer Zeit,
Beiträge zur Friedensethik 29, Suttgart: Kohlhammer, 1998.
210 Vgl. REICHBERG Gregory M.: cit. op., 93–97.
SUTOR Bernard: op. cit., 27–29.
211 3M 21,21–31, dieser Text wird bereits seit Augustinus das gesamte Mittelalter hindurch als Beispiel für
den gerechten Krieg angeführt.
212 4M 25.
213 HATTENHAUER Hans: Pax et Justicia (Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft),
Jahrbuch 1, Heft 3, Hamburg 1983, 26–28.
214 Vgl. WEIGAND Rudolf: Dekretisten. Dekretistik, in: Lexikon des Mittelalters III., Stuttgart – Weimar:
Verlag S.B. Metzler, 1999, 662–664.
215 Vgl. WEIGAND Rudolf: Krieg und Frieden in den Rechtssammlungen des Ivo von Chartres, Beiträge
zur Friedensethik 13, Barsbüttel: Institut für Theologie und Frieden, 1992, 2–3.
216 Ebda., 7–10.
217 DECRETUM GRATIANI emendatum et notationibus illustratum, in: RICHTER Ludovicus N.
(Hrsg.), J.P. Migne, Lutetie Parisiorum: Migne, 1885.
218 DECRETUM GRATIANI, II. Buch, kausa 23.
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und spätere Dekretisten, die seinen Text bearbeiteten,219 klären hier, indem sie die vorgelegte Causa Schritt für Schritt analysieren, systematisch die Frage einer vertretbaren und
mit der christlichen Lehre vereinbaren Anwendung militärischer Gewalt auf einer allgemeinen Ebene, und sie legen eine geschlossene Erörterung aller Fragen, die im frühen
Mittelalter mit diesem Thema verbunden waren, vor:
„*Nun, was dies anbelangt: Vom Kriege sagt man, dass er auf fünferlei Weise ungerecht ist:
Aufgrund der Person (persona): wenn es sich um Geistliche handelt, die kein Blut vergießen
dürfen (...). Aufgrund der Sache (res): wenn es nicht der Wiedererlangung eines Besitzes oder
der Verteidigung des Landes dient (...). Aufgrund des Falles (causa): wenn der Kampf eine An
gelegenheit der Wahl ist und nicht aus Notwendigkeit geschieht (...). Er ist ungerecht aufgrund
des Seelenzustandes (animus): wenn er aus Rache geschieht (...). Ebenso ist er ungerecht, wenn
er ohne Befehl der Obrigkeit begonnen wird (auctoritas) (...)*.“ 220
Man kann behaupten, dass diese Zusammenfassung zum Thema des nicht erlaubten
Krieges aus der Feder der Dekretisten zusammen mit einer Veränderung des Zitats vom
negativen zum positiven Weg des Raimund von Penyafort (ca. 1180–1275) 221 zum direkten Ausgangspunkt für die Lehre vom gerechten Krieg bei Thomas von Aquin wurde.222
2.4.3.2 Thomas von Aquin
Der große Theologe des Mittelalters, der Dominikanermönch Thomas von Aquin
(1225–1274), widmet der Frage der Zulässigkeit des Krieges in seinem Werk keinen besonderen Raum – systematisch wird diese Frage nur in seinem wichtigsten Werk Summa
theologiae 223, und nur in einer einzigen questio behandelt.224 Weitere Erwähnungen, die
die Gesamtauffassung des thomasianischen Denkens vervollständigen, sind in der Sum
ma als einzelne Teilthemen oder Ergänzungen verstreut 225. Die Auffassung des Thomas
liefert zu diesem Thema auch nichts grundlegendes Neues. Nichtsdestoweniger ließen
seine klare Ordnung der Frage, ihre systematische Einordnung in die Struktur dieses
großen Werkes, das sich mit einer ganzheitlichen und strukturell einheitlichen Sichtweise
219 Vgl. WINROTH Anders: The Making of Gratian´s Decretum, Cambridge: Cambridge University Press,
2000).
220 Decretum Gratiani, ebda., II. Buch, Kausa 23, II. Frage.
221 Vgl. REICHBERG Gregory M.: op. cit., 131–147.
222 Vgl. Rusell Frederick H.: The Just War in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press,
1975, 55–85.
Hehl Ernst-Dieter: Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert, Studien zu kanonischem Recht und politischer
Wirklichkeit, Stuttgart: Anton Hierrsemann, 1980, 57–108.
223 THOMAS von Aquin: Summa Theologiae, in: S. Thomae Aquinatis opera omnia 2, BUSA Roberto
(Hrsg.), Stuttgart-Bad Canstatt: Friedrich Frommann Verlag, Günther Holzboog KG, 1980.
224 STh II-II, q. 40.
225 Vgl. STh II-II: q. 10 art. 8 über die Anwendung von Gewalt im Dienste der Religion, q. 29 über den
Frieden als Auswirkung der Tugend der Liebe, q. 41 über den Streit, q. 42 über den Aufstand, q. 50 art. 3
über die militärische Weitsicht, q. 64 art. 7 über das Töten in Selbstverteidigung, q. 123 art. 5 über den
Mut auf dem Gefechtsfeld.
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der Welt als der orbis christianorum beschäftigt, und schließlich die ungeheure Verbindlichkeit dieses Textes für spätere Generationen die Auffassung des Thomas zu einem Meilenstein in der Entwicklung der Kriegsethik werden.226
Aus der Einordnung der Frage in den Kreis der Themen, die der Tugend der Liebe
entgegenstehen, aus der Tatsache, dass das Gegenteil von Krieg, Frieden, in der Summa
bereits im vorangegangenen Teil gerade als direkte Frucht der erörterten Tugend der Liebe definiert wird227, und aus der Überschrift dieser questio228 ist ersichtlich, dass Thomas
den Krieg nicht gemeinhin als neutrales Mittel des Herrschens betrachtet: „Erstens wird
so verfahren: Es scheint, dass das Kriegführen immer eine Sünde ist. Denn eine Strafe wird
nicht nur für eine Sünde verhängt. Der Herr jedoch kündigt für die Kriegführenden in Mt 26
eine Strafe an: ‚Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen ‘. Also ist
jeder Krieg verboten.“ 229 Gegenstand seiner Frage ist also die Überprüfung, ob unter bestimmten Umständen auch trotz der Vorbehalte der Heiligen Schrift die Anwendung
kriegerischer Gewalt als moralisch vertretbar erlaubt werden kann.
Ein wichtiges Faktum in der aquinischen Auffassung besteht auch darin, dass in der
Summa die Frage nach der Zulässigkeit des Krieges nicht mehr nur in einem konkreten rechtlichen oder politischen Kontext gestellt wird, sondern als allgemeines theologisch-ethisches Problem: ob und wie die Führung eines Krieges mit einer am Evangelium orientierten Praxis allgemein vereinbar ist.230 Daher besteht auch die Antwort des
Thomas nicht nur im Zitieren tradierter äußerungen und ihrer Auslegung in Bezug auf
die konkrete Situation, sondern sie ist mit der Einordnung der allgemeinen Probleme
von Frieden und Krieg in den Kontext einer ganzheitlichen Sicht auf die Welt wesenhaft
verbunden. Diese lässt sich nach Thomas in ihrer Einzigartigkeit und Einheit auf der
Grundlage der in der biblischen Botschaft enthaltenen Wahrheiten sowie auf der Grundlage des der Schöpfung innewohnenden Naturgesetzes verstehen.231
Die Struktur dieser christlichen Welt wird aus der Reihung der einzelnen argumentativen Schritte deutlich, die die Grundlage für den Aufbau der gesamten Summa darstellen:
Thomas geht bei der Entdeckung dieser Welt von dem Gedanken aus, dass die Ordnung
des Handelns (lex humana), also die durch den Verstand erkannte und schließlich vom
Menschen verkündete Ordnung den göttlichen Willen bezüglich der Rettung des Menschen repräsentiert.232 Und der Mensch ist aufgerufen, diese Ordnung des Handelns als
Mittel auf seinem Weg zum Heil zu bewahren. Die Regeln dieser Ordnung lassen sich
aus dem Naturgesetz (lex naturalis) ableiten, das von Gott in die gesamte Schöpfung
226 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 29–32.
227 STh II-II, q. 29, art. 3.
228 Vgl. titul questio: „De bello quod opponitur paci quantum ad opus.“
229 STh II-II, q. 40, art. 1, arg. 1.
230 Vgl. BEESTERMÖLLER Gerhard: Thomas von Aquin und der gerechte Krieg. Friedensethik im theologischen Kontext der Summa Theologia, Köln: Bachem, 1990, 11.
231 Vgl. ebda., S. 29–55
232 STh I-II, q. 95 art. 2n, q. 100 art. 8.
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hineingelegt wurde, und sind so organisiert und miteinander verknüpft, dass sie ein gemeinsames friedliches Leben ermöglichen.233 In ihrer Erfüllung verwirklicht der Mensch
also seine grundlegende Aufgabe auf Erden – zu Gottes Abbild werden und zum Heil
schreiten.234
Auf der Grundlage des oben Ausgeführten ist auch die Möglichkeit einer erlaubten
Kriegführung gemäß den Kriterien zu beurteilen, die aus dem Charakter des allgemeinen
heilsbringenden Handelns im Rahmen der einen Welt ableitbar sind: Der Krieg muss
unter Einhaltung der Kriterien geführt werden, die sich aus dem Naturgesetz ergeben,
und er muss zu einem friedlichen Leben zwischen den Menschen beitragen.235
Thomas von Aquin gliedert seine Antwort auf die Frage, welcher Krieg also erlaubt
ist, in den Abschnitt ein, der als ganzer von den göttlichen Tugenden und im Falle des
Krieges direkt von der Tugend der Nächstenliebe handelt. Im Rahmen dieses Abschnittes
II-II schließlich, in Artikel 1, Questio 40 formuliert er drei grundlegende Bedingungen
dafür, dass ein Krieg als das rechte Handeln, als Ausdruck der Nächstenliebe aufgefasst
werden kann:
„*Ich antworte: Man muss sagen, dass ein gerechter Krieg dreierlei erfordert. Zuerst die
Autorität des Herrschers, auf dessen Befehl hin der Krieg geführt wird. Denn einer Privat
person kommt es nicht zu, Krieg zu führen, denn sie kann ihr Recht beim Höheren Gericht
verteidigen. Ebenso kommt es einer Privatperson nicht zu, eine Menge zusammenzurufen, was
in Kriegen geschehen muss. Da jedoch die Sorge um den Staat den Herrschern überantwortet
ist, kommt es ihnen zu, die gesamte Stadt oder das Königreich oder die Provinzen, die ihnen
unterstellt sind, zu schützen. Und wie es ihnen erlaubt ist, schützen sie mit dem Schwert gegen
die inneren Probleme, indem sie die Übeltäter bestrafen, gemäß Röm 13: ‚Denn die Obrigkeit
trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den,
der Böses tut;‘ so dass es ihr auch zukommt mit dem Kriegsschwert die Gemeinschaft gegen
äußere Feinde zu beschützen. Daher wird den Herrschern auch im Psalm gesagt: ‚Befreit den
Armen und Notleidenden aus den Händen der Sünder.‘ Daher entgegnet Augustinus dem
Faustus: ‚Die natürliche Ordnung, dem Frieden der Sterblichen angepasst, erfordert, dass die
Herrschenden die Macht und die Entscheidung über den Krieg haben.‘
Zweitens erfordert der gerechte Krieg einen Grund, dass nämlich die, die angegriffen totiž
werden, diesen Angriff aus einem bestimmten Grund verdienen. Daher sagt Augustinus in
den Questiones: ‚Die Regel lautet, dass gerecht jene Kriege bezeichnet werden, die ein Unrecht
bestrafen: Wenn ein Volk oder ein Staat, gegen den ein Krieg geführt wird, nicht für die Be
strafung des Übels, das seine Bürger begangen haben, gesorgt hat, oder das, was unrechtmäßi
gerweise genommen wurde, nicht wieder zurückgegeben hat.‘

233 STh I-II, q. 95.
234 STh II-II, q. 19 art. 4.
235 Vgl. BEESTERMÖLLER Gerhard: op. cit., 26–27.
55

Tomáš Holub

Drittens ist erforderlich, dass die Absicht der Kriegführenden recht sei, dies bedeutet, dass ein
Gutes gefördert wird oder man einem Übel entgeht. Daher sagt Augustinus im Buch über die
Worte des Herren: ‚Für jene, die rechtmäßig Gott ehren, sind auch jene Kriege Sünde, die nicht
aus Grausamkeit oder Habgier geführt werden, sondern im Bemühen um den Frieden, damit die
Bösen bestraft werden und den Guten geholfen wird.‘ Es kann jedoch geschehen, dass ein Krieg
dennoch aufgrund einer schlechten Absicht unerlaubt wird, obwohl eine gesetzliche Macht den
Krieg ausruft und ein rechter Grund vorliegt. Denn Augustinus sagt im Buch gegen den Faustus:
‚Der Wille zu schaden, rachsüchtige Grausamkeit, ein friedloser und ungezähmter Geist, wilder
Aufruhr, Herrschgelüste und all dies sind Dinge, die zu Recht am Krieg gerügt werden.“236
Im Kontext der einheitlichen christlichen Welt übernimmt Thomas auch die Ansicht
des Augustinus über die Zulässigkeit der Anwendung von Gewalt beim Bemühen, die
Ketzer und Häretiker zur Wahrheit zurückzuführen.237 In seiner Auffassung von der Ordnung dieser einheitlichen Welt, in der die Kirche die höchste Autorität ist, ist es noch
gänzlich unmöglich, den Krieg als den Kampf von zwei souveränen Herrschern (bellum
justum ex utraque parte) zu denken, denn das Prinzip des souveränen Staates existiert noch
nicht. Ein gerechter Krieg ist also seinem Wesen nach ein Widerstand gegen ein Übel,
der als Korrektur eines begangenen Unrechts oder als Strafe wirkt,238 und dies gemeinsam
und in Übereinstimmung mit der realen souveränen Autorität des Papstes, der sie auf der
Grundlage des Lehensprinzips an die weltlichen Herrscher weiterdelegiert.239
Diese Auffassung von einer einheitlichen Welt endet mit der Entdeckung Amerikas
und dem religiösen Schisma zwischen den Katholiken und der Reformation. Infolge dieser umwälzenden Ereignisse durchläuft auch die aquinische Auffassung von der Kriegsethik notwendigerweise eine weitere Entwicklung.

2.5 Der Übergang zur Neuzeit
Gegen Ende des Mittelalters verändern sich – mit dem Entstehen der Reformation und
der Entdeckung Amerikas nach dem Jahre 1492 – die Ausgangspunkte für die Frage nach
dem Einsatz militärischer Gewalt deutlich. In dem Moment, da den Rahmen für diese
Frage nicht mehr nur die einheitliche christliche Welt und ihre Verteidigung darstellt, ist
das bisherige Konzept in der Frage nach der Zulässigkeit des Krieges praktisch nicht mehr
tragfähig.240 Die Welt, in der ein einheitliches Rechtssystem gilt, das auf den offenbarten
236 STh II-II, q. 40 art. 1co.
237 Vgl. STh II-II, q. 10, art.8; q. 11, art. 3.
238 Vgl. STh II-II, q. 40 art. 1co.
239 Vgl. Thomas von Aquin: De Regimine Principum, Buch 1, 14. Kap., in: S. Thomae Aquinatis opera
omnia 3.
240 Vgl. GILLNER Matthias: Bartolomé de Las Casas und die Eroberung des indianischen Kontinents,
Stuttgart: Kohlhammer, 1997.
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Werten der christlichen Bibel begründet ist und die gemeinsame souveräne Autorität des
Papstes anerkennt, existiert nicht mehr.241

2.5.1 Francisco de Vitoria
Auf die neue Situation reagieren vor allem die Vertreter der spanischen späten Scholastik,
und unter ihnen an erster Stelle der Dominikaner Francisco de Vitoria (1483–1546).242
In seiner Kritik an den brutalen Praktiken der Enteignung, die von den spanischen und
portugiesischen Kolonialisten gegen die indigene Bevölkerung auf dem neu entdeckten
amerikanischen Kontingent angewendet werden, geht Francisco de Vitoria von der Argumentationslinie des Thomas von Aquin aus, auf dessen Summa er bei seinen Vorlesungen
an der Universität von Salamanaca eingeht. In seinen Kommentaren zur Summa243 leitet
er dann, ebenso wie Thomas von Aquin, die Regeln für ein friedliches Zusammenleben
der Menschen vom allgemein gültigen Naturgesetz ab, welches göttliche Absicht und
göttliches Werk ist244, und postuliert, ebenso wie sein dominikanischer Mitbruder, dieselben Kriterien der legitimen Autorität, des gerechten Grundes und der rechten Absicht
für den erlaubten Einsatz militärischer Gewalt.
Nichtsdestoweniger führt er – im Angesicht der neu entstandenen Konfrontation zwischen der christlichen weltlichen Autorität und der Autorität der Oberhäupter der indianischen Stämme – in seinen Vorlesungen, die an die Kommentare zur aquinischen
Summa anknüpfen,245 zu Gunsten der indianischen Selbstverwaltung aus, dass der Staat
die grundlegende Einheit für das Zusammenleben der Menschen auf der Grundlage des
Naturgesetzes ist: „*Es ist daher offenkundig, dass Quell und Grund des Staates und der
staatlichen Ordnung nicht menschliche Erfindung ist, und daher kann der Staat nicht als
künstliches Gebilde aufgefasst werden, sondern von seiner Natur her führt er den Sterblichen
zum Schutze und zum Erhalt der Sterblichen*.“ 246 Die berechtigte Autorität für die Leitung eines jeden solchen souveränen Staates entsteht also nicht durch die Entscheidung
241 Vgl. BEESTERMÖLLER Gerhard, JUSTEHOVEN Heinz-Gerhard (Hrsg.): Friedensethik im Spätmittelalter, Theologie im Ringen um die gottgegebene Ordnung, Beiträge zur Friedensethik 30, Suttgart:
Kohlhammer, 1999.
242 Vgl. HÖDL Ludwig: Spanische Spätscholastik, in: Lexikon des Mittelalters VII., Stuttgart – Weimar:
Verlag S.B. Metzler, 1999.
JUSTEHOVEN Heinz-Gerhard, STÜBEN Joachim (Hrsg.): Kann Krieg erlaubt sein? Eine Quellensammlung zur politischen Ethik der Spanischen Spätscholastik, Stuttgart: Kohlhammer, 2006.
243 VITORIA Francisco de: Relectiones, in: HORST Ulrich, JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard, STÜBEN
Joachim (Hrsg.): Vorlesungen I,II, Stuttgart: Kohlhammer, 1995–1997.
244 Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, Köln: Bachem Verlag, 1991, 32–38.
245 VITORIA Francesco de: De Indis, in: HORST Ulrich, JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard, STÜBEN
Joachim (Hrsg.): op. cit., II.
246 VITORIA Francesco de: De potestate civili 4, in: ebda. I.
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des Papstes oder des Kaisers, sondern gerade auf der Grundlage des Naturgesetzes eines
jeden Volkes auf eine eigene Regierung.247 Auf der Grundlage dieses Rechts, das die Menschen eines ganzen Volkes an ihre Führungsschicht delegieren, sind also auch die indianischen Herrscher, mit denen die spanischen und portugiesischen Kolonialisten in Amerika
zusammenstoßen, Träger einer legitimen Autorität und können daher unter Erfüllung der
beiden anderen Kriterien einen gerechten Krieg führen.248
Francisco de Vitoria geht in seinen Überlegungen über die Gültigkeit des Naturgesetzes
jedoch noch weiter und spricht in seinem Kommentar über eine Gemeinschaft der Völker, die keinesfalls nur aus gemeinsamen Verträgen hervorgeht, sondern auch einen naturrechtlichen Ursprung hat.249 Diese Gemeinschaft wird in den gegenseitigen Beziehungen durch das Recht der Völker (ius gentium)250 aufrechterhalten, und seine Einhaltung
ist die Grundlage für den Frieden zwischen den Völkern, der für Francisco de Vitoria in
den Beziehungen zwischen den Menschen der natürliche Zustand ist.251
Durch diese Auffassung von der naturrechtlichen Verankerung der Beziehungen zwischen den Völkern eröffnet Francisco de Vitoria neue Fragen, die er selbst zu beantworten
versucht und die in vielem die gegenwärtige Diskussion vorwegnehmen: Wenn die Beziehungen zwischen Völkern auf der Grundlage eines Rechts begründet sind, das allgemein
gültig ist, und nicht nur auf bilateralen Verträgen basieren, dann ist es nicht nur möglich,
sondern auch notwendig, über das Recht oder die Pflicht einzelner Herrscher, sich für die
Korrektur eines am Schwächeren begangenen Unrechts auch außerhalb der Grenzen des
eigenen Staates einzusetzen, also über das Recht auf eine militärische Intervention nachzudenken.252 In diesem Zusammenhang formuliert Francisco de Vitoria als erster in der
Geschichte der Kriegsethik eindeutig das Prinzip der Wahrung der Verhältnismäßigkeit
und das Prinzip der letzten Möglichkeit als Bedingungen für den Einsatz militärischer
Gewalt: „*Wenn jedoch das, was im Krieg geschieht, ernst und schrecklich ist, sowie das Töten,
Brandschatzen, Rauben, dann ist es nicht erlaubt, den Urheber eines geringeren Unrechts mit
hilfe des Krieges zu verfolgen, denn das Maß der Wunden, die durch den Krieg zugefügt wer
den, muss dem Maß des verursachten Schadens entsprechen*.“ 253 Ferner beschäftigt er sich in
logischer Rechtschaffenheit mit der Frage, was der Inhalt der grundlegenden Rechte der
Völker ist, bei deren Verletzung man eine Korrektur auch unter Anwendung militärischer
Gewalt anstreben kann.254
247 Ebda., 7.
248 VITORIA Francesco de: De iure belli 5, ebda., II.
249 VITORIA Francesco de: De Indis III,2.
250 Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, 65.
251 VITORIA Francesco de: Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, q. 57, art. 3, in: Beltrán de
HeredÍa Vicente (Hrsg.), Madrid BAC 1932–1952.
252 VITORIA Francesco de: De iure belli 19.
253 Ebda., 14.
VITORIA Francesco de: De Indis III,6.
254 Vgl. ebda., III, 2–12.
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Francisco de Vitorias konsequente logische Reflexion führt jedoch noch zu weiteren
Konsequenzen, die die anschließende Entwicklung vorwegnehmen: Der spanische Dominikaner führt klar aus, dass wenn man den Krieg nicht mehr gemeinsam mit Thomas
von Aquin als Korrektur eines bestimmten Schadens und als Bestrafung eines Schuldigen
auf der Grundlage einer Entscheidung einer allgemein anerkannten souveränen Autorität auffassen kann, man die Möglichkeit eines gerechten Krieges auf beiden beteiligten
Seiten erwägen muss (bellum iustum ab utraque parte): „(...)* vielfach, ja häufig, führen
nicht nur Untergebene, sondern auch die Herrscher selbst, die in Wirklichkeit keinen gerechten
Grund haben, im guten Glauben Krieg. Ich betone: im guten Glauben, denn sie sind von jeder
Schuld befreit, wenn sie z. B. einen Krieg führen nach sorgfältiger Erörterung auf der Grund
lage der Entscheidung gelehrter und guter Männer*.“ 255
Dieser logische Schritt des Francisco de Vitoria eröffnet jedoch in seiner Konsequenz
den Weg zur Unmöglichkeit einer unabhängigen Beurteilung der Gerechtigkeit eines
Krieges von außen. Diesen Weg schlagen auch seine Nachfolger ein. Der spanische Richter Balthasar de Ayala (1548–1584) gesteht bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts
die Fähigkeit zur Beurteilung der Legitimität des Krieges gemäß ethischen Kriterien nur
der Autorität zu, die selbst den Krieg führt, und keinesfalls ihren Untergebenen.256 Einige Jahre später leitet der italienische Rechtsgelehrte Alberico Gentili (1552–1608) von
Francisco de Vitorias Gedanken über den gerechten Krieg die Möglichkeit eines gerechten Krieges ex utraque parte, dessen Legitimität nicht inhaltlich, sondern nur verfahrenstechnisch und formal gegeben ist, ab. In seiner Schrift De iure belli libri tres257 verlegt
er die sinnvolle Beurteilung der Gerechtigkeit in der Kriegführung aus der ethischen in
die rein äußere juristische Ebene, indem er konstatiert, dass eine äußere Beurteilung der
tatsächlichen inneren Absichten und Kenntnisse des Herrschers, der in den Krieg zieht,
unmöglich ist.

2.5.2 Hugo Grotius
Als Fortsetzung der Ideen des Francisco de Vitoria auf dem Felde der Kriegsethik kann
der niederländische Gelehrte Hugo Grotius (1583–1645) angesehen werden, der dessen
gesamte Auffassung übernimmt, sich nichtsdestoweniger im selben Geiste wie Gentili
mit dem Thema des gerechten Krieges unter Betonung der Möglichkeit einer äußeren
255 VITORIA Francesco de: De iure belli, 59.
256 AYALA Baltazar de: De iure et officiis et disciplina militaria libri III., WESTLAKE John (Hrsg.), Oxford:
Oxford University Press,1912.
Vgl. SCHNEPF Robert: Baltasar de Ayala. Beitrag zum Kriegsrecht und dessen Kritik bei Francisco Suarez und Hugo Grotius, in: BRIESKORN Norbert, RIEDENAUER Markus (Hrsg.): Suche nach Frieden
III, Stuttgart: Kohlhammerr, 2003, 319–345.
257 Vgl. GENTILI Alberico: De iure belli libri tres, Buch 1, Kap. VI, in: Rolfe John: The Classics of International Law, Oxford: Clarendon Press, 1933, Teil 2, 31–33.
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Beurteilung beschäftigt.258 Daher wird er auch als Vater des Völkerrechts bezeichnet.259
Dieser protestantische Gelehrte fasst in seinem umfangreichen Werk De iure belli ac pa
cis260 die Gedanken seiner Vorgänger über die Prinzipien und Bedingungen für den gerechten Krieg zusammen und sagt selbst über seine Motivation, ein eigenes Werk über
die Beurteilung der Zulässigkeit eines kriegerischen Konfliktes zu schreiben, im Vorwort:
„*Bis in die Gegenwart hat sich niemand damit in erschöpfender und systematischer Wei
se auseinandergesetzt; das Wohl der Menschheit jedoch erfordert, dass diese Aufgabe erfüllt
werde* (…).“ 261
Grotius, der den menschlichen Verstand als Mittel zum Verständnis für das durch Gott
gegebene Naturgesetz hervorhebt, vertritt in der Frage des Rechts der Völker (ius genti
um) die Ansicht, dass ein richtig formuliertes Recht, das die Ansprüche des Naturgesetzes
widerspiegelt, ohne notwendige Voraussetzung des Glaubens an Gott mit dem Verstand
erfassbar, begreifbar und daher allen verständlich ist. Und daher ist es auch für alle verbindlich, und zwar unabhängig davon, ob der Mensch gläubig ist oder nicht: „*Das Na
turgesetz wird vom Gesetz des Verstandes diktiert, es enthüllt die moralische Verwerflichkeit
oder die moralische Notwendigkeit jeder Tat aufgrund dessen, ob sie der verstandesmäßigen
Natur entspricht oder nicht. Anschließend wird eine solche Tat entweder von Gott, dem Urhe
ber dieser Natur verboten oder befohlen (...). Diese Eigenschaft unterscheidet das Naturgesetz
nicht nur vom menschlichen Gesetz, sondern auch vom demjenigen, das Gott selbst mit Freude
offenbart hat* (...).“ 262
Durch diesen logischen Schritt, durch den die Gültigkeit des Rechts zwischen den
Völkern direkt mit der Rationalität, die unabhängig von der religiösen Überzeugung des
Einzelnen ist, verknüpft wird, eröffnet sich ein direkter Weg zur neuzeitlichen Auffassung
des Völkerrechts.263

258 Vgl. LITLLE David: Hugo Grotius and the Doctrine of the Just War, in: BRIESKORN Norbert, RIEDENAUER Markus (Hrsg.): Suche nach Frieden I, Stuttgart: Kohlhammerr, 2000, 259–273.
259 SUTOR Bernard: op. cit., 37.
260 GROTIUS Hugo: De iure belli ac pacis, in: KELSEY W. Francis: The Classics of International Law,
Oxford: Clarendon Press, 1925, Teil 3, Abschnitt II, 9.
261 Ebda., Prolegomena 1.
262 GROTIUS Hugo: De iure belli ac pacis, liber I, cap. I, pars X. ebda., 43.
263 Vgl. ONUMA Yasuaki (Hrsg.): A Normative Approach to War. Peace, War and Justice in Hugo Grotius,
Oxford: Clarendon Press, 1993.
Eine Bestätigung hierfür ist die Tatsache, dass der Vertreter der Anklage im Nürnberger Prozess gegen
die Vertreter des Nazi-Regimes Zitate aus dem oben erwähnten Buch von Grotius zur Begründung ihrer
Anklage verwendeten. Vgl. DUKA Dominik: Editorial, in: Salve 4 (2005).
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2.6 Die Verstaatlichung des Krieges
Zwischen den Gedanken des Gelehrten Grotius und den ersten Versuchen einer neuzeitlichen Verankerung des Völkerrechts in der durch den Verstand erkennbaren menschlichen
Würde zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegt nichtsdestoweniger ein Zeitraum, in dem
im europäischen Denken die Idee des politischen und anschließend auch militärischen
Realismus gänzlich über die humanistischen Konzepte des Rechts der Völker und der Gemeinschaft der Völker siegte, und zwar nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch
in den theoretischen Ausgangspunkten. Der Kern dieser Idee lässt sich mit den Worten
eines der gedanklichen Väter dieser Auffassung, Niccolò Machiavelli (1469–1527)264,
ausdrücken: „(...) der Krieg ist für den gerecht, der dazu gezwungen wurde, und die Waffen
sind heilig, wenn sie die einzige Hoffnung sind (Titus Livius: Die Geschichte Roms, IX, I
[AdÜ: In der im Kröner-Verlage erschienenen Ausgabe des Werkes „Der Fürst“ wurde in
der Fußnote angegeben: LIVIUS XX 1]). (...) und wenn die Umstände günstig sind, kann
die Schwierigkeit nicht groß sein.“ 265
Dieser Vormarsch des politischen Realismus bedeutete eine grundsätzliche Trennung
der ethischen Betrachtung des Krieges auf der einen und seiner politologisch-soziologischen Betrachtung auf der anderen Seite. Die ethische Betrachtungsweise, die von der
Lehre vom gerechten Krieg ausgeht und auf der Existenz eines Naturgesetzes beruht,
überlebte in jener Zeit nur als Bestandteil der Handbücher der Moraltheologie, die für
Beichtväter vorgesehen war, ohne praktischen Einfluss auf die Entscheidungen, die auf
dem Feld der europäischen Politik getroffen wurden.266 Die erstarrte Auffassung dieser
Theorie vermochte in jener Situation auch den grundsätzlichen Veränderungen, die die
politische und wirtschaftliche Entwicklung nach und nach mit sich brachte und die mit
der Einführung der Wehrpflicht, der industriellen technischen Entwicklung neuer Waffen und einer neuen Kolonialpolitik der europäischen Länder den Charakter des Krieges
qualitativ veränderte, nicht mehr Rechnung zu tragen.267
Die politologische Sicht auf der anderen Seite befasste sich nicht mehr mit der Frage
der Zulässigkeit des Krieges. Sie verstand den Krieg nicht als Problem einer konkreten
264 Vgl. KERSTING Wolfgang: Niccolò Machiavelli, 2. Ausg., München: C.H. Beck, 1998.
DIESNER Hans-Joachim: Stimmen zu Krieg und Frieden im Renaissance-Humanismus, Göttingen:Vandhoeck&Ruprecht, 1990.
265 MACHIAVELLI Niccolò: Der Fürst, 26. Kap., Wiesbaden: WMA-Verlag, 1980, 97.
[AdÜ: Für die vorliegende deutsche Übersetzung dieser Dissertation allerdings zitiert aus der im KrönerVerlag erschienen Ausgabe – Machiavelli: Der Fürst, Stuttgart, 1978]
266 Vgl. SOLOMONIUS Jacobus: Universae theologiae moralis accurata complexio instituendis candidatis
accomodata, Venetia: Thomas Bettinelle, 1760, 131–139.
BOSSAERT Fulgentio: Principia theologiae moralis et scholasticae, 3. Teil, Silvae-ducis: J.P. Hoffers et
Filii, 1815, 254–262.
ALPHONSO MARIA DE LIGORIO: Theologia moralis, 9. Ausg., GAUDE Leonardo (Hrsg.), Roma:
Typographia Vaticana, 1905, I. Teil, 659–664.
267 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 57–72.
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Entscheidung eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen, sondern fasste sie
auf als ethisch neutrales Mittel des politischen Geschehens, dessen Auftreten systematisch
zu beeinflussen möglich und angebracht ist.268 Die Gründe für diese Beeinflussung gemäß dieser Auffassung haben jedoch keinen ethischen, sondern nur rein pragmatischen
Charakter.269

2.6.1 Die absolutistische Auffassung von der Staatsmacht
Die Ursache für diese radikale Verschiebung ist im definitiven Zerfall der gedanklich
einheitlichen christlichen Welt zu sehen: Der einheitliche orbis christianorum, der sich
jahrhundertelang von allgemein gültigen und allgemeinen akzeptierten Kriterien für die
Erkenntnis und die Moralität leiten ließ, existierte nicht mehr, und tiefe religiöse Streitigkeiten teilten ganz Europa in zwei verfeindete Koalitionen.270
Dieser Zerfall, der, verursacht durch die Kriegsgräuel des Dreißigjährigen Krieges in
den Jahren 1618-1648271, gewaltiges Leiden mit sich brachte, war jedoch auch verbunden
mit einer wichtigen strategischen Verschiebung in der Art der Kriegführung: Aufgrund
des Entstehens der schweren Artillerie sank die Verteidigungsfähigkeit der einzelnen regionalen Festungen oder Burgen, und infolgedessen verschob sich die Möglichkeit des
Krieges lediglich auf Vertreter starker territorialer Einheiten. Aus diesem Grunde kommt
es dank größerer materieller Mittel, die denen zur Verfügung stehen, die Krieg führen
können, zu einer Intensivierung der Kriegsereignisse und damit auch zur Erhöhung der

268 Vgl. AIRAS Pentii: Vom Glaubenskrieg zum Klassenkrieg. Kriegszweck im Spiegel der Geschichtsphilosophie 1. Teil, (= Annales Universitatis Turkunensis B/90), Turku: Auraprint OY, 1963.
DOYLE Michael W.:Way of War and Peace, New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1997.
WALLACH Jehuda L.: Kriegstheorien. Ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am
Main: Bernard & Graefe, 1972.
269 Einen Entwurf für eine politische Ordnung der Welt, die in ihrer Konsequenz zu beständigem Frieden
führen würde, hat auch Immanuel Kant in seiner Schrift Zum ewigen Frieden aus dem Jahre 1795 voregstellt (KANT Immanuel: Zum ewigen Frieden, Stuttgart: Reclam, 1973). Seine Auffassung steht den
sonstigen politologischen Entwürfen der Neuzeit entgegen, da sich Kant in ihr im Rahmen des Projektes
der föderalistischen Ordnung der Beziehungen zwischen den liberalen Staaten auch explizit mit der Frage
der Wechselbeziehung zwischen der vorgelegten politischen Ordnung und ihren ethischen Aspekten
befasst. Aufgrund seiner Auffassung von der Ethik zeigt er die rationale Sinnhaftigkeit und daher auch die
Verbindlichkeit einer solchen Ordnung auf.
Vgl. GERHARDT Volker: Immanuel Kants Entwurf „Zum ewigen Frieden“. Eine Theorie der Politik,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995.
CAVALAR Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs „Zum ewigen
Frieden“ (1795) von Immanuel Kant, Wien: Böhlau Verlag, 1992.
270 Vgl. BRIESKORN Norbert, RIEDENAUER Markus (Hrsg.): Suche nach Frieden I-III, Stuttgart: Kohlhammer, I 2000, II 2002, III 2003.
271 Vgl. Thirty Year´s War (1618–1648) in: NOLAN J. Cathal: The Age of Wars of Religion, 1000–1650, 2.
Teil, Westport: Greenwood Press, 2006, 847–858.
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Bedeutung, die der Krieg für eine schnelle und eindeutige Durchsetzung politischer Ziele
haben kann.272
Die politische Konsequenz der gesamten Entwicklung war dann schließlich die Akzeptanz des Konzeptes der absolutistischen Staaten, die die Grundlage für die politische
Lösung im Rahmen des westfälischen Friedens bildet, mit dem im Jahre 1648 der Dreißigjährige Krieg endet. Auf der Grundlage dieser Auffassung ist es das Hoheitsrecht eines
jeden souveränen Staates, ohne vorhergehende Erörterung jedweder ethischen Kriterien
in den Krieg zu ziehen, wann immer es das staatliche Interesse verlangt.273

2.6.2 Thomas Hobbes
Die gedanklichen Grundlagen für das oben genannte Verständnis des Krieges, welches
die mit der Kriegführung verbundenen Fragen aus der ethischen Ebene in die rein politische Ebene verschob, lieferte die anthropologische Auffassung des englischen Philosophen Thomas Hobbes (1588–1679),274 der es ablehnte, den Menschen als gesellschaftliches Geschöpf zu betrachten, und der das Entstehen der aus der Natur geschaffenen
Gesellschaft durch aufeinander ausgerichtete menschliche Individuen rein pragmatisch
begründet sah: „(...) *denn von der Natur erwarten wir keine Freunde, sondern Ehre oder
einen Vorteil für uns selbst* (...).275 Hobbes bestreitet in seinem Werk die Existenz eines
allgemein gültigen Naturgesetzes, wie es von der Scholastik behandelt wird, und legt an
dessen Stelle ein Konzept vor, in dem „*das Naturgesetz, das die Schriftsteller allgemein Jus
Naturale nennen, die Freiheit ist, die jeder Mensch zum Einsatz seiner eigenen Macht hat – so
wie er selbst er will – zum Erhalt seiner eigenen Natur, d. h. seines eigenen Lebens. Daraus
folgt, dass es die Freiheit ist, alles zu tun, was seinem eigenen Urteil und seiner eigenen Be
gründung nach das geeignetste Mittel zur Erreichung desselben ist*.“ 276
Aufgrund dieser Auffassung fasst Hobbes schließlich Kriege zwischen souveränen Staaten als unausweichlich auf. Das einzige Vernunftkriterium zu ihrer Rechtfertigung sieht
er im Gedeihen des betreffenden Souveräns, denn wo es keine souveräne unabhängige
Autorität gibt „(...) *kann nichts ungerecht sein. Die Begriffe gut und böse, gerecht und un
gerecht haben hier keinen Platz. Wo es keine gemeinsame Macht gibt, dort gibt es kein Gesetz,
272 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 39–42.
273 Acta pacis Westphalicae, in: BUSCHMANN Arno (Hrsg.): Kaiser und Reich. Klassische Texte zur Verfassungsgeschichte, 2. Teil: 1648–1806, 2. Ausg., Baden-Baden: Nomos-Verlaggesselschaft, 1994.
274 Vgl. MÜNKLER Herfried: Thomas Hobbes, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993.
KERSTING Wolfgang: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen
Staates, Berlin: Akademie Verlag, 1996.
275 HOBBES Thomas: De cive, Kap. 1, Teil 2,12, TUCK Richard (Hrsg.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 21.
276 HOBBES Thomas: Leviathan, Kap. 14, TUCK Richard (Hrsg.), Cambridge: Cambridge University
Press, 1991, 91.
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wo es kein Gesetz gibt, dort gibt es keine Ungerechtigkeit. Macht und List sind im Kriege zwei
Kardinaltugenden*.“ 277
Konkret ausgedrückt: Dank dieser Entwicklung zu Beginn der neuzeitlichen Ordnung
Europas siegte Machiavelli über Grotius. Das rein pragmatische Verständnis der Politik
erlangte die Vormacht über die Auffassung von den allgemeinen Rechten der Völker.278

2.6.3 Der Krieg in der liberalistischen und sozialistischen Auffassung
von der Gesellschaft279
Neben dem praktisch angewendeten politischen Realismus, in dessen Auffassung der
Krieg lediglich zu einem von vielen erlaubten Mitteln zur Erreichung politischer Ziele
wurde, begannen im Europa der Neuzeit mit den Gedanken des Liberalismus280 und
des Marxismus weitere Sichtweisen auf den Krieg und seine gesellschaftlichen Ursachen
aufzutauchen. Den Vertretern dieser beiden Richtungen war gemeinsam, dass sie den
Weg zu einer Begrenzung der Zahl der Kriege nur in strukturellen Veränderungen der
gesellschaftlichen Beziehungen und Systeme sahen.
Die liberale Auffassung, vertreten vor allem von John Locke und Adam Smith281, ging
von einer Unterstützung der Freiheit sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf
der Ebene der Gesellschaft aus. Diese Auffassung bestand in der Überzeugung, dass eine
so konstituierte liberale Gesellschaft in ihrem Wesen stets gegen den Krieg sein wird.282
Die marxistische Auffassung des Krieges war verbunden mit dem Verständnis einer
in Klassen organisierten Gesellschaft. Ausgearbeitet wurde sie vor allem von Friedrich
Engels283 und später von Vladimír Iljič Lenin.284 Gegenüber den nichtmilitärischen Vorstellungen von Marx und Engels unterstützte sie, vor allem in der späteren Auffassung
Lenins, den Klassenkampf zur Erlangung des Sieges des Proletariats direkt als einen ge-

277 Ebda., Kap. 13, 90.
278 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 40.
279 Es ist nicht Ziel der vorliegenden Arbeit, eine erschöpfende Erörterung des Inhalts dieser philosophischen
und theologischen Ansätze zu Fragen von Krieg und Frieden zu liefern. Ihre Behandlung erfolgt daher im
Sinne einer groben Orientierung unter Verweis auf die Literatur, die sich mit dieser Problematik näher
befasst.
280 Der Terminus Liberalismus in seiner Anwendung bei Michael Doyle. Vgl. DOYLE Michael W.: op. cit.,
205–212.
281 HÖFER Fritz O.: Das Phänomen des Krieges in den Anfassungen der Philosophen der Aufklärung und
der englischen Wirtschaftsklassik, Dissertation an der Universität Heidelberg, 1936.
282 Vgl. DOYLE Michael W.: op. cit., 213–250.
283 Vgl. RENNER Karl: Marxismus, Krieg und Internationale. Kritische Studien über offene Probleme des
wissenschaftlichen und des praktischen Sozialismus in und nach dem Weltkrieg, Stuttgart: Dietz, 1917.
284 Vgl. LENIN Vladimir I.: Über Krieg, Armee und Militärwissenschaft. Eine Auswahl aus Lenin Schriften,
1. Teil, Berlin: Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, 1958.
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rechten und unausweichlichen Krieg.285 Dieser Sieg sollte auf internationaler Ebene gemäß den Vorstellungen Lenins schließlich einen ständigen Zustand ohne weitere Kriege
bedeuten.286
In verschiedenen Formen sind die genannten Strömungen bis in die Gegenwart als
Grundlage für strukturelle Entwürfe bei der Lösung des Problems des Krieges aktuell,
und sie tragen in die gegenwärtige Diskussion so die Überzeugung von einer möglichen Lösung des Problems des Krieges unabhängig von einer ethischen Ebene hinein.287
Nichtsdestoweniger kehrt die ethische Betrachtungsweise am Ende des 19. Jahrhunderts
auf der Ebene des politischen Geschehens zurück in die globale Diskussion.

2.7 Das neue Bestreben der Kirche, in die Diskussion einzutreten
Eine Situation, in der man den Krieg außerhalb jedweder ethischen Bewertung als „Fort
setzung der Politik mit anderen Mitteln“ bezeichnete – wie diesen Zustand einer der größten Militärtheoretiker aller Zeiten, der deutsche General Carl von Clausewitz (1780–
1831) in seinem Buch Vom Kriege288 tat –, bedeutete einen grundlegenden Rückschritt
hinsichtlich des praktischen Einflusses der christlichen Auffassung der Kriegsethik auf das
Geschehen in Europa.
Positive Aspekte des so entstandenen Zustandes könnte man vielleicht nur in den juristisch klaren Regeln für die Zustände von Krieg und Frieden und in der Beseitigung
der ideologischen Auffassung des Krieges als Kampf zwischen dem moralisch Guten und
Bösen sehen. Diese ideologische Auffassung des Krieges führte in der Vergangenheit zur
anschließenden moralisch begründeten Bestrafung des Besiegten289 und zum Bestreben,
den Besiegten zu nötigen, sich auch innerlich zu unterwerfen, was freilich weiteres großes
Leid mit sich brachte.290
285 Vgl. ALMAGOR Raphael: Foundations of Violence, Terror and War in the Writings of Marx, Engels and
Lenin, in: Terrorism and Political violence 2 (1991) 1–24.
286 Vgl. DOYLE Michael W.: op. cit., 315–380.
BOUCHER David: Political Theories of International Relations. From Thucydides to the Present, Oxford: Oxford University Press, 1998, 355–374.
287 Vgl. DOYLE Michael W.: op. cit., 15–37.
288 CLAUSEWITZ Carl von: Vom Kriege, Kap. 1, Art. 24, HAHLWEG Werner (Hrsg.), Bonn: Dümmlers
Verlag, 1980.
289 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit. 40–41.
290 Diese Ansicht lässt sich auch bei Cicero nachlesen: „*Wenn wir dann für das Reich kämpfen und durch den
Krieg Ruhm zu erlangen uns bemühen, sollten jene Gründe auf keinen Fall fehlen, die ich oben angesprochen
habe als gerechte Gründe für den Krieg. Kriege jedoch, deren Ziel der Ruhm des Reiches ist, werden weniger
feindlich geführt. Denn gerade so wie in den zivilen Angelegenheiten können wir auf eine Weise mit dem
Feinde konkurrieren, auf eine andere mit einem Gegner (letztere Art zu kämpfen ist eine Sache der Ehre oder
der Stellung, bei ersterer geht es um das Leben eines Bürgers oder die Reputation* (…).“ vgl. CICERO: De
officiis, Buch 1, Kap. 38.
65

Tomáš Holub

In dieser Situation jedoch kommt in Europa in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre
des 19. Jahrhunderts erneut die Idee der Einrichtung einer unabhängigen europäischen
oder globalen Autorität auf, die auf der Grundlage allgemein anerkannter Kriterien über
Streitigkeiten, die zwischen den einzelnen souveränen Staaten entstehen, entscheiden
könne.
Die deutsche Regierung unter Führung des Kanzlers Otto von Bismarck bat im Jahre
1885 Papst Leo XIII. (Pontifikat 1878–1903), die Rolle des Schiedsmannes im deutschspanischen Streit um die im Pazifik gelegenen Karolinen zu übernehmen.291 Obwohl
Spanien die Rolle des Papstes als Richter in diesem Streit nicht akzeptierte und Leo XIII.
schließlich in diesem Streit nur als Vermittler verhandelte,292 wirft dieses Ereignis dennoch erneut die heikle Frage nach einer möglichen globalen Autorität auf, die durch ihre
Entscheidung eine militärische Beilegung von Streitigkeiten verhindern könnte. Nach
dem Verlust des politischen Einflusses des Papstes in Folge des Untergangs des Papststaates293 erschien die moralische Autorität des Papstes erneut als ein möglicher Weg. Bereits
im Jahre 1898 jedoch zeigte sich bei der Weigerung der westlichen Staaten, die vom russischen Zar Nikolaus II. vorgeschlagene Teilnahme des Papstes an der Den Haager Friedenskonferenz zu akzeptieren, dass der Papst, obwohl er keine faktische politische Macht
mehr hat, in Europa nicht wieder als eine solche Autorität akzeptiert werden würde.294
Nichtsdestoweniger wurde die gesamte Situation zu einer wichtigen Anregung für eine
Wiederbelebung der Idee einer naturrechtlichen Verankerung der Beziehungen zwischen
den Völkern sowie der Idee der Prämisse einer gerechten und beständigen Ordnung in
den internationalen Beziehungen, und somit auch zu einer Anregung für eine erneute
Verschränkung der ethischen und der politischen Dimension bei der Lösung dieses Problems.295 Zwischen den ersten Versuchen, eine solche Autorität Ende des 19. Jahrhunderts
zu entwerfen, und der Unterzeichnung der Charta der VN296, die das Entstehen eines Si-

291 Vgl. CORDES Günter: Karolinen, in: Lexikon der deutschen Geschichte, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2. Ausg., 1983, 645/1.
292 Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Ethische Norm und
Rechtswirklichkeit, Stuttgart: W. Kohlhammer, 2006, 30–32.
293 Nach der Niederlage Frankreich bei Sedan gegen Preussen/Deutschland im Jahre 1870 besetzte das italienische Heer einseitig Rom. Das italienische Parlament verabschiedete im Bemühen um eine Regelung
der Verhältnisse mit dem Papst hat am 13. Mai 1871 das sog. Garantiegesetz, durch das die Stellung des
Papstes und des Heiligen Stuhls in Italien geregelt wurde, und u. a. dem Papst einer persönliche Unantastbarkeit und eine regelmäßige Jahresrente zuerkannt. Es hat jedoch nicht den Papststaat in irgendeiner
Form anerkannt.
Vgl. Italy – The acquisition of Venetia and Rome, in: NEB-M 22. Teil, 232–233.
294 Vgl. KÖHLER Oskar: Der Weltplan Leos XIII.: Ziele und Methoden, in: JEDIN Hubert (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte VI/2, Feiburg: Herder, 3–27.
295 Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Ethische Norm und
Rechtswirklichkeit, Stuttgart: W. Kohlhammer, 2006, 35–37.
296 Die Charta der VN wurde am 26. Juni 1945 unterzeichnet. Vgl. Kap. 3.1.1 der vorliegenden Arbeit.
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cherheitsrates mit globaler Zuständigkeit vorsah, verging jedoch fast ein halbes Jahrhundert, dessen größter Teil von den blutigen Ereignissen zweier Weltkriege gezeichnet war.

2.8 Die Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges
Im Kontext der technischen Entwicklung und mit der Einführung der pflichtmäßigen
Rekrutierung kommt es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer bedeutenden
Veränderung im Charakter der Kriegführung.297 Diese Tatsache zeigte ihr schreckliches
Gesicht im Flächenbrand des Ersten Weltkrieges (1914–1918)298. Das unermessliches
Leid für die Soldaten, jedoch auch für die Zivilbevölkerung299, das durch diesen über vier
Jahre dauernden Krieg verursacht wurde, war ein Schock für Europa. Vor dem Hintergrund dieser unerlässlichen Schäden wurde es überdeutlich, dass es bei der gegenwärtigen Art des Krieges gänzlich inakzeptabel ist, an der Legitimität des Krieges als ethisch
neutralem Mittel der Politik absolutistischer Staaten festzuhalten. Es zeigte sich, dass das
bloße Bestreben, Regeln für die Kriegführung, ein ius in bello, festzulegen, wie es auf den
Den Haager Konferenzen geschehen war, bei weitem nicht ausreicht.300 Diese Tatsachen
führten daher nach dem Abschluss des Friedensvertrages von Versailles301 am 28. Juni
1919 zur Gründung des Völkerbundes302 und im Jahre 1928 schließlich auch zur Unterzeichnung des Kellogg-Briand-Pakts,303 dem im Verlaufe eines einzigen Jahres 63 Länder
beitraten. Vor allem beim Kellogg-Briand-Pakt bestand das grundlegende Ziel in der Ablehnung des Krieges als Mittel zur Lösung internationaler Spannungen und Konflikte304

297 Vgl. War, Technology of, in: NEB-M 29. Teil, 547–562.
298 Vgl. World War I, in: ebda., 961–987.
299 Für den Ersten Weltkrieg wird die Zahl der Kriegsopfer unter den Zivilisten auf 9 bis 13 Millionen
gegenüber 8,5 Millionen Soldaten geschätzt. Vgl. ebda., 987.
300 Vgl. DÜLFFER Jost: Regeln gegen Krieg? Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 in der
internationalen Politik, Berlin: Ullstein, 1981.
Eine weitere Reaktion auf die Schrecken des Ersten Weltkrieges war das Entstehen der pazifistischen Bewegung. Diese jedoch hatte aufgrund ihres apolitischen Charakters keine Chance, auf der internationalen
politischen Bühne eine bedeutendere Rolle zu spielen. Vgl. BROCK Peter, YOUNG Nigel: Pacifism in
the Twentieth Century, Syracuse, N.Y.: University Press, 1999, 1–221.
301 Vgl. PUTTKAMER Ellinor von: Versailles Peace Treaty (1919) in: EPIL, 4. Teil, 1277–1283.
302 Vgl. PARRY Clive: League of nations, in: EPIL, 3. Teil, 177–186.
303 Der Kellog-Briand-Pakt wurde in Paris als internationaler Vertrag unterzeichnet, der den Krieg als Mittel
zur Lösung internationaler Streitigkeiten verurteilt. Er wurde nach seinen Autoren – Aristide Briand,
dem französischen Außenminister, und Frank B. Kellog, dem Außenminister der USA, benannt. Obwohl
der Vertrag am Ende erfolglos blieb, hatte er bedeutenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des
internationalen Rechts. Grundlegender Mangel dieses Vertrages war das Fehlen einer Klausel zu seiner
Durchsetzung, ggf. zur Bestrafung eines Staates, der zum Krieg als Mittel greift. Der Vertrag war de facto
nur eine Erklärung des Krieges als illegales Mittel in den internationalen Beziehungen.
Vgl. WALLACE Cynthia D.: Kellogg-Briand pact (1928), in: EPIL, 3. Teil, 77–79.
304 Vgl. ebda., 78/2.
67

Tomáš Holub

Jedoch die Unfähigkeit des Völkerbundes sowie des Kellogg-Briand-Paktes, internationale Konflikte wie den Einmarsch japanischer Truppen in die Mandschurei (1931)305 oder
die militärische Annexion von äthiopien durch Italien (1935–1936)306 zu verhindern,
zeigte deutlich, dass der Gedanke eines globalen Systems des Völkerrechts, begründet auf
gemeinsamen Abkommen realistisch nicht durchführbar ist, wenn es keine Autorität von
globalem Format gibt, die zur Einhaltung oder Durchsetzung vereinbarter Regeln nicht
nur eine durch den Text des Abkommens formal anerkannte Autorität, sondern auch eine
reale Macht in Form von Zwangsmaßnahmen hat. Und diese Macht bestand weder im
Falle der Völkergemeinschaft noch im Falle des Kellog-Briand-Paktes, denn die Verpflichtung zur Beilegung von Streitigkeiten auf friedlichem Wege hatte im Sinne der unterzeichneten Abkommen nur die Form einer freiwilligen Selbstregulierung der einzelnen
Teilnehmerstaaten.307 Daher hinderte auch nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus in Deutschland Hitler nichts daran, von den zuvor eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Völkerbund (1933) zurückzutreten und lediglich bilaterale
Nichtangriffsverträge mit Polen (1934), mit der Flottille Großbritanniens (1935) und
schließlich auch mit der Sowjetunion (1939) abzuschließen. Dieses juristisch legitime
Vorgehen jedoch bot der deutschen nationalsozialistischen Führung genügend Zeit zur
Vorbereitung auf den militärischen Versuch, die Herrschaft über Europa zu erlangen.308
Die gesamte Tragödie, bestehend in der Unfähigkeit, nach dem Ersten Weltkrieg auf
der Grundlage des vertraglich verankerten Völkerrechts ohne eine anerkannte überstaatliche Autorität die Idee des absolutistischen Staates zu überwinden, zeigte sich in dem wiederholten Leiden, dass der Zweite Weltkrieg Europa und der gesamten Welt bescherte.309

2.9 Das Bemühen um eine friedliche Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
In der Hoffnung auf ein siegreiches Ende des Krieges entstand bereits August und September des Jahres 1944 auf einer Konferenz in Dumbarton Oaks bei Washington der
Entwurf des Textes für das grundlegende Dokument der Weltorganisation, die den unwirksamen Völkerbund ersetzen sollte.310 Zentraler Gedanke dieser Konferenz, an welcher
Vertreter der Weltmächte teilnahmen, die im Kampf gegen Nazismus und Faschismus
alliiert waren – die Vereinigten Staaten von Amerika, die Sowjetunion, Großbritannien
und im zweiten Teil der Verhandlungen auch China – war es, die Weltordnung durch
305 Vgl. Japan – Agression in Manchuria, in: NEB-M, 22. Teil, 303.
306 Vgl. Italia – Foreign policy, in: ebda., 239.
307 Vgl. SUTOR Bernard: op. cit., 73–77.
308 Vgl. Germany – The Third Reich, 1933–1945, in NEB-M, 20. Teil, 121–123.
309 Vgl. World War II., in: NEB-M, 29. Teil, 987–1024.
310 Vgl. SCHLOCHAUER Hans-Jürgen: Dumbarton Oaks Conference (1944) in: EPIL, 1. Teil, 1115–
1117.
SOHN Louis B.: Peace, Proposals for the Preservation of, in: ebda., 3. Teil, 926–930.
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eine international anerkannte Autorität zu schützen, die in der Lage sein sollte, ein weiteres Kriegsfeuer globalen Ausmaßes zu verhindern.311
Das Ergebnis der Konferenz war die Rohfassung des Dokumentes, das nach einigen
Redaktionen auf der anschließenden Konferenz der Siegermächte in Jalta im Januar
1945312 zusammen mit einer Einladung zur Gründungskonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen in San Francisco allen Staaten vorgelegt wurde, die sich am Kampf
gegen den Nazismus beteiligt hatten. Diese Konferenz fand in der Zeit vom 25. April bis
zum 26. Juni 1945 statt, und die Verhandlungen gipfelten am letzten Tag in der feierlichen Unterzeichnung der neuen Charta der Vereinten Nationen313, der sich 50 Staaten
sofort anschlossen.314
Das entstandene Dokument war ein neuer Versuch einer solchen Weltordnung, die,
wie es in der Präambel zu jenem Dokument heißt, in der Lage sein sollte, „(…) künftige
Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren (…), unsere Kräfte zu vereinen, um den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, Grundsätze anzunehmen und Ver
fahren einzuführen, die gewährleisten, daß Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse
angewendet wird.“ 315
Eine Weltordnung, die auf den in diesem Dokument enthaltenen Prinzipien begründet
ist, ist heute bereits Realität, und daher ist sie auch eine der grundlegenden Gegebenheiten bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach ethischen Kriterien für den
Einsatz militärischer Gewalt bei der Terrorismusbekämpfung.

311 Vgl. SCHLOCHAUER Hans-Jürgen: ebda., 1115.
312 Vgl. SCHLOCHAUER Hans-Jürgen: Yalta Conference (1945) in: EPIL, 4. Teil, 1554–1559.
313 Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, SIMMA Bruna (Hrsg.): München: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1991.
314 Vgl. SCHACHTER Oscar: United Nations Charter, in: EPIL, 4. Teil, 1051–1057.
315 Charta der VN, Präambel.
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3 DIE GEGENwÄrtIGE AUFFASSUNG
VoN DEr FrIEDENSEtHIK
Der grundlegende Rahmen, auf dessen Basis man die Bedingungen für eine eventuelle
Anwendung militärischer Gewalt im Konflikt der demokratischen Gesellschaft mit dem
globalen Terrorismus als Bestandteil einer Theorie des gerechten Krieges festlegen kann,
ist die gegenwärtige Auffassung der Friedensethik.
Diese bildete sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts im Rahmen der Soziallehre
der katholischen Kirche heraus, und ihre heutige Form spiegelt auf der einen Seite die
Ausgangspunkte wider, die sich aus der Position des Völkerrechts ergeben, und auf der
anderen Seite die Standpunkte des kirchlichen Lehramtes sowie die Ergebnisse der lebendigen theologischen Diskussion, die auf die konkreten, neu entstandenen Probleme im
Leben der Weltgemeinschaft reagieren.

3.1 Völkerrechtliche Ausgangspunkte
Das grundlegende Dokument, das auf dem Gebiet des Völkerrechts als unmittelbare Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges entstand und auf dessen Grundlage
eine neue, bis heute gültige Basis für eine globale Ordnung aufgebaut wurde, ist die Charta der Vereinten Nationen.316 Ihr Inhalt weist deutliche Zeichen der großen Sehnsucht
auf, ein tatsächlich funktionierendes System aufzubauen, das weitere globale Konflikte
verhindern soll.317
Das zweite völkerrechtliche Dokument, das an die Charta der Vereinten Nationen anknüpft, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948318. Dieses
Dokument fand jedoch hinsichtlich der Durchsetzbarkeit seines Inhaltes im Rahmen der
Weltgemeinschaft seitens dieser Gemeinschaft keine solche Unterstützung mehr.319
Der Inhalt dieser beiden Dokumente ist für die Kriegsethik einer der wesentlichen
Ausgangspunkte, denn er stellt die grundlegende und einzige Plattform dar, auf der sich
die Menschheit ohne Ansehen machtpolitischer, kultureller, ethnischer oder religiöser
Unterschiede geeinigt hat.

316 Vgl. Kap. 2, Art. 9.
Vgl. SCHACHTER Oscar: United Nations Charter, in: EPIL, 4. Teil, 1051–1053.
FROWEIN Jochen Abr.: United Nations, in: ebda., 1029–1030.
Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, SIMMA Bruno (Hrsg.), München: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1991, 1–53.
317 Charta der VN, Präambel.
318 SALCEDO Juan Carrillo: Human Rights, Universal Declaration (1948) in: EPIL, 2. Teil, 923–926.
319 Vgl. ebda., 925–926.
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3.1.1 Die Charta der Vereinten Nationen
Die Charta der Vereinten Nationen wurde am 26. Juni 1945 direkt nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in San Francisco unterzeichnet.320 Ihr Text trägt Züge des
Zeitdrucks, der auf der Konferenz in San Francisco entstand und seine Ursache in der
unerwartet schnellen Beendigung des Zweiten Weltkrieges hatte.321 Die Gestaltung der
Charta spiegelt die Dominanz der Siegermächte des beendeten Konfliktes wieder.322
Die Prinzipien, auf denen dieser grundlegende völkerrechtliche Vertrag bis heute basiert und die an die Problematik des Weltfriedens geknüpft sind, können wie folgt zusammengefasst werden:
1) Das grundlegende Ziel, zu dem die Charta entstanden ist, ist der Weltfrieden und die
Verhinderung eines neuen globalen Konfliktes, zu der man fest entschlossen war.323
2) Alle Staaten sind im Rahmen der VN gleich, und jeder von ihnen hat in der Generalversammlung nur eine Stimme.324
3) Innerstaatliche Angelegenheiten eines der souveränen Staaten sind nicht Thema der
Charta.325
4) Die Entscheidungen des Sicherheitsrates der VN sind für alle beteiligten Staaten
bindend.326
5) Über den Einsatz militärischer Gewalt kann nur auf der Ebene des Sicherheitsrates
der VN entschieden werden.327
6) Die Durchsetzung der Entscheidungen des Sicherheitsrates kann auch mit Gewalt
erzwungen werden.328
7) Den Staaten wird das Recht auf unmittelbare Selbstverteidigung nicht abgesprochen, solange der Sicherheitsrat der VN nicht in der Lage ist einzuschreiten.329
8) Die beteiligten Staaten bilden einen ständigen Internationalen Gerichtshof für die
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den souveränen Staaten.330
320 Vgl. zu den Umständen des Entstehens der Charta: Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, op. cit.,
1-53.
321 Vgl. ebda., 52.
322 Vgl. Charta der Vereinten Nationen, 5. Kap, Art. 23.1.
Vgl. Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, op. cit., 360–362.
323 Vgl. Charta der Vereinten Nationen, 1.1.
324 Ebda., Art. 2.1 und 18.1.
Diese Regel gilt nicht absolut: Sie ist nicht eingehalten bei den ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat
aufgrund ihrer auf dem Vetorecht beruhenden Ausnahmestellung. Vgl. Charta der Vereinten Nationen.
Kommentar, op. cit., 361.
325 Vgl. Charta der Vereinten Nationen, Art. 2.7.
326 Vgl. ebda., Art. 25.
327 Vgl. ebda., Art. 41 und 42.
328 Vgl. ebda., Art. 42.
329 Vgl. ebda., Art. 51.
330 Vgl. ebda., Art. 92–96.
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Auf politischer und völkerrechtlicher Ebene wurde die Charta der VN mit diesen Prinzipien zum grundlegenden Dokument, das bis in die Gegenwart den einzigen allgemein
verbindlichen Rahmen für die Regelung der internationalen Beziehungen darstellt. Und
obwohl der Handlungsspielraum des Sicherheitsrates der VN bis zum Ende des Kalten
Krieges durch gegenseitige Vetos der ständigen Ratsmitglieder deutlich eingeschränkt
war, erwies sich das System zur Prävention eines globalen Konfliktes auf der Grundlage der Charta dennoch als seinem Wesen nach funktionsfähig331 – zumindest aus Sicht
Europas, dem seit der Gründung der Vereinten Nationen bis in die Gegenwart ein internationaler kriegerischer Konflikt erspart geblieben ist.332
Auf der Grundlage der folgenden Charakteristika der Charta kann man die Aussage
treffen, dass in der Konzeption von der Lösung internationaler Konflikte, so wie sie in
der Charta der VN verankert ist, solche Elemente deutlich zum Tragen kommen, durch
die an das Denken der Scholastik sowie eines Francisco de Vitoria und Hugo Grotius
angeknüpft wird:
1) Im Unterschied zum Pessimismus, enthalten in Thomas Hobbes Verständnis der
Gesellschaft, welches die Prinzipien der Ordnung zwischen den Staaten vom dreißigjährigen Krieg bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich beeinflusste,333 teilt
die Charta die Hoffnung auf die Möglichkeit eines Lebens der internationalen Gemeinschaft in einem für alle Seiten vorteilhaften Frieden.334
2) Man kehrt zurück zum Gedanken einer globalen Autorität, deren Fehlen die grundlegende Schwäche in der Konzeption des Völkerbundes der Zwischenkriegszeit war.
Diese Autorität wird jedoch, im Unterschied zur Scholastik, nicht von der göttlichen Autorität im Sinne des christlichen Verständnisses der Offenbarung abgeleitet, sondern sie entsteht auf der Grundlage des Delegierens, wobei die souveränen
Staaten diese Autorität gewissermaßen als grundlegende Bausteine der Weltgemeinschaft zur Verfügung stellen.335
3) Der Text arbeitet mit dem Begriff des Rechts der Völker und ihrer Gesellschaften.
Die einzelnen Staaten entstehen auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts
der Völker.336
Im Unterschied zu den Vorstellungen von Francisco de Vitoria und Grotius ist jedoch
die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt auf radikale Weise nur auf Gegebenheiten, die unter dem Begriff der notwendigen Selbstverteidigung fallen, und auf den Fall
einer ernsten Bedrohung des Weltfriedens beschränkt.337
331 Vgl. Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, op. cit., 412–421.
332 Diese Behauptung ist vertretbar unter der Voraussetzung, dass ein kriegerischer Konflikt gemäß den in
Kap. 5.2.2. der vorliegenden Arbeit genannten Kriterien definiert ist.
333 Vgl. Kap. 2.5.2 der vorliegenden Arbeit.
334 Vgl. Charta der Vereinten Nationen, Präambel.
335 Vgl. ebda., 5. Kapitel.
336 Vgl. ebda., Präambel, 2.1.
337 Vgl. ebda., 7. Kapitel.
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3.1.2 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Das zweite bedeutende völkerrechtliche Dokument, das von den Vereinten Nationen in
der Nachkriegszeit verabschiedet wurde, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.338 Die Generalversammlung der VN verabschiedete sie auf ihrer Sitzung am 10.
Dezember 1948. Nichtsdestoweniger hat dieses Dokument, im Unterschied zur Charta
der VN, keinen völkerrechtlich verbindlichen Charakter.339 Es ist jedoch ein wichtiges
Dokument, das die grundlegenden Menschenrechte beschreibt, die weder kulturell noch
lokal bedingt sind:
„Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2: Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Frei
heiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Re
ligion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand. Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund
der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine
Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ 340

3.2 Theologische Ausgangspunkte in der Lehre der katholischen Kirche
Die katholische Kirche schaltete sich in ihrer neuen völkerrechtlichen Position, entstanden durch den Verlust des Papststaates341, intensiv in die Bestrebungen um eine praktische Vermittlung zwischen den verfeindeten Seiten und um die Unterstützung oder
Wiederherstellung friedlicher Beziehungen ein.342 Bereits während des Pontifikats von
Leo XIII. schlug der Heilige Stuhl die erneute Einrichtung einer globalen Autorität vor.343
Benedikt XV. (Pontifikat 1914–1922) bemühte sich während des Ersten Weltkrieges wiederholt, verschiedene Wege für die Beendigung des Konfliktes zu finden, schaltete sich
aktiv in die Hilfe für die Kriegsopfer ein, organisierte die Suche nach Kriegsgefangenen
und bemühte sich, die Deportation und Ermordung des armenischen Volkes im Osmanischen Reich zu verhindern.344 ähnliches tat auch Pius XII. (Pontifikat 1939–1958), der
338 In: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf (10.12.2007).
339 Vgl. Kap. 3.1 der vorliegenden Arbeit.
340 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 1–3
341 Vgl. Kap. 2.7 der vorliegenden Arbeit.
342 Vgl. GIANELLI Andrea, TORNIELLI Andrea: Papi, guerre e terrorismo, Milano: Sugarco Edizioni,
2006.
343 Vgl. Kap. 2.7 der vorliegenden Arbeit.
344 Vgl. GIANELLI Andrea, TORNIELLI Andrea: Papi, guerre e terrorismo, 9–46.
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eine gewaltige diplomatische und humanitäre Aktivität während des Zweiten Weltkrieges
entwickelte.345
Nichtsdestoweniger spielte erst Pius XII. aufgrund der historischen Ereignisse346 eine
wesentliche Rolle bei der eigentlichen Definition der Ausgangspunkte, auf denen die
gegenwärtigen Positionen der katholischen Kirche zu Fragen der Zulässigkeit militärischer Gewaltanwendung gegründet sind.

3.2.1 Die Prinzipien der Lehre von Pius XII.
Papst Pius XII. hatte mit der Problematik des Krieges in Bezug zur katholischen Kirche
intensive Erfahrungen. Als Nuntius in Deutschland stand er im Vorfeld der vatikanischen
Diplomatie während des Ersten Weltkrieges, und als Papst schließlich bemühte er sich
durch praktische Schritte um den Frieden während des Zweiten Weltkrieges.347 Mit seinen Ansichten schuf er die Grundlage für die neuzeitlichen Positionen der katholischen
Kirche im gesamten Gebiet der Friedensethik. Seine Aussagen reflektierten den neuen
Charakter der militärischen und politischen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und
gliedern die Kriegsethik eindeutig als untrennbaren Bestandteil in die gesamte Friedensethik ein. Dadurch wurde die Frage nach einem eventuellen Einsatz militärischer Gewalt
im katholischen Ansatz fest verbunden mit der Frage nach dem Entstehen und der Entwicklung globaler internationaler Strukturen, die ein Leben unter friedlichen Bedingungen auf dem gesamten Planeten garantieren.348
3.2.1.1 Der naturrechtliche Ursprung der Ordnung und der Normen der Gesellschaft
In Anknüpfung an die klassische Lehre der Scholastik betonte der Papst, dass Gott „der
Urheber jedweder Ordnung“ ist, die sich durch das „ewige Gesetz“ realisiert.349 Und es
dieses Gesetz, das gemäß der Lehre von Pius XII. zum Kriterium für die Ordnung der
menschlichen Gesellschaft und für das Zusammenleben der Völker wird, denn auch in
diesem Bereich „ist die grundlegende Ausrichtung gegeben durch die klare Erkenntnis und
Reflexion der Natur des Menschen, der Natur der Dinge sowie auch der aus diesen entstehen
den Beziehungen und Anforderungen“.350
345 Vgl. ebda., 52–93.
346 Vgl. Kap. 2.7 und 2.8 der vorliegenden Arbeit über die erfolglosen Versuche der Einrichtung einer internationalen Autorität. Die Päpste konzentrierten sich in dieser Situation eher auf die Unterstützung des
Bemühens um die Einrichtung einer solchen Autorität selbst, als auf die inhaltliche Seite. Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Ethische Norm und Rechtswirklichkeit,
35–43.
347 Vgl. BLETT Pierre: Pius XII., Olmütz: Matice cyrilometodějská, 2001.
348 Vgl. JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: op. cit., 43–51.
349 UG Bedeutung 4424.
350 UG 6285.
74

Der Kampf gegen den Terrorismus im Lichte der Lehre vom so genannten „Gerechten Krieg“

Daher muss auch die neue Ordnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges nach
Ansicht des Papstes „auf den unveränderlichen Grundlagen des Moralgesetzes aufgebaut wer
den, welches der Schöpfer selbst durch die natürliche Ordnung festgelegt und in die Herzen der
Menschen unauslöschlich eingeschrieben hat.“351
3.2.1.2 Die legitime Autorität
Pius XII. sah in der Existenz eines Organs mit globaler Zuständigkeit einen integralen
und unverzichtbaren Bestandteil der Ordnung der menschlichen Gesellschaft im Rahmen der durch die Natur des Menschen gegebenen Ordnung: „Die unmittelbar geltende
Ordnung des Seins und der Zwecke (…) enthält, als moralische Forderung und Krönung
der gesellschaftlichen Entwicklung, auch eine Vereinigung des Menschengeschlechtes und der
Familie der Völker.“ 352
Nach Auffassung des Papstes ist zwar die Existenz „eines jeden einzelnen Staates in der
internationalen Rechtsordnung und damit in der Ordnung des Naturgesetzes verankert“,
nichtsdestoweniger ist jeder „Staat der Ordnung des Völkerrechts unmittelbar unterstellt“
und kann seine Souveränität „nur im Rahmen des Völkerrechts“ ausüben.353
Auf der Grundlage des Naturgesetzes, in dem auch die Rechte der einzelnen Staaten enthalten sind, formuliert der Papst auch die drei grundlegenden Prinzipien für das
Entstehen einer globalen Organisation: demokratischer Konsens354, Subsidiarität355 und
Föderalismus.356
In seiner Weihnachtsbotschaft des Jahres 1944 unterstützte Pius XII. deutlich die Gedanken von Dumbarton Oaks über das Konzept einer neuen globalen Organisation, „die
alles tun“ muss, „was möglich ist, damit ein Angriffskrieg als erlaubtes Mittel zur Lösung
internationaler Spannungen und als Instrument zur Durchsetzung nationaler Interessen ein
für alle Mal für verachtungswürdig und verboten erklärt wird.“357
Alle Vorstellungen und Forderungen des Papstes bezüglich dieser internationalen Organisation berührten natürlich ausdrücklich auch Fragen des Einsatzes militärischer Gewalt. Man kann daher konstatieren, dass sich in der Haltung von Pius XII. die Auffassung
von der legitimen Autorität in ihrem Wesen verschoben hat, und dass es nur noch die
Ausnahme der direkten Verteidigung auf der Ebene dieser internationalen Organisation
gibt, die die Völkergemeinschaft vereint.358 Daher forderte der Papst auch ausdrücklich,
dass „der Entwurf der Struktur der neu entstehenden Vereinten Nationen die Schaffung eines
351 UG 3790.
352 UG 3491.
353 UG 3967.
354 Vgl. UG 3495.
355 Vgl. UG 3492.
356 Vgl. UG 3996.
357 UG 3493.
358 Vgl. UG 444.
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Organs“ bedeuten solle, „das auf der Grundlage gemeinsamer Entscheidung mit den höchsten
Machtbefugnissen ausgestattet ist und zu deren Aufgaben es gehören soll, jedwede Bedrohung,
entstehend aus der Möglichkeit eines einzelnen oder kollektiven Angriffes, im Keim zu er
sticken“ 359 und „das Recht und die Macht hat, jedem Angriff eines Staates, unter welchem
Vorwand auch immer geplant, zuvorzukommen, und gleichzeitig das Recht und die Macht,
mit hinreichenden Polizeikräften den Schutz der Ordnung in dem bedrohten Staat zu über
nehmen.“360
3.2.1.3 Die rechte Absicht
Die Bewertung der rechten Absicht in der klassischen und der Spätscholastik wurde im
Rahmen der Lehre vom gerechten Krieg von einem souveränen Herrscher gefordert und
hing daher von dessen Gewissen ab.361 Pius XII. ergänzt dieses Kriterium durch eine
deutlich andere Dimension. In seiner Kritik am Zweiten Weltkrieg, die Teil seiner Weihnachtsbotschaft des Jahres 1944 war, konstatiert er, dass die Völker, „belehrt durch die
bittere Erfahrung, sich auf das Ausdrücklichste gegen die ausschließliche Befugnis einer dikta
torischen, unkontrollierbaren und unantastbaren Macht wehren.“ Daher „hat sich heute die
Überzeugung verbreitet (…), dass die Welt nicht in den unseligen Strudel des Krieges hinein
gezogen worden wäre, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, die Handlungen der öffentlichen
Macht zu überprüfen und öffentlich bekannt zu machen, und dass es daher nötig sei, im Volke
selbst eine wirksame Garantie dafür zu schaffen, dass eine Wiederholung einer solchen Katas
trophe in Zukunft verhindert werde.“362
Diese vom Papst formulierte Unterstützung der demokratischen Kontrolle der Entscheidungen der befugten Autorität363 bringt in die Auffassung vom Kriterium der rechten Absicht in der Frage des Einsatzes militärischer Gewalt eine neue Dimension hinein:
Die rechte Absicht ist nicht nur eine Entscheidung eines verantwortlichen Individuums,
sondern sie muss im Rahmen der demokratischen Kontrolle durch die gesamte Gesellschaft überprüft werden.
3.2.1.4 Der gerechte Grund für den Einsatz militärischer Gewalt
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die legitime Autorität in der Mehrzahl der Fälle
einer internationalen Autorität zugeschrieben wurde, lässt sich auch konstatieren, dass es
während des Pontifikats von Pius XII. in der Lehre der katholischen Kirche, im Vergleich
mit der Auffassung der Scholastik, zu einer wesentlichen Verschiebung im inhaltlichen
Verständnis vom Kriterium des gerechten Grundes kam: Nach Ansicht des Papstes kann
359 UG 3495.
360 UG 4415.
361 Vgl. SUTOR Bernhard: op. cit., 59.
362 UG 3469.
363 Vgl. UG 3474.
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man die Anwendung militärischer Gewalt nicht mehr als angemessene Bestrafung eines
bösen Handelns verstehen, sondern nur als Verteidigung des Friedens und der gerechten globalen Ordnung.364 Berühmt wurde in diesem Zusammenhang der Satz des Papstes „(…) nichts ist durch den Frieden verloren, durch den Krieg kann alles verloren werden
(…)“365, den er in einer Rundfunkbotschaft am Vorabend des Ausbruchs des Zweiten
Weltkrieges aussprach.
Der Papst bestätigte jedoch während der gesamten Zeit seines Pontifikats deutlich, dass
auch wenn der Krieg keine akzeptable Form der Regelung der Beziehungen zwischen den
einzelnen Staaten mehr sein kann, gleichwohl die Verteidigung gegen einen ungerechten
Aggressor für die einzelnen Staaten ein legitimes, und in einigen Fällen sogar ein moralisch obligatorisches Mittel ist: „Es ist offenkundig, dass unter den gegenwärtigen Bedingun
gen ein Volk in eine solche Lage geraten kann, dass nach dem Scheitern aller Bemühungen,
den Krieg zu verhindern, ein Krieg im Sinne einer wirksamen Verteidigung in der Hoffnung
auf eine glückliche Abwendung eines ungerechten Angriffes nicht mehr als unzulässig erachtet
werden kann.“366
Papst Pius XII. äußerte sich im Zusammenhang mit dem gerechten Grund für den Einsatz militärischer Gewalt auch zum traditionellen Prinzip der Verhältnismäßigkeit, und
bestätigte in diesem Punkt auch in der neuen Situation erneut ausdrücklich die ethische
Sichtweise, vertreten bereits von Francisco de Vitoria, dass der Einsatz von Gewalt allein
in dem Falle moralisch zulässig ist, wenn die militärische Form der Verteidigung weniger
Schäden mit sich bringt, als die Aggression selbst verursachen würde: „Wenn die Schäden,
die ein Krieg mit sich bringt, unvergleichbar größer sind, als die Schäden, die durch das „er
littene Unrecht“ verursacht werden, kann es die Pflicht des Menschen sein, dieses Unrecht zu
tragen.“367

3.2.2 Die Enzyklika Pacem in terris
Der Nachfolger von Pius XII. auf dem Papststuhl, Johannes XXIII. (Pontifikat 1958–
1963), erlebte in den Jahren seines Wirkens während der Berlin-Krise (1958–1962) und
der Kubakrise (1962) die Momente, als die Bedrohung des Weltfriedens ihren Höhepunkt seit der Beendigung des Zweiten Weltkrieges erreichte.368 Daher setzte er das Werk

364 Vgl. SUTOR Bernhard: op. cit., 59.
365 UG 3551.
366 PIUS XII.: Rundfunkbotschaft vom 23.12.1956, in: AAS 49, 5–22.
367 UG 2366.
368 Vgl. ABEL Elie: 13 Tage vor dem 3. Weltkrieg. Dokumentation und Hintergründe der Krise, die die
Welt an den Rand der atomaren Vernichtung führte, Wien: Molden, 1966.
CATUDAL Honore M.: Kennedy in der Mauer-Krise: eine Fallstudie zur Entscheidungsfindung in USA,
Berlin: Berlin Verlag, 1988.
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seines Vorgängers mit großer Beharrlichkeit fort und unterstützte die weltweiten Friedensbestrebungen mit allen verfügbaren Mitteln.
Seinen Ansatz, in dem er gedanklich unmittelbar an Pius XII. anknüpfte, brachte Johannes XXIII. eindringlich in seiner Reaktion auf die Kubakrise vor, und zwar in der Enzyklika Pacem in terris.369 Sie erschien am 11. April 1963 in Rom. In ihr wiederholte der
Papst mit erneutem Nachdruck die Worte von Pius XII. über die naturrechtliche Grundlage der Ordnung der menschlichen Gesellschaft370 und forderte die Einrichtung einer
Weltregierung mit hinreichenden Befugnissen und Möglichkeiten zur Durchsetzung
ihrer Entscheidungen: „Da jedoch heute das allgemeine Wohl aller Völker Fragen aufwirft,
die alle Ethnien berühren, und da diese Fragen nur von einer solchen öffentlichen Autorität
gelöst werden können, deren Macht, Form und Instrumente von entsprechender Dimension
sind und deren Zuständigkeit global ist, folgt daraus, dass die moralische Ordnung selbst die
Einrichtung einer globalen politischen Macht fordert.“371
Diese globale politische Macht muss jedoch auf der Grundlage gemeinsamer Zustimmung entstehen und die Prinzipien der Subsidiarität und Universalität konsequent
achten.372 Der Papst verknüpft die Möglichkeit der Verwirklichung seiner Vision einer
Weltregierung mit den richtigen Schritten, die bei der Gründung der Organisation der
Vereinten Nationen getätigt wurden, die er ebenfalls in seinem Dokument ausdrücklich
unterstützt: Er ruft zur weiteren Entwicklung der Organisation auf der Grundlage der
Prinzipien, die in der vorgelegten Enzyklika ausgearbeitet wurden, auf: „Daher ist es unser
innigster Wunsch, dass die Vereinten Nationen in der Lage sein mögen, sowohl ihre Struktur
als auch die Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, mehr und mehr ihren großen und edel
mütigen Aufgaben anzupassen. Möge baldigst eine Zeit eintreten, in der diese Organisation
in der Lage ist, die persönlichen Rechte wirksam zu schützen; die Rechte, die direkt aus der
persönlichen Würde entspringen und somit allgemein gültige, unantastbare und unveränder
liche Rechte sind.“373
Papst Johannes XXIII. verknüpfte in dieser Enzyklika auch auf grundlegende Weise
die Verwirklichung und den Erhalt des Weltfriedens mit dem Problem der Wahrung der
Menschenrechte: „Eine äußerst bedeutende Tat der Vereinten Nationen ist die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet am 10. Dezember 1948 von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen. (...) Dieses Dokument ist als bedeutender Schritt auf dem
Weg der Schaffung einer rechtlichen und politischen Ordnung aller Völker der Welt anzusehen.
In der Erklärung wird nämlich die persönliche Würde aller Menschen feierlich anerkannt,
jedem Menschen wird hier das Recht zugestanden, die Wahrheit in Freiheit zu suchen, gemäß

369 JAN XXIII.: Pacem in terris, Prag: Zvon, 1996.
370 Ebda., Art. 1–7.
371 Ebda., Art. 138.
372 Ebda., Art. 137–141.
373 Ebda., Art. 145.
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moralischen Normen zu handeln, Gerechtigkeit einzufordern, ein menschenwürdiges Leben zu
führen, sowie andere Rechte, die mit dem Genannten zusammenhängen.“ 374
In seiner Weihnachtsbotschaft des Jahres 1959 betont Johannes XXIII. neben der Freiheit und Gerechtigkeit, die bereits sein Vorgänger als Ausgangspunkte für die Ethik der
internationalen Beziehungen ins Feld geführt hatte, auch die Wahrheit als grundlegende
Tugend in den internationalen Beziehungen: „Die Grundlage des internationalen Friedens
bildet vor allem die Wahrheit,“ und daher sind „die Mythen der Gewalt, des Nationalismus
und andere, die das Zusammenleben der Völker verseucht haben,“ zu überwinden.375
Durch die Lehre von Pius XII. und Johannes XXIII. wurde die Grundlage für die
gegenwärtige Auffassung der Kriegsethik gelegt, die somit als eigenständiger Teil in der
christlichen Moralreflexion definitiv zu existieren aufhörte und sich als integraler Bestandteil in die Friedensethik integrierte. Sie wurde ein Bestandteil, der nur die Grenzsituationen des gesamten Bestrebens um den Frieden beschreibt und deren Kriterien somit
direkt in den Kontext dieses ständigen Bestrebens gestellt werden.

3.2.3 Die aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorgegangenen Dokumente
In demselben Geiste, in dem Pius XII. und Johannes XXIII. die Grundlage für die Friedensethik legten, äußerten sich zu diesem Thema auch alle ihre Nachfolger auf dem
Papststuhl bis in die Gegenwart.376 Die Anwendung der einzelnen Prinzipien der Kriegsethik im Rahmen der realen Ereignisse der Weltgeschichte spiegelten sich seit 1968 auch
jährlich in den Sendschreiben des Papstes zum 1. Januar wider, ein Datum, das Paul VI.
jährlich als den Tag des Friedens mit Gebeten zu begehen vorgeschlagen hatte.377
Die offiziell vertretene Auffassung von der Friedensethik und, als ihr Bestandteil, auch
der Kriegsethik fand jedoch logischerweise ihre grundlegende äußerung vor allem im
Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et spes und im anschließend
herausgegebenen Katechismus der katholischen Kirche.

374 Ebda., Art. 143–144.
375 Jan XXIII.: Weihnachtsbotschaft 1959, in: L´Osservatore Romano, 24.12.1959.
Vgl. Pacem in terris, 86–90.
376 Vgl. NAGEL Ernst J.: Friedenslehre der katholischen Kirche, Stuttgart – Berlin – Köln: Kohlhammer,
1997.
377 Vgl. http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/peace/index_it.htm (16.2.2008).
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index_it.htm (16.2.2008).
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/index_it.htm (16.2.2008).
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3.2.3.1 Gaudium et spes
Das Zweite Vatikanische Konzil378, das auf Initiative von Johannes XXIII. im Jahre 1962
begann, befasste sich mit Fragen der Kriegsethik im fünften Kapitel des zweiten Teils des
Dokumentes über die Kirche in der heutigen Welt, Gaudium et spes.379 Die Bezeichnung
dieses Kapitels, „Die Förderung des Friedens und der Aufbau der Völkergemeinschaft“, spiegelt die oben erwähnte Eingliederung dieses Teils der speziellen Ethik in den weiteren
Rahmen der Friedensethik wider.
Der Konziltext unterstreicht den profunden Charakter des wirklichen Friedens, der
nicht nur darin besteht, „daß kein Krieg ist; er läßt sich auch nicht bloß durch das Gleich
gewicht entgegengesetzter Kräfte sichern; er entspringt ferner nicht dem Machtgebot eines Star
ken; er heißt vielmehr mit Recht und eigentlich ein „Werk der Gerechtigkeit“ (Jes 32,17). Er
ist die Frucht der Ordnung, die ihr göttlicher Gründer selbst in die menschliche Gesellschaft
eingestiftet hat und die von den Menschen durch stetes Streben nach immer vollkommenerer
Gerechtigkeit verwirklicht werden muß.“ 380
Das Konzil bekennt sich auch zu einer eindeutigen Unterstützung des Völkerrechts381
und unterstreicht im Geiste der Lehre von Pius XII. und Johannes XXIII. die Notwendigkeit einer globalen Autorität für den Aufbau eines beständigen Friedens, deren Einrichtung es als politisch real erachtet.382 Das Konzil ruft auch zu einem allgemeinen Verbot
von Kriegen auf, ausgerufen von dieser globalen und mit hinreichenden Vollmachten
ausgestatteten Autorität: „Es ist also deutlich, daß wir mit all unseren Kräften jene Zeit vor
bereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher
Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, daß eine von allen anerkannte
öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Si
cherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten.“383
Bevor es jedoch zu dieser Situation tatsächlich kommt, gestehen die Konzilväter den
einzelnen Staaten das Recht auf eigene Streitkräfte aus Gründen der legitimen Selbstverteidigung zu: „Solange die Gefahr von Krieg besteht und solange es noch keine zuständi
ge internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man,
wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht
auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen.“384 Durch diese Formulierung betont
378 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil 1.-3. Teil, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aus, 1966,
Freiburg: Herder.
379 Gaudium et spes, in: Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Prag: Zvon, 1995.
[AdÜ: In dieser Übersetzung zitiert nach http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html]
380 Ebda., Art. 78
381 Ebda., Art. 79.
382 Ebda., Art. 84.
383 Ebda., Art. 82.
384 Ebda., Art. 79.
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das Konzil auch erneut das Prinzip der letzten Möglichkeit (ultima ratio) für den Einsatz
von Streitkräften.
In Bezug auf die konkreten Fragen, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der
Kriegsethik auftauchten, sind vor allem zwei äußerungen des Konzils wichtig. Der Text
von Art. 81 lässt die den Grenzbereich auslotende Frage der ethischen Zulässigkeit der
atomaren Abschreckung als Art der Verteidigung offen: „Die wissenschaftlichen Waffen
werden nun allerdings nicht nur zum Einsatz im Kriegsfall angehäuft. Weil man meint, daß
die Stärke der Verteidigung von der Fähigkeit abhänge, bei einem Angriff des Gegners blitz
artig zurückzuschlagen, dient diese noch jährlich wachsende Anhäufung von Waffen dazu,
auf diese ungewöhnliche Art mögliche Gegner abzuschrecken. Viele halten dies heute für das
wirksamste Mittel, einen gewissen Frieden zwischen den Völkern zu sichern. Wie immer man
auch zu dieser Methode der Abschreckung stehen mag, (…).“385 Art. 79 äußert sich ferner auf
prophetische Weise über den Terrorismus als Form der Kriegführung: „Die Kompliziert
heit der heutigen Lage und die Verflochtenheit der internationalen Beziehungen ermöglichen
zudem neue hinterhältige und umstürzlerische Methoden, Kriege zu tarnen und in die Länge
zu ziehen. In vielen Fällen gibt der Einsatz terroristischer Praktiken der Kriegführung eine
neue Gestalt.“ 386
3.2.3.2 Der Katechismus der katholischen Kirche
Eine lapidare und allgemeine Zusammenfassung der Grundsätze für den Einsatz von
Gewalt auf der Grundlage der Lehre vom so genannten „gerechten Krieg“ ohne weiteren Kontext brachte nach der Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils auch der
Katechismus der katholischen Kirche387, erschienen während des Pontifikats von Papst
Johannes Paul II. Der Titel des entsprechenden Kapitels lautet: „Die Aufrechterhaltung
des Friedens“. Es ist Bestandteil der Erörterung des fünften Gebotes, und auch hier ist das
Thema des gerechten Krieges eingeordnet in die Erörterung des Friedens in der Völkergemeinschaft.388 Der Text betont die Hoffnung auf Einrichtung einer globalen Autorität,
die in dieser Völkergemeinschaft in der Lage ist, Kriege gänzlich zu verhindern. Das
Recht auf eine gerechte Verteidigung ist daher auch durch die Existenz einer solchen
Autorität begrenzt.389
Art. 2309 nennt die Bedingungen für den Einsatz militärischer Gewalt:
„Die Bedingungen, unter denen es einem Volk gestattet ist, sich in Notwehr militärisch zu
verteidigen, sind genau einzuhalten. Eine solche Entscheidung ist so schwerwiegend, daß sie

385 Ebda., Art. 81.
386 Ebda., Art. 79.
387 KKK.
388 Ebda., Art. 2304n.
389 Ebda., Art. 2308.
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nur unter den folgenden strengen Bedingungen, die gleichzeitig gegeben sein müssen, sittlich
vertretbar ist:
– Der Schaden, der der Nation oder der Völkergemeinschaft durch den Angreifer zugefügt
wird, muß sicher feststehen, schwerwiegend und von Dauer sein.
– Alle anderen Mittel, dem Schaden ein Ende zu machen, müssen sich als undurchführbar
oder wirkungslos erwiesen haben.
– Es muß ernsthafte Aussicht auf Erfolg bestehen.
– Der Gebrauch von Waffen darf nicht Schäden und Wirren mit sich bringen, die schlim
mer sind als das zu beseitigende Übel.
Beim Urteil darüber, ob diese Bedingung erfüllt ist, ist sorgfältig auf die gewaltige Zer
störungskraft der modernen Waffen zu achten. Dies sind die herkömmlichen Elemente, die in
der sogenannten Lehre vom „gerechten Krieg“ angeführt werden. Die Beurteilung, ob alle diese
Voraussetzungen für die sittliche Erlaubtheit eines Verteidigungskrieges vorliegen, kommt dem
klugen Ermessen derer zu, die mit der Wahrung des Gemeinwohls betraut sind.“390
In einem weiteren Teil dieses Kapitels beschäftigt sich der Katechismus in Anknüpfung
an den Text Gaudium et spes mit der Zulässigkeit des Militärdienstes für Christen, der
Pflicht, das Völkerrecht auch in Konflikten zu wahren, und der Verurteilung der Arten
von Kriegsführung, die gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind, und wiederholt erneut
den Standpunkt des Konzildokumentes zur Politik der Abschreckung sowie zum Wettrüsten.391
Der Text des Katechismus lässt eine Frage, die sich hinsichtlich der Anwendung militärischer Gewalt erneut stellt, unbeantwortet: die Frage der Legitimität einer humanitären
Intervention.392 Auch im Rahmen der genannten Bedingungen für einen gerechten Krieg
blieb vieles ungeklärt, denn diese einzelnen Bedingungen wurden nur sehr allgemein
formuliert. Diese Tatsache zeigte sich anschließend in einer ungeahnten Interpretationsbreite bei den Antworten auf die Frage nach der Legitimität des Einsatzes militärischer
Gewalt in der Terrorbekämpfung.

3.3 Die politischen Ausgangspunkte des Heiligen Stuhls
Bei der Beurteilung der ethischen Ausgangspunkte, die von der katholischen Kirche vertreten werden, muss eine doppelte Position betrachtet werden, die der römische Papst
gegenwärtig einnimmt. Der erste und grundlegende Aspekt ist die Position des Hirten
und Lehrers von Gottes Volk, der sich zu einigen Fragen der Glaubenslehre und Ethik im
Zusammenhang mit dem Leben der Kirche in der Geschichte äußert.393
390 Ebda., Art. 2309.
391 Ebda., Art. 2310–2316.
392 Vgl. BAYERLIN Ulrich: Humanitarian Intervention, in: EPIL, 2. Teil, 926–933.
393 Vgl. KKK, Art. 881–882.
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Der zweite Aspekt, der geschichtlich bedingt – nichtsdestoweniger vom Anfang des
20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart im Rahmen der Weltordnung selbstverständlich
und unzweifelhaft – ist, ist die Position des Papstes als Vertreter eines souveränen Staates,
der im Rahmen der internationalen Gemeinschaft diplomatische Kontakte unterhält. In
dieser Position vertraten die Päpste seit Ende des 19. Jahrhunderts eindeutig eine Position
der Neutralität und Unparteilichkeit, die in den dramatischen Momenten der Geschichte
Raum für politisches und diplomatisches Handeln bietet. Die diplomatische Neutralität des Heiligen Stuhls bietet so in Zeiten von Konflikten Hoffnung auf gegenseitige
Aussöhnung und die Entwicklung gemeinsamer Sichtweisen zwischen den verfeindeten
Seiten.394
Diese politische Position begrenzt jedoch die Eindeutigkeit und Konkretheit der öffentlichen ethischen Urteile des Papstes in Fragen der internationalen Politik und der Anwendung militärischer Gewalt deutlich. Dies ist auch bei der Einschätzung der offiziellen
Verkündungen des Heiligen Stuhls bei der ethischen Beurteilung konkreter Situationen
zu berücksichtigen.

3.4 Neue Fragen im Rahmen der Friedensethik
In der Zeit nach der Unterzeichnung der Charta der VN tauchten im Bereich Sicherheit
neue Fragen auf, die weder der Text der Charta noch die ethische Reflexion bislang gelöst
haben: Die nukleare Abschreckung als Weg zur Verhinderung eines globalen Konfliktes
und später die Frage der humanitären Intervention.

3.4.1 Die nukleare Abschreckung395
Die Teilung der Nachkriegswelt in Staaten des kommunistischen Blocks und in die demokratischen Staaten von Europa und Nordamerika, zwei antagonistische Gruppierungen
sowohl in politischer als auch in militärischer Hinsicht, hatte das Entstehen der Politik
der nuklearen Abschreckung zur Folge, in deren Rahmen die Existenz nuklearer strategischer Waffen nicht primär als Bewaffnung für einen eventuellen Konflikt aufgefasst wur394 Vgl. GIANELLI Andrea, TORNIELLI Andrea: op. cit., 13–23, 61–66, 166–169, 180–184.
395 Für eine Übersicht über die Diskussion im Rahmen der christlichen Ethik vgl. LANGENDÖRFER
Hans: Atomare Abschreckung und kirchliche Friedensethik, Mainz: Mathias-Grünewald-Verlag, 1987.
NAGEL Ernst J.: op. cit., 108–178.
MAIER Martin: Atomare Abschreckung und christliche Friedensethik, in: Stimmen der Zeit 207 (1989)
135–138.
ZSIFKOVITS Valentin: Das atomare Wettrüsten aus der Sicht der christlichen Ethik, in: Frieden und
Gesellschaftsordnung: Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot,
1988.
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de, sondern im Gegenteil als eine gewisse Garantie dafür, dass es nicht zu einem Konflikt
kommt und dass es somit überhaupt nicht nötig sein wird, diese Waffen einzusetzen.
Grundlegender Ausgangspunkt für diese Art des Denkens war die Tatsache, dass die
Menge an strategischen Waffen, die man auf der Seite der Sowjetunion und auf der Seite
der Staaten der NATO besaß, das für die totale Vernichtung des Lebens auf der Erdoberfläche erforderliche Maß um ein Vielfaches überstieg und Frühwarnsysteme auf beiden
Seiten die Möglichkeit boten, auf einen Erstschlag zu antworten, bevor es zur totalen
Vernichtung kommt. Aus diesem Grund blieb nur die Frage der zeitlichen Abfolge der
totalen Vernichtung beider Seiten, keinesfalls die Frage des Überlebens.396
Unter dem Blickwinkel der Friedensethik wurde natürlich die grundlegende Frage der
ethischen Legitimität einer solchen Aufrechterhaltung eines Zustandes ohne faktischen
Krieg, in dem jedoch in jedem Moment die Gefahr der totalen Zerstörung des Planeten
droht, sehr intensiv diskutiert.397
Auf diese Gefahr als reale Bedrohung wies sehr deutlich auch das Zweite Vatikanische
Konzil hin: „Täuschen wir uns nicht durch eine falsche Hoffnung! Wenn Feindschaft und
Haß nicht aufgegeben werden, wenn es nicht zum Abschluß fester und ehrenhafter Verträge
kommt, die für die Zukunft einen allgemeinen Frieden sichern, dann geht die Menschheit,
die jetzt schon in Gefahr schwebt, trotz all ihrer bewundernswürdigen Wissenschaft jener
dunklen Stunde entgegen, wo sie keinen andern Frieden mehr spürt als die schaurige Ruhe
des Todes.“398
Nichtsdestoweniger beinhaltete die offizielle Position der katholischen Kirche, trotz
dieser Warnung, eine gewisse, zeitlich begrenzte Zulässigkeit der Politik der Abschreckung. So lautete auch die Botschaft von Johannes Paul II., die der Staatssekretär Agostino Cassaroli auf der zweiten außerordentlichen Konferenz der VN über Abrüstung vermittelte: „Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann eine Abschreckung, begründet auf
Gleichgewicht, als moralisch akzeptabel erachtet werden: natürlich nicht als Ziel an sich,
sondern nur als ein Abschnitt auf den Weg der fortlaufenden Abschreckung.“399
An einer kriteriologischen Ausarbeitung der Bedingungen, unter denen die Politik der
nuklearen Abschreckung ethisch zulässig ist, versuchten sich vor allem die Bischöfe der
Vereinigten Staaten in ihrem Hirtenbrief „Aufruf zum Frieden: Gottes Versprechen und

396 Vgl. SUTOR Bernhard: op. cit., 60–64.
397 HOLUB Tomáš: Atomová puma a etický diskurz během studené války [Die Atombombe und die EthikDiskussion während des Kalten Krieges], in: Salve 3 (2005) 85–102.
398 Gaudium et spes, Art. 82.
399 JOHANNES PAUL II.: Insegnamenti 1983, Probleme realistisch und ehrlich in Angriff nehmen, in:
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1162.
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unsere Antwort“400 Diese ihrer Ansicht bekräftigten sie auch zehn Jahre später erneut in
einem weiteren Hirtenbrief – „Die Ernte der Gerechtigkeit wird im Frieden gesät“.401
Im Zusammenhang mit der gewaltigen Zerstörungskraft der heutigen Waffen und
der Unübersichtlichkeit der Gründe, auch im Rahmen einer berechtigten Verteidigung,
schlugen die amerikanischen Bischöfe vor, das Kriterium für den gerechten Grund für
die Anwendung militärischer Gewalt zu präzisieren, welches somit über den Rahmen der
klassischen Lehre vom gerechten Krieg hinaustritt. Dieses Kriterium nannten sie „relative
Gerechtigkeit – comparative justice“, und in ihrem Hirtenbrief erläuterten sie es wie folgt:
„Fragen bezüglich der Mittel, mit denen heute Krieg geführt wird, vor allem mit Blick auf das
Zerstörungspotenzial der Waffen, haben Fragen nach der relativen Gerechtigkeit bezüglich der
Positionen der jeweiligen Gegner oder Feinde tendenziell in den Hintergrund gedrängt. Kurz
gesagt: Welche Seite ist genügend „im Recht“ in einem Streit, und sind die Werte, die auf dem
Spiel stehen, lebenswichtig genug, um die Überlegungen gegen den Krieg in den Hintergrund
zu drängen? (...) Die Kategorie der relativen Gerechtigkeit soll die Überlegungen gegen den
Krieg betonen, die am Beginn der Lehre vom gerechten Krieg stehen. In einer Welt souveräner
Staaten, die weder eine gemeinsame moralische Autorität noch eine zentrale politische Autori
tät akzeptieren, betont die relative Gerechtigkeit, dass kein Staat auf der Grundlage, dass er
die „absolute Gerechtigkeit” auf seiner Seite hat, handeln sollte.“402
Der Frage der ethischen Zulässigkeit der nuklearen Abschreckung widmete man sich
auch auf einer Reihe von Bischofskonferenzen in den demokratischen Ländern des europäischen Kontinents. Die dort vertretenen Ansichten sind der des Heiligen Stuhls sehr
ähnlich: Die nukleare Abschreckung ist höchstens als kurzfristiges unausweichliches Mittel auf dem Weg zur vollständigen Abrüstung zulässig.403

3.4.2 Humanitäre Intervention
Zu einem weiteren problematischen Thema der Kriegsethik wurde Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch die Frage der ethischen Beurteilung einer
humanitären Intervention, also der Möglichkeit einer militärischen Antwort auf eine
400 NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise
and Our Response. A Pastoral Letter on War and Peace, Washington, DC: Office of Publishing Services,
United States Catholic Conference, 1983, Art. 122–189.
401 NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Harvest of Justice Is Sown in Peace.
Reflection of the National Conference of Catholic Bishops on the Tenth Anniversary of The Challenge of
Peace Washington, DC: Office of Publishing Services, United States Catholic Conference, 1993, I.B.
402 NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise and
Our Response, Art. 92–93. [In dieser Übersetzung zitiert und übersetzt nach dem englischen Original
http://www.usccb.org/_cs_upload/7846_1.pdf ]
403 Vgl. NAGEL Ernst J.: op. cit., 162–170.
SUTOR Bernhard: op. cit., 64–71.
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grobe Verletzung der Menschenrechte auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der
Vereinten Nationen.404 Grund waren vor allem die komplizierten und tragischen militärischen Ereignisse in den Staaten der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien.405 Die Frage einer adäquaten Lösung dieses Konfliktes löste eine äußerst
intensive Diskussion völkerrechtlicher sowie ethischer Aspekte aus. Diese Diskussion ist
noch immer nicht beendet.406
Den grundlegenden Ausgangspunkt für die Position der katholischen Kirche in dieser
Problematik brachte der Sekretär des Heiligen Stuhls für Außenbeziehungen, Erzbischof
Giovanni Lajolo, am 30. September 2004 auf der 59. Generalversammlung der Vereinten
Nationen deutlich zum Ausdruck: „Eine höhere Stufe internationaler Ordnung könnte da
durch erzielt werden, dass man zum Beispiel eine Organisation wie die UNO mit speziellen
Vollmachten ausstattet, die in internationalen Krisen präventive Aktionen gegen das Entstehen
von Konflikten und, wenn dies absolut unausweichlich sein sollte, auch eine humanitäre Inter
vention, also eine Aktion zur Entwaffnung des Aggressors, ermöglichen würden.“407 Dieser
Text wirft ein klares Licht auf die Überzeugung des Heiligen Stuhls, dass man eine humanitäre Intervention zu Gunsten jener, die nicht die Möglichkeit haben, sich mit eigenen Kräften zu wehren, wenn ihre grundlegenden Menschenrechte bedroht sind, in der
gegenwärtigen internationalen Lage als gerechte Verteidigung gegen einen ungerechten
Aggressor anzusehen hat.408

404 Vgl: BAYERLIN Ulrich: Humanitarian Intervention, in: EPIL, 2. Teil, 926–933.
405 Vgl. KIND Christian: Krieg auf dem Balkan: der jugoslawische Bruderstreit, Geschichte, Hintergründe,
Motive, Paderborn: Schöningh, 1994.
ACKERMANN Michael (Hrsg.): Opfer und Täter: eine Dokumentation zum Balkan-Krieg, Lengerich:
Pabst, 1995.
CHIARI Bernhard, KESSElRING Agilolf (Hrsg.): Kosovo. Wegweiser zur Geschichte, 2. Ausg., Paderborn: Schöningh, 2008.
406 Vgl. BEESTERMÖLLER Gerhard: Die humanitäre Intervention – Kreuzzug im neuen Gewand? Ein
Blick auf die gegenwärtige Diskussion im Spiegel der thomanischen Lehre vom gerechten Krieg. in: Die
humanitäre Intervention – Imperativ der Menschenrechtsidee? Rechtsethische Reflexionen am Beispiel
des Kosovo-Krieges., Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 141–169.
BROCK Lothar, ELLIESEN Tillmann: Humanitäre Intervention: zur Problematik militärischer Eingriffe
in innerstaatliche Konflikte, in: Umbruch in der Weltgesellschaft: auf dem Wege zu einer „neuen Weltordnung“?, Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 1994, 383–420.
HIMES Kenneth R.: The Morality of Humanitarian Intervention, in: Theological studies, 55 (1994)
82–105.
407 LAJOLO Giovanni: Rede auf der 59. Generalversammlung der VN, 30.9.2004, in: www.vatican.va
(9.2.2008).
408 Vgl. JOHANNES PAUL II.: Rede vor dem diplomatischen Korps 16.1.1993, in: AAS 85, 1242.
86

Der Kampf gegen den Terrorismus im Lichte der Lehre vom so genannten „Gerechten Krieg“

3.5 Die gegenwärtige Diskussion über Themen der Friedensethik
Die Notwendigkeit, allgemein annehmbare Kriterien für eine humanitäre Intervention
in der neuen internationalen politischen Lage nach dem Fall des eisernen Vorhangs zu
finden, führte zu einem erneuten intensiven Interesse an der Lehre vom gerechten Krieg.
Dieses Interesse wurde noch intensiver, als sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im Rahmen der Kriegsethik ein weiteres Thema auftat, das bislang noch
nicht erörtert worden war: die Anwendung militärischer Gewalt in einem asymmetrischen Konflikt zwischen regulären militärischen Kräften auf der einen und einer internationalen terroristischen Gruppe auf der anderen Seite.
In Texten, jedoch auch in vielen Diskussionen vor allem amerikanischer Autoren begann als Terminus technicus immer wieder der Begriff „Theorie des gerechten Krieges“
oder als äquivalente „Lehre vom gerechten Krieg“ und „Konzept des gerechten Krieges“
aufzutauchen.409
Die Beziehung der Standpunkte, die den Terminus gerechter Krieg verwenden, zur Tradition der klassischen Lehre vom gerechten Krieg wird jedoch in der gegenwärtigen Diskussion auf verschiedene Art und Weise gesehen. Das Konzept des gerechten Krieges wird
entweder im Sinne eines sowohl inhaltlich als auch formal ganzheitlichen Systems verstanden410, oder aber die Theorie des gerechten Krieges wird eher als eine gewisse, nur prozedurale Theorie der Gerechtigkeit aufgefasst, dessen materiell-normativer Inhalt grundsätzlich von dem Rahmen, in dem er eingeordnet ist, abhängig ist.411 Mit Einschränkungen
lässt sich konstatieren, dass eine kompakte Auffassung in der gegenwärtigen Diskussion
eher für Autoren angelsächsischer Provenienz charakteristisch ist, im Gegensatz zur prozeduralen Auffassung, vertreten überwiegend von europäischen Autoren.

3.5.1 Die gegenwärtige Ethik-Debatte über den gerechten Krieg in den USA
In den Vereinigten Staaten kristallisieren sich seit der Wiederbelebung der Debatte über
die Theorie des gerechten Krieges zwei sehr unterschiedliche Ansätze in der Frage der
Anwendung militärischer Gewalt heraus. Die Position, die in den Vereinigten Staaten
von offiziellen Vertretern der katholischen Kirche oder Vertretern einzelner Orden und
409 Vgl. ELSHTAIN Jean Bethke (Hrsg.): Just War Theory, New York: University Press, 1992.
Vgl. das Verzeichnis der Bücher und Studien, die die Wortverbindungen Konzept, Lehre, Theorie oder
Tradition des gerechten Krieges in ihrem Titel haben, in der Bibliothek des Institutes für Theologie und
Frieden in Hamburg in: www.ith.de (15.2.2008).
410 Vgl. WALZER Michael: Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, New
York: Basic Books, 1977.
411 Vgl. die deutschen Beiträge zu diesem Thema in: „What we are fighting for…“ – Friedensethik in der
transatlantischen Debatte, Stuttgart: Kohlhammer, 2006, vor allem HASPEL Michael: Menschenrechte,
internationale Verteilungsgerechtigkeit und institutionalisierte Konfliktregelung, 138–155.
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Bewegungen eingenommen wird,412 steht den Positionen, die mehrheitlich in Europa
vertreten werden, sehr nahe.413
Sehr aktiv jedoch ist hier auch eine Gruppe katholischer Theologen und Philosophen,
die in ihrer Auffassung an das Werk des amerikanischen protestantischen Theologen Paul
Ramsey anknüpfen, der das Konzept des gerechten Krieges als geschlossene Lehre in direkter Anknüpfung an die Auffassung der Scholastik betont.
3.5.1.1 Die Auffassung von Paul Ramsey414
Paul Ramsey hat mit seinen Büchern „War and the Christian Conscience“ 415 und „The
Just War“ 416 in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Vereinigten
Staaten die Debatte über die Theorie des gerechten Krieges wiederbelebt. Grund für sein
Interesse an dieser Problematik war das Bestreben, aus Sicht der christlichen Ethik zwei
in jener Zeit sehr dringliche Themen korrekt und realistisch zu behandeln: die Politik der
nuklearen Abschreckung und den Krieg in Vietnam.417
Seine Auffassung geht von drei grundlegenden Prinzipien aus:
1) der Betonung der Notwendigkeit, militärische Gewalt aufgrund der Nächstenliebe
einzusetzen: Gerade die Liebe zum Nächsten, für den die legitime Autorität die
Verantwortung trägt, ist der Grund für ein Handeln aus der Position der Stärke:
„Die grundlegende Strategie blieb dieselbe: Die verantwortliche Liebe und der Dienst an
den Nächsten unter den Bedingungen des gemeinsamen Lebens. Das primäre Motiv und
die Grundlage für die derzeitige Zustimmung zur Beteiligung von Christen am Krieg
war dieselbe, die zuvor die Christen – in einem anderen sozialen Kontext – zur Nächs
tenliebe, zur durch Christus inspirierten Liebe, zur vollständigen Ablehnung des Ein
412 Vgl. NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise
and Our Response. A Pastoral Letter on War and Peace.
NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Harvest of Justice Is Sown in Peace,
A Reflection of the National Conference of Catholic Bishops on the Tenth Anniversary of The Challenge
of Peace.
Vgl. Den Brief der obersten Ordensvertreter an den Botschafter der USA beim Heiligen Stuhl Jim Nicholson vom 4. Februar 2003, in: Origins, CNS Documentary Service, 36 (2003), 595–596.
413 Vgl. Kap. 3.5.2 der vorliegenden Arbeit.
414 Paul Ramsey, (*10.12.1913, Mendenhall, Mississippi, USA, †29.2.1988, Princeton, USA), evangelischer
Theologe und Bioetiker, Professor an der Princenton University.
415 RAMSEY Paul: War and the Christian Conscience. How Shall Modern War Be Conducted Justly?, Durham: Duke University Press, 1961.
416 RAMSEY Paul: The Just War, Force and Political Responsibility, New York: Charles Scribner´s Sons,
1968.
Einige Autoren, wie zum Beispiel James T. Johnson, weisen jedoch darauf hin, dass die Wiederentdeckung der Tradition des gerechten Krieges im amerikanischen Denken bereits Reinhold Niebuhr
zuzuschreiben ist. Vgl. NIEBUHR Reinhold: Moral Man and Immoral Society, New York: Charles
Scribners´s Sons, 1932.
417 Vietnamkrieg, in: Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim: F. A. Brockhaus, 19. Ausg., 1994, 23. Teil,
340–342.
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satzes militärischer Gewalt führte.“418 Die Feindesliebe jedoch begrenzt diese Gewalt
gleichzeitig auf das geringstmögliche und gleichzeitig wirksame Maß. Daher entsteht die grundlegende Forderung, dass die Anwendung von Gewalt auf der einen
Seite erlaubt, auf der anderen Seite jedoch begrenzt sein muss.419
2) Zentrum für die Entscheidung ist die staatliche Regierungsgewalt, die die oberste
Verantwortung für das Wohl der ihr anvertrauten Bürger hat, und zwar vor allem
in der Frage des ius ad bellum. In ihr haben Moralisten und Ethiker kein Recht zu
entscheiden, sie sind nur verpflichtet, Kriterien für eine verantwortungsvolle Beurteilung bereitzustellen: „Es bleibt ein Unterschied zwischen der Theorie des gerechten
Krieges, auch wenn dies eine Theorie über die Praxis und für die Praxis ist, und dem tat
sächlichen staatlichen Handeln. Allein schon deshalb, da die Ethik eine praktische Wis
senschaft ist, während das politische Handeln, ebenso wie die Kunst, die Tat erfordert.“420
Die Rolle der internationalen Organisationen ist der staatlichen Autorität in diesem
Sinne nicht übergeordnet, dies vor allem aufgrund der indirekten Verantwortung.421
3) Bei der Verteidigung von Unschuldigen sind Kollateralschäden nicht zu vermeiden,
die jedoch auf der Grundlage des Prinzips eines doppelten Handlungseffektes, des
gewollten und des ungewollten, als zulässig zu akzeptieren sind: „Es gibt das Bedürf
nis nach einer klaren und objektiven Beurteilung der Beziehung zwischen dem, was
direkt getan wird, und dem, was in Wirklichkeit nur indirekt zulässig ist. Wenn diese
Beziehung hinterfragt und definitiv formuliert wird, könnte das Prinzip des doppelten
Effektes künftig große Bedeutung haben. Vor allem, wenn man es in Fällen einsetzt, in
denen das Töten unschuldiger Personen unvermeidbar ist (...).“422
3.5.1.2 Der derzeitige Stand der EthikDebatte in den USA
Eine weitere Belebung der Diskussion über die Theorie des gerechten Krieges, die an die
Gedanken von Paul Ramsey aus den 60. Jahren in den Vereinigten Staaten anknüpft,
setzte zu Beginn der achtziger Jahre an,423 als sich in der Diskussion über dieses Thema Autoren wie James Johnson, Jean B. Elshtain, Michael Nowak oder Michael Walzer

418 Vgl. RAMSEY Paul: War and the Christian Conscience, xvii.
419 Vgl. ebda., 144.
420 Ebda., 309.
Vgl. RAMSEY Paul: The Just War. Force and Political Responsibility. 83–90.
421 Vgl. ebda., 203.
422 Vgl. RAMSEY Paul: War and the Christian Conscience, Kapitel „The Genesis of Noncombatant Imunity“, 34-59.
423 Vgl. die Titel zum Thema des gerechten Krieges in der Bibliothek des Institutes für Theologie und Frieden in Hamburg.
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durchzusetzen begannen,424 die in ihren Positionen von den Gedanken von Paul Ramsey
ausgehen. In der Diskussion über die Kriterien der Zulässigkeit für den Einsatz militärischer Gewalt bei der Terrorismusbekämpfung verteidigen diese Autoren die Ansicht der
neokonservativen Politiker der Vereinigten Staaten und untermauern diese theoretisch.425
Der Ansatz der oben genannten Autoren lässt sich durch die folgenden gemeinsamen
Ansichten charakterisieren:
1) Für das eigene Konzept der Theorie des gerechten Krieges wird direkt von der mittelalterlichen Lehre, vertreten durch Augustinus und Thomas von Aquin, ausgegangen.426
2) Militärische Gewalt wird aufgefasst als ethisch neutrales Mittel auf dem Weg zur
Sicherstellung der Gerechtigkeit: „Gewalt ist kein Übel an sich, sie erhält ihre morali
schen Charakter durch den, der sie anwendet, durch die Gründe, die zu ihrer Rechtferti
gung angeführt werden, und durch die Absicht, mit der sie eingesetzt wird.“427
3) Die legitime Autorität wird mit der souveränen Staatsmacht gleichgesetzt.428
4) Bezüglich der praktischen Anwendbarkeit der Organe der VN zur Lösung der
gegenwärtigen Krisen und bezüglich der Rolle der VN als Ausgangspunkt für eine
globale Autorität mit Mitteln zur Durchsetzung des Rechts wird deutliche Skepsis
formuliert.429
5) Die präventive Anwendung von Gewalt wird aufgefasst als Bestandteil der legitimen
Auslegung der Theorie des gerechten Krieges. „(...) daher enthält diese Entscheidung
zumindest die Entscheidung, einen Präventivkrieg zu beginnen. Und hier ist es wichtig,
diejenigen Kriterien, bei deren Erfüllung diese Entscheidung zu verteidigen ist, zu unter
scheiden von jenen, von denen man in der Vergangenheit annahm, dass sie die Präven
tion rechtfertigen.“430
424 Vgl. JOHNSON James T.: Just War Tradition and the Restraint of War, Princeton: Princeton University
Press, 1981.
JOHNSON James T.: Can Modern War Be Just?, New Haven: Yale University Press, 1984.
JOHNSON James T.: The War to Oust Saddam Hussein, Lanham: Rowman & Littlefield, 2005.
ELSHTAIN Jean B. (Hrsg.): The Just War Theory, New York: New York University Press, 1992.
ELSHTAIN Jean B. The Just War Against Terror, New York: Basic Books, 2003.
WALZER Michael: The Just and Unjust Wars, New York: Basic Books, 1977.
BEESTERMÖLLER, Gerhard, HASPEL Michael, TRITTMANN Uwe (Hrsg.): „What we’re fighting
for…“ – Friedensethik in der transatlantischen Debatte, Stuttgart: Kohlhammer, 2006, Beiträge amerikanischer Autoren.
Vgl. die Autoren, die in der Zeitschrift First Things, Journal for Religion, Culture and Public Life publizieren, NEUHAUS Richard (Hrsg.), in: www.firstthings.com (9.2.2008).
425 Vgl. KRISTOL Irving: Neo-conservatism: The Autobiography of an Idea, New York: Free Press, 1995.
FUKUYAMA Francis: Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg, Berlin: Propyläen Verlag, 2006.
426 Vgl. JOHNSON James T.: The War to Oust Saddam Hussein, Lanham: Rowman & Littlefield, 2005,
35-41.
427 JOHNSON James T.: The War to Oust Saddam Hussein, 36.
428 Vgl. ELSHTAIN Jean B.: The Just War Against Terror, 162.
429 Vgl. ELSHTAIN Jean B.: The Just War Against Terror, 150.
430 WALZER Michael: The Just and Unjust Wars, 75.
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3.5.2 Der europäische Ansatz an die Lösung des Problems der Friedensethik
Die Mehrzahl von Ethikern aus europäischen Ländern vertritt Ansichten, die sich von
den Sichtweisen der oben genannten amerikanischen Autoren in der gegenwärtigen Diskussion über die Kriegsethik deutlich unterscheiden.431 Obwohl es in den Ansichten der
Fachleute hier eine sehr große Spannbreite gibt – von Autoren, die das Thema der Kriegsethik in der gegenwärtigen globalen Lage eher auf die Ebene der Ethik einer rechtzeitigen
Konfliktprävention verschieben432 – bis hin zu Autoren, die auf methodologisch gleiche
Art und Weise wie ihre amerikanischen Kollegen nach einer Präzisierung der einzelnen
Kriterien suchen, die im Katechismus der katholischen Kirche nur allgemein aufgeführt
sind,433 – lassen sich dennoch einige gemeinsame grundlegende Charakteristika des kontinentalen Ansatzes erkennen:
1) Bei diesem Ansatz konzentriert man sich nicht primär auf die Kriterien für den
Einsatz militärischer Gewalt, sondern auf den gerechten Frieden. Die Erörterungen über den Krieg lassen sich daher prinzipiell nicht von den Erörterungen über
den gerechten Frieden trennen: „Das Konzept des ,gerechten Friedens‘ rückt aufgrund
der Aporien, die die Anwendung von Gewalt so leicht entstehen lässt, nachhaltige Ge
waltsprävention in den Vordergrund. Man muss verhindern, dass überhaupt Situationen
eintreten, in denen nichts anderes übrig bleibt, als zwischen im Grunde genommen un
annehmbaren Alternativen zu wählen.“434

431 Vgl. BAUMANN Dieter: op. cit.
BEESTERMÖLLER Gerhard: Paradigmen in der katholischen Friedenslehre? Beobachtungen zum Hirtenwort „Gerechter Frieden“, in: JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard, SCHUMACHER Ralf: „Gerechter
Frieden“ – Weltgemeinschaft in der Verantwortung. Zur Debatte um die Friedensschrift der deutschen
Bischöfe, Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 52–2.
BEESTERMÖLLER Gerhard, HASPEL Michael, TRITTMANN Uwe (Hrsg.): „What we’re fighting
for…“ – Friedensethik in der transatlantischen Debatte, Beiträge europäischer Autoren.
HOPPE Thomas (Hrsg.): Friedensethik und internationale Politik. Problemanalysen – Lösungsansätze –
Handlungsperspektiven, Mainz: Matthias-Grünnwald-Verlag, 2000.
JOHNSTONE Brian V.: The War On Terrorism: A Just War?, in: Studia Moralia, Editiones Academiae
Alfonsianae, Roma 40 (2002) 39–61.
NAGEL Ernst J.: Die Entwicklung einer christlichen Friedensethik, in: Gerechtigkeit und Frieden
(1983/1984) 93–104.
O´DONOVAN Oliver: The Just War Revisited, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
VERSTRAETEN Johan: From Just War to Ethics of Conflict Resolution. A Critique of Just-War Thinking in Light of the War in Iraq, in: Ethical Perspectives 11 (2004) 99–110.
432 Vgl. HOPPE Thomas: Auf dem Weg zum gerechten Frieden?. Friedensethische Überlegungen nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts, Hamburg: Wissenschaftliches Forum für internationale Sicherheit, 1995;
HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege, Salve 3 (2005) 103–114.
433 Vgl. BEESTERMÖLLER Gerhard: Krieg gegen den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt?,
Stuttgart: Kohlhammer, 2003.
434 HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege, 105.
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2) Die Charta und die Autorität der VN werden als grundsätzlich tragfähige – wenn
auch vielfach sehr unvollkommene – Basis für die Beurteilung der ethischen Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer militärischen Aktion angesehen.435
3) Der Einsatz militärischer Gewalt wird allgemein als Lösung im äußersten Grenzfall
beschrieben, die immer eine gewisse Form der Niederlage der Humanität bedeutet.436
4) Ein deutlicher Schwerpunkt wird auf die historische Bedingtheit bei der Interpretation der Kriterien für den gerechten Krieg gelegt: „Die Kriterien der Lehre vom
gerechten Krieg (...) sind ein Abstraktum der Tradition oder der Traditionen, sie wurden
als Bestandteil dieser Traditionen geschaffen, und da hier müssen sie, will man sie richtig
verstehen, wieder als deren Bestandteile interpretiert werden.“437

3.5.3 Die Spannung zwischen den europäischen und den neokonservativen Positionen
Das oben Genannte lässt ahnen, warum die zitierten Autoren europäischer und amerikanischer Provenienz, die sich zu einer Beurteilung der ethischen Berechtigung des Einsatzes von Gewalt in gegenwärtigen Konflikten äußern, zu diametral unterschiedlichen
Schlussfolgerungen kommen, obwohl sie sich auf dieselben Prinzipien des gerechten
Krieges berufen.
Ursachen für diese Uneinigkeit entstehen sicherlich auch auf philosophischer Ebene,
wie Michael Haspel und Uwe Trittmann in der Einleitung zur transatlantischen Diskussion über den Begriff der Theorie des gerechten Krieges darlegen.438 Es scheint, dass ein
weiterer schwerwiegender Grund für die Schwierigkeiten, einander zu verstehen, auch im
Zweck liegt, für den diese Standpunkte formuliert werden. Mehrheitlich handelt es sich
in den Beiträgen der einzelnen Autoren nicht um eine allgemeine Suche nach Kriterien
für den Einsatz militärischer Gewalt in der gegenwärtigen internationalen Lage, sondern

435 SCHMIDT Hajo: Die Lehre vom gerechten Krieg im Kontext der deutschsprachigen Friedensforschung,
in: BEESTERMÖLLER, Gerhard, HASPEL Michael, TRITTMANN Uwe (Hrsg.): „What we’re fighting
for…“ – Friedensethik in der transatlantischen Debatte, 46.
436 Vgl. SCHORLEMER Sabine von: The Resposibility to Protect. Kriterien für militärische Zwangsmaßnahmen im Völkerrecht, in: ebda., 89–95.
437 Vgl. JOHNSTONE Brian V.: op. cit., 43.
438 „Wir können beobachten, dass die angloamerikanische politische Philosophie (…) stark an den nichtkantia
nischen Klassikern der politischen Theorie orientiert ist. Deren Argumenten wird Autorität zugesprochen, und
sie gelten als grundlegend für die derzeitige Argumentation. Dies lässt sich hinsichtlich Augustinus und Thomas
von Aquin sowohl bei Elshtain als auch bei Johnson exemplarisch beobachten. Dies hat im deutschen Diskurs
eine strukturelle Entsprechung in der gleichsam monistischen Orientierung auf den normativen Diskurs in
der praktischen Philosophie von Immanuel Kant.“ in: BEESTERMÖLLER, Gerhard, HASPEL Michael,
TRITTMANN Uwe (Hrsg.): „What we’re fighting for…“ – Friedensethik in der transatlantischen Debatte, 16.
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ihr Ziel ist die Bewertung des Vorgehens konkreter Staaten und konkreter Politiker in
globalen Konflikten, die noch im Gange oder erst kürzlich beendet worden sind.439
Nichtsdestoweniger entsteht das Problem vor allem, wie oben gezeigt wurde, bei der
Anwendung und Auslegung der allgemeinen Kriterien der Lehre vom gerechten Kriege in
der Situation eines asymmetrischen Konfliktes selbst. Ziel der folgenden Kapitel ist daher,
diese allgemeinen Kriterien für die Bedingungen des asymmetrischen Kampfes gegen
den Terrorismus zu konkretisieren und diese Konkretisierung zu begründen. Damit die
vorgeschlagene Kriteriologie die tatsächlichen Bedingungen reflektiert, unter denen es
zu Entscheidungen über den Einsatz militärischer Gewalt kommt, er scheint es hilfreich,
zunächst die ethische Argumentation zu analysieren, die vor dem Beginn von Konflikten,
die im Rahmen der Terrorbekämpfung geführt werden, angewendet wird.

439 Vgl. den Brief von 60 amerikanischen Intellektuellen an die europäischen Intellektuellen „What we’re
fighting for…“ vom Februar 2002 und die folgende Korrespondenz bis zur deutsch-amerikanischen
Konferenz zum Thema des gerechten Krieges in Iserlohn (SRN) vom 15. bis zum 17. Oktober 2004, in:
Politisches Denken (2003) 223–240.
BEESTERMÖLLER, Gerhard, HASPEL Michael, TRITTMANN Uwe (Hrsg.): op. cit.
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4 Die Diskussion über die militärische reaktion
auf den 11. September 2001
Unmittelbar nach den Terroranschlägen auf Ziele in den Vereinigten Staaten am 11. September 2001 und nach der anschließenden Erklärung von Präsident Busch, dass diese
Anschläge einen Kriegsakt gegen die Vereinigten Staaten darstellen,440 wurde die Terrorbekämpfung zum Hauptthema in der Ethikdiskussion über die legitime Anwendung
militärischer Gewalt.
In der gegenwärtigen, noch immer andauernden Diskussion über das Wesen und die
Ursachen des Terrorismus, der zu einer Realität unserer Zeit geworden ist, ist es unmöglich, eine Definition dieses Phänomens festzulegen, die vollständig und allgemein akzeptiert werden würde.441 Im Rahmen dieser Studie lässt sich jedoch Terrorismus definieren
als „gewaltsame Strategie, die primär durch die Verbreitung von Angst und Schrecken versucht,
das bestehende Regierungssystem zu untergraben und dadurch einen mehr oder weniger grund
sätzlichen politischgesellschaftlichen Umsturz hervorzurufen.“ 442
Das Phänomen des Terrorismus hat jedoch durch die am 11. September 2001 in den
Vereinigten Staaten verübten Anschläge im Rahmen der genannten Definition im Vergleich mit der Vergangenheit neue Charakteristika angenommen. Diese Verschiebung
kann man gemeinsam mit Dieter Lutz von der Universität der Bundeswehr in Hamburg
wie folgt charakterisieren:
1) Strategie und Planung des Terroraktes beinhalten den gezielten Selbstmord des
Attentäters.
2) Der Terrorakt war nicht nur ein politisches Symbol, sondern auch ein gezieltes
Massaker.
3) Sein Ergebnis hat an Ausmaß, Zahl der Opfer und Höhe der materiellen Schäden
alle bislang begangenen Terrorakte überstiegen.443
4) Die Akteure des Terroraktes waren transnational organisiert, und dank ihrer Verknüpftheit sind sie auch weiterhin in der Lage, an vielen Orten der Welt Anschläge
zu begehen444.
In Anknüpfung an die Erweiterung der Charakteristik des Terrorismus eröffnet sich
nach dem 11. September 2001 ein neues, schmerzliches Kapitel der menschlichen Ge440 Vgl. Einleitung, Anm. 1. der vorliegenden Arbeit.
441 Vgl. die noch immer andauernde Diskussion in: Terrorism and Political Violence, London: Routledge,
1 (1989)–4 (2006).
442 WALDMANN Peter: Terrorismus, in: Kleines Lexikon der Politik, München: Beck Verlag, 2001, 514.
443 Nach Lothar Brock und Bruno Schoch starben am 11. September 2001 30 mal so viele Menschen wie
bei allen terroristischen Anschlägen zusammen, die während der letzten 30 Jahre begangen wurden. Vgl.
BROCK Lothar, SCHOCH Bruno: Was ist das Neue am internationalen Terrorismus?, in: Friedensgutachten 2002, Münster: 2002, 35.
444 Vgl. LUTZ Dieter S.: Was ist Terrorismus? in: Viertjahresschrift für Sicherheit und Frieden, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1 (2002) 6.
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schichte, in dem die politischen Autoritäten erklären, dass es unter bestimmten Bedingungen ethisch richtig und angemessen ist, auch außerordentliche militärische Mittel für
die gerechte Verteidigung jener einzusetzen, die durch die terroristische Willkür neuen
Ausmaßes unschuldig bedroht sind: „Dies ist ein Konflikt ohne Schlachtfelder oder Anlan
dung von Truppen, ein Konflikt mit Feinden, die denken, dass sie unsichtbar sind. Doch sie
irren sich. (…) Der Sieg über den Terrorismus spielt sich nicht in einer einzigen Schlacht ab,
sondern in einer Serie entschiedener Aktionen gegen terroristische Organisationen und gegen
jene, die sie verstecken und unterstützen.“445
Die emotionale Seite, die in Situationen extremer Bedrohung natürlicherweise eine
Rolle spielt, wird auch angesichts solcher äußerungen über eine sachliche ethische Analyse der Argumente, die vom Einsatz militärischer Gewalt als einer legitimen Form der
Verteidigung sprechen, deutlich.
Die vorgelegte Analyse geht aus von einer Beurteilung der ethischen Aspekte der Diskussion, wie sie vor dem tatsächlichen Einsatz militärischer Gewalt im Kampf gegen den
Terror, also vor den militärischen Operationen, die von den Vereinigten Staaten und
ihren Verbündeten in Afghanistan im Jahre 2001 und im Irak im Jahre 2003 eingeleitet
wurden, geführt wird. Ziel ist es, im Kontext der politischen und militärischen Ereignisse die gesamte Bandbreite verschiedener Haltungen zum Einsatz militärischer Gewalt
typologisch vorzustellen, seitens der politischen Vertreter der in diesen Konflikten involvierten Länder, seitens der Fachleute für Völkerrecht sowie seitens der Vertreter der
katholischen Kirche.446
Die Ergebnisse dieser Analyse werden dann als Grundlage für den Entwurf einer ethischen Kriteriologie für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Einsatzes militärischer
Gewalt im Rahmen des asymmetrischen Kampfes gegen den Terrorismus dienen.

4.1 Afghanistan
Das Land, das zum Schauplatz des ersten durch die am 11. September 2001 verübten
Terroranschläge ausgelösten militärischen Konfliktes wurde, war Afghanistan.
Die Geschichte des neuzeitlichen Afghanistans447 beginnt in der Mitte des 18. Jahrhunderts, als der Stammesführer Ahmad Schah im Jahre 1747 auf dem größten Teil des
Gebietes des heutigen Afghanistans einen Einheitsstaat gründete. Fast das gesamte 19.
Jahrhundert über stand jedoch der nördliche Teil seines Gebietes unter dem Einfluss des
445 BUSH George Winslow: Rundfunkbotschaft an das Volk, 15. September 2001, in: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010915.html (11.2.2008).
446 Die vorliegende Arbeit setzt sich nicht zum Ziel, die Diskussionen in einem faktografischen Sinne erschöpfend zu beschreiben. Vielmehr soll die typologische Breite dieser Argumentation erfasst werden.
447 Vgl. Afghanistan-history, in: NEB-M 13. Teil, 32–36. http://www.Afghán-web.com/history,
(23.08.2006).
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russischen Zaren und der östliche Teil unter dem von Britisch Indien. Die Besorgnis,
dass die afghanischen Führer in dieser Lage Russland den Briten gegenüber den Vorzug
geben, führte zu den ersten zwei afghanischen Kriegen mit Großbritannien (1838-1842
und 1878-1880). Die britischen Truppen wurden in beiden Fällen zum Teil besiegt, und
aufgrund dessen sowie aufgrund der politischen Rivalität zwischen Russland und Großbritannien gelang es Afghanistan, auch weiterhin ein gewisses Maß an Unabhängigkeit
in der Beziehung zu Russland aufrechtzuerhalten. Im Jahre 1919 drang der afghanische
Emir Amanullah, nachdem seine Forderung nach vollständiger Unabhängigkeit vom
britischen Einfluss abgelehnt worden war, militärisch nach Britisch Indien vor. Nach
unentschiedenen Kämpfen (dritter afghanischer Krieg) wurde im Jahre 1921 die Unabhängigkeit Afghanistans von Britisch Indien bestätigt. 1926 ließ sich Emir Amanullah
zum König erklären.
Afghanistan blieb in beiden Weltkriegen neutral, nichtsdestoweniger herrschten nach
dem Zweiten Weltkrieg ständig gespannte Beziehungen mit dem neu entstandenen unabhängigen Pakistan (1947), denn bei der Teilung von Britisch Indien hatte es sich erfolglos um einen Anschluss des nordwestlichen Gebietes von Pakistans, das von Paschtunen
bewohnt wird, an sein Territorium bemüht.
1973 wurde König Mohammed Sahir in einem Staatsstreich gestürzt. Nach praktisch
50 Jahren Monarchie wurde die Republik mit Präsident Mohammed Daoud an der Spitze
ausgerufen. Daoud wurde 1978 bei einem Staatsstreich ermordet, wobei die marxistische
Regierung von Muhammad Taraki eingerichtet wurde. September 1979 wurde Taraki
nach inneren Kämpfen in der herrschenden Linkspartei in einem weiteren Staatsstreich
gestürzt und ermordet, und Präsident wurde Hafisullah Amin, der nach Niederschlagung
des Widerstandes der einzelnen Provinzen gegenüber der Zentralregierung die seitens der
Sowjetunion angebotene militärische Hilfe annahm. Dezember 1979 marschierten sowjetische Truppen in das Land ein, setzten Amin ab und setzten Babrak Karmal an seiner
Stelle ein, der Mai 1986 von Mohammed Nadschibullah, dem Generalsekretär der Demokratischen Partei Afghanistans, ersetzt wurde. Das Land war ständig geteilt zwischen
den Anhängern des Marxismus, unterstützt von der sowjetischen Armee, und den Kämpfern der Widerstandsbewegung, die eine – von den Vereinigten Staaten unterstützte –
starke, wenn auch unkoordinierte Opposition bildeten. Nach neun Jahren verlustreicher
Kämpfe wurde im Jahre 1988 in Genf ein Friedensvertrag zwischen den kriegführenden
Fraktionen geschlossen, der zum Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Lande führte.
Die Folgezeit stand im Zeichen der Kämpfe zwischen den einzelnen Fraktionen und den
regionalen Herrschern. Am 18. April 1992 wurde der islamische Staat Afghanistan mit
Präsident Burhanuddin Rabbani an der Spitze ausgerufen. Seine Regierung verlor jedoch
nach und nach die Kontrolle über das Hoheitsgebiet seines Staates, und zur herrschenden
Kraft in fast ganz Afghanistan wurde in der Folgezeit die islamische, fundamentalistische
Bewegung der Taliban, die von Pakistan unterstützt wurden. Die Taliban führten auf dem
gesamten von ihnen beherrschten Gebiet ein strenges religiöses Regime auf der Grund96
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lage des islamischen Rechts der Scharia ein. Die Opposition gegen die Taliban vereinigte
sich militärisch zur Gruppierung der so genannten Nordallianz. Im Jahre 1996 nahmen
die Taliban auch die Hauptstadt Kabul ein und übernahmen faktisch die Regierung. Die
Art der Herrschaft der Taliban wurde in der Folgezeit aufgrund der Missachtung grundlegender Menschenrechte sowie aufgrund verweigerter Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des internationalen Verbrechens wiederholt vom Sicherheitsrat der VN verurteilt.448

4.1.1 Übersicht über die Ereignisse vom 11. September bis zum
22. Dezember 2001449
11. September 2001, 8:45–10:10
Zwei von Terroristen entführte Flugzeuge schlagen im World Trade Center in New
York ein, ein weiteres Flugzeug stürzt in das Gebäude des Pentagons in Washington, ein
Flugzeug stürzt nach Kämpfen zwischen Passagieren und Terroristen an Bord nahe Pittsburgh ab.
Die Regierung der USA erhält breite Unterstützung aus der ganzen Welt.450
12. September 2001
Präsident George W. Bush bezeichnete die Terroranschläge als einen Akt des Krieges.451
Der Sicherheitsrat der VN verurteilt in seiner Resolution Nr. 1368 den Terroranschlag
gegen die USA eindeutig und bestätigt das natürliche Recht auf Selbstverteidigung.452
20. September 2001
Präsident Bush gibt in seiner Rede an das Volk bekannt, dass nachrichtendienstliche Informationen über die Schuldigen an den Anschlägen zur Organisation der Al-Qaida und
ihrem Führer Osama bin Laden führen, die großen Einfluss in Afghanistan haben und
die Unterstützung seitens der regierenden Taliban genießen. Der Präsident fordert daher
von den Taliban die Auslieferung von bin Laden, die Schließung der Ausbildungslager für
Terroristen auf dem Hoheitsgebiet Afghanistans und die Ermöglichung einer Kontrolle
seitens der USA. Ferner bereitet er die Bürger seines Landes darauf vor, dass der Kampf
gegen den Terror lang sein wird und von einem ganz anderen Charakter als die bisherigen
Kriege: „Alle Beweise, die wir zusammengetragen haben, weisen in Richtung einer Gruppe
448 Vgl. Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1267 vom 15. September 1999, und Nr. 1333 vom
19. Dezember 2000, in: http://www.un.org/documents (28.8.2006).
449 Vgl. KRECH Hans: Der Afghanistan Konflikt 2001, Berlin: Verlag Dr. Köster, 2002.
450 Für eine detaillierte Übersicht über die politischen Reaktionen weltweit vgl. BUCKLEY Mary, FAWN
Rick (Hrsg.): Global Responses to Terrorism, London: Routledge 2003.
451 Vgl. Einleitung, Anm. 1.
452 Vgl. die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1368 vom 12.9.2001,
in: http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions.html, (23.8.2006).
97

Tomáš Holub

frei assoziiert terroristischer Organisationen, bekannt als AlQaida (…). Diese Gruppe und
ihr Vertreter, eine Person mit Namen Osama bin Laden, sind mit vielen Organisationen in
verschiedenen Ländern verbunden (…). Die Führung der AlQaida hat großen Einfluss in
Afghanistan und unterstützt das Regime der Taliban.“453
28. September 2001
Der Sicherheitsrat der VN verabschiedet eine Resolution über den Kampf gegen den
Terrorismus.454
2. Oktober 2001
Der NATO-Rat aktiviert nach Anhören des Berichtes über die Anschläge gegen die
Vereinigten Staaten, vorgetragen vom Botschafter der USA beim NATO-Rat, in seiner
Sitzung zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation Art. 5 des Washingtoner Vertrages,455 der die kollektive Verteidigung im Falle eines Angriffes gegen eines der Mitglieder des Bündnisses garantiert. Diese Tatsache gibt der Generalsekretär der NATO Lord
Robertson gegenüber den Journalisten mit den folgenden Worten bekannt: „(…) auf der
Grundlage dieses Berichtes wurde nun beschlossen, dass der Angriff gegen die Vereinigten Staa
ten am 11. September aus dem Ausland geführt wurde und dass man ihn daher als einen Akt
aufzufassen hat, auf den sich Art. 5 des Washingtoner Vertrages bezieht, welcher besagt, dass
ein bewaffneter Angriff auf einen oder mehrere der Verbündeten in Europa oder Nordamerika
als Angriff gegen alle Verbündeten zu gelten hat (…).“456
6. Oktober 2001
Die Taliban verweigern wiederholt die Auslieferung von Osama bin Laden.
7. Oktober 2001
Beginn der amerikanisch-britischen Luftangriffe im Rahmen der Operation „Enduring
Freedom“457 gegen Stellungen der Taliban und der Al-Qaida in Afghanistan.
Die Bombardierung militärischer Ziele dauert die gesamte Zeit der militärischen Operationen über an und hat eine Vielzahl unbeabsichtigt getöteter Zivilisten und große materielle Schäden zur Folge. Die Bodenoffensive der Nordallianz gegen die Taliban erstarkt.
453 Vgl. BUSH George Winslow: Botschaft an das Volk,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, (23.8.2006).
454 Vgl. die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1373 vom 28. September 2001,
in: http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions.html, (24.8.2006).
455 Vgl. Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949,
in: http://www.nato.int/docu/other/cz/treaty-cz.htm (11.2.2008).
456 NATO-Rat, http://www.nato.int/docus/speech/2001/s011002a.htm, (23.8.2006).
457 Die Bezeichnung der Operation wurde nachträglich geändert, denn die ursprüngliche Bezeichnung „Infinitive Justice“ wäre aus Sicht des Islam eine Beleidigung: Unendlich gerecht kann nur Allah sein, niemals
der Mensch.
98

Der Kampf gegen den Terrorismus im Lichte der Lehre vom so genannten „Gerechten Krieg“

14. Oktober 2001
Vertreter der Taliban bieten die Auslieferung von Osama bin Laden in ein Drittland an,
wenn klare Beweise über die Schuld der Al Qaida an den Anschlägen des 11. September
vorgelegt werden. Die Vereinigten Staaten reagieren nicht auf diese Forderung.
8.–13. November 2001
Die Bodenoffensive der Nordallianz, unterstützt durch amerikanische Eliteeinheiten,
führt zur Einnahme von Kabul, wohin der ehemalige Präsident Rabbani zurückkehrt.
Aufgrund der Besetzung Kabuls entstehen Spannungen zwischen den Kommandeuren
der Nordallianz und den USA. Die Kräfte der Taliban ziehen sich nach Kandahar zurück.
18. November 2001
Im Gebäude des Verteidigungsministeriums Afghanistans und in Privatwohnungen in
Kabul werden Zeitungsausschnitte mit Inseraten von Flugschulen in Florida gefunden.
14. November – 7. Dezember 2001
Die äußerst erbitterten Kämpfe im Gebiet Mazar-I Scharif und Kandahar dauern an.
In die Kämpfe sind sowohl die Miliz der Nordallianz als auch Einheiten der USA und
Großbritanniens eingebunden.
25.–28. November 2001
Ein Aufstand von gefangen genommenen Angehörigen der Taliban in einem Gefängnis
in Mazar-I Scharif folgt nach ihrem Verhör durch Agenten der CIA. Nach den Kämpfen
wird der Aufstand durch das Anzünden von Benzin niedergeschlagen, welches Angehörige der Nordallianz, unterstützt von amerikanischen und britischen Einheiten, in die
Gebäude gießen. Die Zahl der getöteten Gefangenen liegt bei etwa 600.
28. November 2001
Auf dem Petersberg bei Bonn beginnen Gespräche zwischen Vertretern der einzelnen
afghanischen Gruppierungen über eine afghanische Interimsregierung.
7. Dezember 2001
Die Taliban übergeben ihre Waffen in Kandahar der paschtunischen Miliz. Den Kommandeuren der Taliban gelingt es zu entkommen. Die erbitterten Kämpfe im Gebiet der
Festung Tora Bora (bei Jalalabad) dauern an, wo sich Osama bin Laden verstecken soll.
13. Dezember 2001
Die amerikanische Regierung zeigt Vertretern der Presse eine Videocassette, auf der
Osama bin Laden in einem Gespräch mit einem unbekannten Scheich seine Beteiligung
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an den Anschlägen vom 11. September bestätigt. Die Authentizität der Aufnahme wird
von einigen Fachleuten bestätigt, von anderen verneint.
15. Dezember 2001
Auf dem Petersberg wird ein Abkommen über die Aufstellung und Zusammensetzung
der Interimsregierung unter der Führung von Hamid Karzai unterzeichnet. Bestandteil
des Vertrages ist auch die Schaffung einer gemeinsamen unabhängigen Kommission für
die Einberufung der Versammlung der Loya Jirga, die die Befugnis hat, über die definitive
Regierung Afghanistans zu entscheiden.458
20. Dezember 2001
Der Sicherheitsrat der VN genehmigt die Aufstellung der internationalen Einheiten
der ISAF und ihrer Stationierung in Kabul und Umgebung.459
22. Dezember 2001
Hamid Karzai kommt in Kabul an, und die Übergangsregierung übernimmt ihre Vollmachten.

4.1.2 Die Reaktionen in der Politik und ihre ethische Relevanz
Es lässt sich feststellen, dass die Reaktion aller Politiker sowie die Reaktion der globalen
Organisationen wie der VN, der Europäischen Union, der Organisation Amerikanischer
Staaten angesichts des größten Terroranschlages, den die Welt bislang erlebt hatte, außergewöhnlich einheitlich war. Die sofortige eindeutige Verurteilung der terroristischen Anschläge als absolut inakzeptables Übel und äußerungen über die Notwendigkeit, sich
gegen den Terrorismus auch unter Anwendung von Gewalt zu verteidigen, waren für
die überwiegende Mehrzahl der offiziellen Erklärungen staatlicher Vertreter charakteristisch.460 Diese Tatsache hob als sehr bedeutsam auch Präsident Bush in seiner Rede an
das Volk am 20. September 2001 hervor: „Im Namen des amerikanischen Volkes danke ich
der Welt für die Unterstützung, die uns zuteil wird. Amerika wird niemals den Klang unserer
Nationalhymne im BuckinghamPalast, auf den Straßen von Paris und am Brandenburger
Tor in Berlin vergessen. Wir werden niemals die südkoreanischen Kinder vergessen, die sich
zum Gebet vor unserer Botschaft in Seoul versammelten, oder an das Mitgefühl, das in einem
Gebet in einer Moschee in Kairo zum Ausdruck gebracht wurde. Niemals werden wir die Mo
458 Vgl. die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 7234 vom 6.12.2001,
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7234doc.htm, (24.8.2006).
459 Vgl. die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1386 vom 20.12.2001,
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions.html, (24.8.2006).
460 Vgl. 4. Kap. Anm. 11 der vorliegenden Arbeit.
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mente der Stille und die Tage des Wehklagens in Australien, in Afrika oder in Lateinamerika
vergessen.“461
Nicht alle Staaten jedoch waren bereit, mit der gleichen Einmütigkeit, mit der sie dem
amerikanischen Volk ihr Mitgefühl aussprachen, sich auch der von Washington geführten
Antiterror-Koalition anzuschließen. Viele von ihnen (einschließlich der muslimischen
Staaten wie Syrien) hoben jedoch zur Unterstützung der USA ihre eigenen unseligen
Erfahrungen mit der Realität des Terrorismus hervor.462 Russland betonte in seinen Reaktionen – obwohl Präsident Putin nach Aussage von George Bush463 der erste war, der
den amerikanischen Präsidenten an Bord der Air Force One sofort nach Bekanntgabe der
Terroranschläge anrief und ihm seine Unterstützung aussprach – dass unter den Begriff
des Terrorismus auch Sachverhalte fallen, die von den Vereinigten Staaten oftmals nach
einem anderem Maßstab bewertet werden – vor allem das Problem mit Tschetschenien.464
4.1.2.1 Die Reaktion der politischen Repräsentation der USA
Die Vereinigten Staaten verkündeten in ihrer unmittelbaren Reaktion auf die Ereignisse
des 11. September durch ihren Präsidenten ihre Bereitschaft und ihren Willen, sich zu
verteidigen.465 Das Recht auf eine solche Verteidigung wurde von niemandem in einer
seriösen Diskussion in irgendeiner Weise angezweifelt, weder aus politischer noch aus
ethischer Sicht.
Von der großen Zahl politischer und vielfach sehr emotionaler Erklärungen amerikanischer Politiker,466 die die Verteidigung der Vereinigten Staaten und den mit ihr verbundenen Kampf gegen den Terrorismus betrafen, sind für die anschließende ethische
Diskussion vor allem zwei äußerungen relevant.
Die erste ist die Behauptung, dass der Anschlag gegen die USA einen Angriff gegen
alle freiheitsliebenden Menschen auf der ganzen Welt darstelle und dass der Kampf, der
nun beginnt, ein „monumentaler Kampf des Guten gegen das Böse“ sei467. Diese dramatischen Worte waren als erste rhetorische Reaktion auf die vernichtenden Terroranschläge verständlich, nichtsdestoweniger brachten auch Erklärungen des amerikanischen
Präsidenten, die mit gewissem Abstand getätigt wurden, eine solche Auffassung zum Ausdruck. Der amerikanische Präsident äußerte sie in der Erklärung gegenüber dem ameri461 BUSH George Winslow: Botschaft an das Volk, 20.1.2001,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, (24.8.2006).
462 Vgl. BUCKLEY Mary, FAWN Rick (Hrsg.): op. cit., 136.
463 Vgl. BUSH George Winslow: Presseerklärung nach einem Treffen mit C. Powell und P. O´Neill,
24. September 2001, www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-4.html, (30.8.2006).
464 BUCKLEY Mary, FAWN Rick (Hrsg.): op. cit., 223–224.
465 Vgl. BUSH George Winslow: Alle äußerungen von Präsident Bush ab dem Zeitpunkt des Anschlages,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09, (24.8.2006).
466 Vgl. New York Times und Washington Post, 12.9. –6.10.2001.
467 BUSH George Winslow: Erklärung gegenüber dem Volk, 12.9.2001,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html, (25.8.2006).
101

Tomáš Holub

kanischen Volk „Freedom at War with Fear“ vom 15. September: „Dies ist nicht nur der
Kampf Amerikas, und es steht nicht nur die amerikanische Freiheit auf dem Spiel. Dies
ist ein Kampf der ganzen Welt. Dies ist ein Kampf der Zivilisation. Dies ist der Kampf
aller, die an Fortschritt und Pluralismus, Toleranz und Freiheit glauben.“ 468
Denselben Gedanken brachte Präsident Bush auch in seiner Botschaft zu Beginn des
Angriffes gegen Afghanistan am 7. Oktober 2001 sehr deutlich zum Ausdruck: „Unser
Volk muss sich entscheiden. In diesem Konflikt gibt es keine neutrale Position. Wenn irgendeine
Regierung einen solchen Abschaum und Mörder Unschuldiger unterstützt, wird sie selbst zum
Abschaum und zum Mörder. Und ihr Weg wird sie in ihr Verderben führen.“ 469
Aus ethischer Sicht werfen diese Erklärungen die Frage auf, ob es wirklich in jener
Situation keine andere Möglichkeit für ein Volk „guten Willens” auf der ganzen Welt
gab, einschließlich ihrer politischen Vertretungen, als entweder ein fester und beständiger
Bestandteil des von den Amerikanern geführten Bündnisses oder aber ein Staat auf der
falschen Seite zu sein.
Der zweite Aspekt mit ethischer Relevanz in der amerikanischen Haltung ist die bereits
in der Einleitung der vorliegenden Studie erwähnte Passage, in der der Terroranschlag als
Kriegsakt bezeichnet wird.470 Über diesen Krieg gegen den Terrorismus jedoch verkündete der Präsident kurz darauf in einer Rundfunkbotschaft an das Volk am 15. September
2001 sehr deutlich, dass es ein Krieg sein werde, der sich von allen Kriegen, die die Vereinigten Staaten bislang geführt haben, unterscheiden wird: „Es wird eine andere Art von
Konflikt gegen einen andere Art von Feind sein.“471 Mit detaillierteren äußerungen schloss
sich an diese Erklärung auch Verteidigungsminister Donald H. Rumsfeld in seinem Beitrag für die New York Times vom 27. September 2001 an: „Präsident Bush schweißt unser
Volk zusammen für den Krieg gegen den terroristischen Angriff auf unsere Lebensweise. Einige
denken, dass das erste Opfer eines jeden Krieges die Wahrheit ist. In diesem Krieg jedoch muss
die Wahrheit zu sagen der erste Sieg sein. Und die Wahrheit ist, dass dieser Krieg keinem äh
neln wird, dem unser Volk bislang gegenüberstand. Es ist tatsächlich einfacher zu beschreiben,
was uns erwartet, indem man sagt, was es nicht ist, als zu sagen, was es ist.“472
Durch diese Position der amerikanischen Exekutive eröffnet sich aus Sicht der Kriegsethik eine grundlegende Frage: Unter welchen Bedingungen ist es tatsächlich möglich,
für terroristische Angriffe den Terminus Krieg zu verwenden?

468 BUSH George Winslow: Deklaration „Freedom at War with Fear“,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, (25.8.2006).
469 BUSH George Winslow: Erklärung gegenüber dem Volk,
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/2001107-8.html, (25.8.2006).
470 Vgl. Einleitung, Anm. 1.
471 BUSH George Winslow: Erklärung gegenüber dem Volk, 15.9.2001,
http// www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010915.html, (10.12.2007).
472 RUMSFELD Donald H.: New Kind of War, in: New York Times (Editorial), 27.9.2001.
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4.1.2.2 Die Reaktionen der europäischen Demokratien
Die Staaten der Europäischen Union erklärten den 14. September 2001 zum Tag des
Trauers über die Opfer der Terroranschläge. Diese Geste unterstreicht nur die eindeutige
Unterstützung und absolute Bereitschaft, sich an der Bestrafung der Urheber dieser Tat
und am Kampf gegen den Terrorismus zu beteiligen, wie von den Vertretern der Europäischen Union in einer gemeinsamen Erklärung vom 14. September in Brüssel zum
Ausdruck gebracht wurde. Ethisch relevant ist in dieser Erklärung vor allem ein Satz, der
die Möglichkeit einer bewaffneten Aktion auf dem Territorium eines fremden Staates im
Kampf gegen den Terror unterstützt: „Zur Eindämmung dieses Übels müssen die Polizei
und die Gerichte all unserer Staaten in den folgenden Tagen ihre Anstrengungen intensivie
ren. Das Völkerrecht erlaubt es, die Täter, Organisatoren und Anstifter des Terrorismus zu
verfolgen, wo immer sie sich aufhalten. Es kann nicht geduldet werden, dass irgendein Land
Terroristen versteckt.”473 Aus dem oben genannten lässt sich jedoch nicht klar herauslesen,
ob das Verstecken von Terroristen nicht zu dulden bedeutet, Maßnahmen polizeilichen
oder militärischen Charakters einzusetzen. Auch wird hier auf keinen konkreten Wortlaut
des Völkerrechts verwiesen.
Der zitierte Text wirft die Frage nach dem Einsatz militärischer Gewalt gegen einen
Staat auf, der in einer bestimmten Form und auf einer bestimmten Stufe mit einer terroristischen Organisation in Verbindung steht, die sich auf seinem Hoheitsgebiet befindet.
In demselben Geiste, wie er für die Resolution der europäischen Staaten gilt, äußerte sich
anschließend auch Präsident Bush in seiner Rede vor der Generalversammlung der VN
am 10. November 2001: „Die Vertreter aller Länder müssen nun über ihre Verantwortung
und ihre Zukunft genau nachdenken. Terroristische Gruppen wie die AlQaida sind von der
Hilfe dieser Länder oder vom Desinteresse der Regierungen abhängig (...). Es gibt einen Preis,
den man für die Unterstützung des Terrorismus zu zahlen hat. Und dies gilt für jedes Regime.
Und dieser Preis wird gezahlt werden. Die Verbündeten des Terrors sind genauso schuldig für
den Mord und genauso verantwortlich vor dem Gesetz.“474
Eventuelle Unterschiede, die man in den Haltungen der einzelnen Staaten nicht nur
innerhalb der Europäischen Union, sondern in ganz Europa beobachten kann, haben aus
ethischer Sicht keinen besonderen Einfluss und existieren nur auf der politischen Ebene.
Daher werden sie im Rahmen der vorliegenden Studie nicht weiter erörtert. Eine Ausnahme bildet die Haltung des Nordatlantischen Bündnisses als solche.475
473 Erklärung der Vertreter der Europäischen Union, Brüssel, 14.9.2001,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/Declaration.en1.
pdf, (10.12.2007).
474 BUSH George Winslow: Rede vor der Generalversammlung der VN, 10.11.2001,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/2001111-3.html, (26.8.2006).
475 Auf der politischen Ebene sind diese Unterschiede selbstverständlich recht bedeutsam. Zum Beispiel die
Haltung Großbritanniens und Österreichs, ihre Bereitschaft, sich aktiv militärisch an der Terrorismusbekämpfung zu beteiligen, war in der Tat grundlegend. Vgl. Kap. 4., Anm. 11 der vorliegenden Arbeit.
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4.1.2.3 Die Reaktion des Nordatlantischen Bündnisses (NATO)
Da die überwiegende Mehrzahl der NATO-Staaten während der Anschläge gleichzeitig
Staaten der Europäischen Union waren,476 gab es keine Unterschiede in den Reaktionen
der Staaten im Nordatlantischen Bündnis und denen der Europäischen Union hinsichtlich der grundsätzlichen Bewertung des 11. Septembers, sondern nur der noch intensiveren Unterstützung der Vereinigten Staaten. Diese Tatsache jedoch brachte weitere
ethische Dilemmas mit sich.
Das Nordatlantische Bündnis erklärte bereits am zweiten Tag nach den Anschlägen auf
New York, das es bereit sei, zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation Art. 5
des Washingtoner Vertrages zu aktivieren,477 der die kollektive Verteidigung im Falle eines
Angriffes auf eines der Mitglieder des Bündnisses regelt.
Die Bedingung für die Aktivierung dieses Artikels charakterisierten die Vertreter der
NATO auf folgende Art und Weise: „Der Rat stimmt zu, dass sofern entschieden werden
wird, dass dieser Anschlag vom Ausland aus gegen die Vereinigten Staaten gerichtet war, er als
Akt gemäß Art. 5 des Washingtoner Vertrages anzusehen ist, welcher besagt, dass ein bewaffne
ter Angriff gegen eines oder mehrere Mitglieder in Europa oder Nordamerika als Angriff gegen
alle anzusehen ist.”478
Als Bedingung für die Aktivierung von Art. 5 wird also in der Erklärung festgelegt, dass
sich eine ausländische Urheberschaft des Terroranschlages als sicher herausstellen muss.
Diese Sicherheit gewannen die Vertreter des Bündnisses nach Aussage des Generalsekretärs
der NATO Lord Robertson auf der Grundlage der Geheimhaltung unterliegender Unterlagen, die ihnen von den Vereinigten Staaten auf der Sitzung des Nordatlantikrates am 2.
Oktober 2001 vorgelegt wurden: „Die heutige Zusammenkunft wurde als geheimes Briefing
bezeichnet, und daher kann ich Ihnen nicht alle Details nennen (…). Das Briefing befasst
sich mit den Ereignissen des 11. September, den bisherigen Untersuchungsergebnissen, damit,
was über Osama bin Laden und die Organisation der AlQaida sowie ihre Beteiligung an den
Angriffen und ihre voraufgegangene terroristische Aktivität sowie die Verbindung zwischen der
Organisation der AlQaida und dem Regime der Taliban in Afghanistan bekannt ist.
Die Fakten sind klar und unbestreitbar. Die bereitgestellten Informationen weisen die Rolle
der Organisation der AlQaida im Rahmen der Anschläge vom 11. September überzeugend
nach.
Wir wissen, dass die Menschen, die diese Anschläge durchgeführt haben, Bestandteil des
globalen Terrornetzes der AlQaida waren, angeführt von Osama bin Laden und seinen wich
tigsten Vertretern, unterstützt von den Taliban.“479
476 Außer den drei neu hinzugetretenen Mitgliedern Polen, Ungarn und Tschechien waren dies nur Norwegen und Island.
477 Vgl. Kap. 4., Anm. 16 der vorliegenden Arbeit.
478 Erklärung von Vertretern der NATO, http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-124e.htm, (10.12.2007).
479 ROBERTSON George: Erklärung des Nordatlantikrates, 2.10.2001,
http://www.nato.int/docu/speech/2001/s011002a.htm, (23.8.2006).
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Die ethische Frage, die man aufgrund des Vorgehens des Nordatlantischen Bündnisses
erörtern kann, und die im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus allgemein (das
heißt nicht nur ethisch, sondern auch politisch und rechtlich) zu einer Schlüsselfrage
wird, ist die Frage nach den Kriterien der Beweiskraft, auf der die Entscheidung über den
Einsatz militärischer Mittel im Kampf gegen den Terrorismus beruht.
4.1.2.4 Die Reaktion der Vereinten Nationen (VN)
Die Vereinten Nationen reagierten unverzüglich auf die Ereignisse des Septembers, ebenso wie die gesamte Weltöffentlichkeit. Bereits am 12. September 2001 verabschiedeten
sowohl die Generalversammlung der VN als auch der Sicherheitsrat zwei Erklärungen,
in denen sie die begangenen Attentate eindeutig verurteilten und zu einer globalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus aufriefen.480
Im Unterschied zu der allgemeinen Diktion der Erklärung der Generalversammlung,
die keine ethisch relevanten Sachverhalte enthält, beinhaltet die Resolution des Sicherheitsrates eine grundlegende Berufung auf das unstrittige Recht auf Selbstverteidigung,
welches Bedeutung für die ethische Beurteilung des weiteren Vorgehens der Vereinigten
Staaten und ihre Verbündeten hat: „Der Sicherheitsrat (…) erkennt das Grundrecht auf
individuelle oder kollektive Selbstverteidigung im Einklang mit der Resolution an (...)“481
Dieses Recht auf Selbstverteidigung bestätigte erneut auch der Generalsekretär der VN
Kofi Annan in seiner offiziellen Reaktion auf den Beginn der militärischen Operationen
seitens der Vereinigten Staaten und Großbritanniens am 7. Oktober 2001: „Unmittelbar
nach den Anschlägen gegen die Vereinigten Staaten vom 11. September hatte der Sicherheits
rat seine Bereitschaft bekundet, mit allen Mitteln gegen die Bedrohungen des internationalen
Friedens und der Sicherheit, die von terroristischen Akten ausgehen, zu kämpfen. Der Rat hat
auch erneut das Grundrecht des Einzelnen oder des Kollektivs auf Selbstverteidigung im Ein

480 Vgl. Resolution Nr. 56/1 der Generalversammlung der VN und die Resolution des Sicherheitsrates der
VN Nr. 1368, beide vom 12.9.2001, http://www.un.org/documents, (28.8.2006).
Im Zusammenhang mit diesen Resolutionen ist erneut auf eine Tatsache hinzuweisen, die in den Kommentaren zu den Ereignissen des September oftmals ungenannt bleibt, nämlich, dass der Sicherheitsrat
bereits in den voraufgegangenen Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge gegen die Botschaften der
USA in Kenia und Tansania am 7.8.1998 und auf die Ermordung von Bürgern der Vereinigten Staaten
im Jahre 1999 die Resolution Nr. 1267 (15. Oktober) und im Jahre 2000 die Resolution Nr. 1333 (19.
Dezember) verabschiedet hat, in denen sie von den Taliban ausdrücklich die Auslieferung von Osama bin
Laden für eine gerichtliche Verhandlung seiner Beschuldigung der Vorbereitung und Organisation dieser
Terrorakte forderte. Die Resolution konstatierte die noch immer nicht erfolgte Erfüllung der Forderung
des Sicherheitsrates durch die Taliban und drohte mit der Anwendung weiterer Mittel außer den bereits
verhängten Sanktionen, wenn sich die Taliban weiterhin gegen die Entscheidungen des Sicherheitsrates
stellen. Vgl. ebda.
481 Diese Bestätigung des Rechts auf Selbstverteidigung wird erneut auch in der Resolution Nr. 1373 vom
28. September 2001, http://www.un.org/sc/docs (10.12.2007) erwähnt.
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klang mit der Resolution der Vereinten Nationen bestätigt. Die Staaten, die dies betrifft, füh
ren ihre gegenwärtigen militärischen Aktionen in Afghanistan in diesem Kontext durch.”482
Der Generalsekretär führte ferner aus, dass ein Sieg gegen den Terrorismus „eine klare
Strategie zur Vereinigung aller Nationen und eine Konzentration der Aufmerksamkeit auf alle
Aspekte der Katastrophe, denen wir gegenübergestellt sind,” erfordert,483 und hat dadurch indirekt die bisherige Position der USA und Großbritanniens kritisiert, die sich (zumindest
nach außen hin) vor allem auf den militärischen Feldzug gegen Afghanistan konzentriert
hat.
Mit der Berufung auf das Recht auf individuelle Selbstverteidigung seitens der USA
und der Bestätigung dieses Rechts durch die Vereinten Nationen wird erneut die Frage
aufgeworfen, die bei der Beurteilung der Angemessenheit einer Verteidigung gegen den
Terrorismus zu lösen ist: Welche Aktionen welchen Ausmaßes in welchem Zeitraum nach
Begehen eines Terroranschlages können unter den Begriff der gerechten Verteidigung
subsummiert werden, deren Legitimität – gemäß dem Wortlaut der Resolution des Sicherheitsrates Nr. 1368484 und nach den Worten Kofi Annans – „inherent”, also selbstverständlich, grundlegend und nicht wegzudenken ist?
Der zweite ethisch bedeutsame Aspekt der bereits erwähnten Resolution Nr. 1368 ist
in Punkt 3 des verabschiedeten Textes enthalten. Der Rat fordert in ihr alle Staaten auf
„zur Mitarbeit, damit die Täter, Organisatoren und Sponsoren dieser Terrorakte schnell vor
Gericht gestellt werden, und betont, dass diejenigen, die den Tätern, Organisatoren und Spon
soren dieser Taten geholfen, sie unterstützt oder beherbergt haben, als verantwortlich angesehen
werden.“485
Der Sicherheitsrat der VN hat in der Reaktion auf die tragischen Ereignisse am 28. September 2001 ein neues Dokument über den Kampf gegen den Terrorismus verabschiedet,
welches detailliert und verbindlich eine breite Palette von Maßnahmen behandelt, die für
den globalen Kampf gegen den Terrorismus wichtig sind, und verpflichtet kraft seiner
Autorität alle Mitgliedstaaten der VN, diese Maßnahmen als ihre eigenen anzunehmen.486
Diese Resolution verbietet allen Staaten jedwede Zusammenarbeit mit terroristischen Organisationen und spezifiziert Maßnahmen im Bereich Bewegung von Personen, Finanzen,
Gerichte und Polizei sowie Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten. Alle Maßnahmen
haben ein einziges Ziel: die Tätigkeit terroristischer Organisationen zu verhindern.
482 ANNAN Kofi: Erklärung der VN 7.10.2001,
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sgsm7985.doc.htm, (10.12.2007).
483 Ebda.
484 In: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement
(10.12.2007).
485 Ebda., Punkt 3. Auf diese Passage stützt sich auch die Aussage von Vertretern der Europäischen Gemeinschaft über die Unterstützung des internationalen Rechts bei der Verfolgung ihrer Akteure weltweit. Vgl.
Kap. 4, Anm. 34 der vorliegenden Arbeit.
486 Reolution der Sicherheitsrates der VN Nr. 1373 vom 28.9.2001,
http://www.un.org/documents/, (10.12.2007).
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Mit Blick auf die ethische Beurteilung der legitimen Mittel in der Terrorismusbekämpfung ist auf den vorletzten Punkt der Resolution (Nr. 8) hinzuweisen, der die Entscheidung, alle erforderlichen Schritte zur vollständigen Durchsetzung des Inhaltes der
Resolution zu unternehmen, in obligatorischer Weise bestätigt: „Der Sicherheitsrat (...)
bringt seine Entschlossenheit zum Ausdruck, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um
die vollständige Umsetzung dieser Resolutionen Einklang mit den Verpflichtungen gemäß der
Charta der VN sicherzustellen.”487
Die Resolution verknüpft ebenso aufs Neue die Verantwortung eines Staates, der eventuell gegen ihren Wortlaut verstößt, mit der direkten Verantwortung für terroristische
Akte, die von einer Organisation begangen wurden, gegen die dieser Staat auf seinem
Hoheitsgebiet nicht eingeschritten ist.488

4.1.3 Die Reaktion der Völkerrechtler
Man kann die Diskussion auf dem Gebiet des Völkerrechts zu dieser Problematik in mehrere Bereiche einteilen, in denen Unklarheiten oder verschiedene Ansichten auftreten. Es
ist logisch, dass diejenigen, die während der Anschläge und in der Folgezeit zu den Regierungen der Staaten gehörten, die in die Operation „Enduring Freedom“ eingebunden
waren, die Frage, ob das Vorgehen der USA und Großbritanniens in Übereinstimmung
mit dem Wortlaut der Charakter der VN und den Standards des Völkerrechts sei, übereinstimmend positiv beantworteten.
Nichtsdestoweniger gab es unter unabhängigen Fachleuten während der gesamten Zeit
der Diskussion gewisse fachliche Vorbehalte, die unter anderem auf Probleme ethischer
Art hinwiesen.489
4.1.3.1 Die Diskussion über die Angemessenheit der Berufung auf das Recht auf
Selbstverteidigung
Die erste grundlegende völkerrechtliche Frage, die gemäß den Kritikern am Vorgehen
der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in Afghanistan zuerst hätte beantwortet
werden sollen, war die Frage, inwieweit es berechtigt ist, sich auf das Recht auf Selbstver487 Ebda., Art. 8.
488 Vgl. ebda., Art. 3.
489 Für eine Zusammenfassung der Diskussion zu völkerrechtlichen Fragen vgl.: FIJNAUT Cyrille, WOUTERS Jan, NAERT Frederick (Hrsg.): Legal Instruments in the Fight against International Terrorism.
A Transatlantic Dialogue, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
BAUFELD Stefan: Der 11. September 2001 als Herausforderung für das Völkerrecht, Münster: LIT
Verlag, 2005.
ZECHMEISTER David: Die Erosion des humanitären Völkerrechts in den bewaffneten Konflikten der
Gegenwart, Baden-Baden: Nomos Verlagsgessellschaft, 2007.
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teidigung als Ausgangspunkt für die militärische Reaktion der USA zu berufen. HansMichael Empell verweist in seiner Studie über völkerrechtliche Aspekte des Konfliktes
in Afghanistan auf die Unklarheit, die hier aufgrund der inkonsistenten äußerungen
des Sicherheitsrates der VN herrscht: Gemäß dem Wortlaut der Charta ist Selbstverteidigung eine Reaktion auf eine Verletzung des Friedens,490 dennoch werden die Terroranschläge vom 11. September in der Antiterror-Resolution Nr. 1373491 lediglich als
Bedrohung des Friedens bezeichnet, auf die sich jedoch das Recht auf Selbstverteidigung
nicht bezieht.492
Diese unklare Einordnung der Terrorakte seitens des Sicherheitsrates konkretisiert
sich ferner in der Frage, ob es aus völkerrechtlicher Sicht möglich und legitim ist, für
Terroranschläge den Begriff „bewaffneter Angriff (armed attack)“ zu verwenden, der gemäß dem Wortlaut der Charta der VN493 das Recht auf eine militärische Verteidigung
begründet. Einige Juristen verweisen mit Empell in diesem Zusammenhang auf ein klares Defizit eindeutiger äußerungen im Vergleich mit den Aussagen des Sicherheitsrates
nach dem Angriff des Irak auf Kuwait im Jahre 1991, und vergleichen die Situation mit
einem ähnlichen Problem vor dem Einsatz der NATO während der Kosovo-Krise im
Jahre 2001.494
Überdies treffen sie die Schlussfolgerung, dass, auch wenn man die Anschläge des 11.
September als „bewaffneten Angriff“495 ansieht, dieser Umstand aus völkerrechtlicher Sicht
drei schwerwiegende Probleme mit sich bringt:496
1) Gesetzt den Fall, man erkennt die Anschläge des 11. September als „bewaffneten
Angriff“ an, wird die terroristische Organisation der Al-Qaida zu einem Subjekt
des Völkerrechts, da bewaffnete Konflikte militärischen Charakters (und nicht nur
krimineller Natur) innerhalb des gegenwärtigen Rahmens des Völkerrechts nur
490 Vgl. Charta der VN, Art. 39.
491 Vgl. Kap. 4, Anm. 15 der vorliegenden Arbeit.
492 Vgl. EMPELL Hans-Michael: Ist der Krieg der USA gegen Afghanistan vom Selbstverteidigungsrecht
gedeckt?, in: SCHOCH Bruno, HAUSWEDELL Corinna, WELLER Christoph, RATSCH Ulrich,
MUTZ Reinhard (Hrsg.), Friedensgutachten (2002) 159.
493 Der Ausdruck „armed attack“ in Sinne der Charta der VN, Art. 51.
494 Vgl. MYJER Eric, WHITE Nigel: The Twin Towers Attack: an Unlimited Right to Self-Defence?, in:
Journal of Conflict & Security Law 1 (2002) 9–13.
495 Stefan Baufeld nennt zwei Bedingungen dafür, einen Terroranschlag als „armed attack“ bezeichnen zu
können: a) das Ausmaß des Anschlages ist vergleichbar mit Angriffen, die von staatlichen militärischen
Mitteln durchgeführt werden, b) die Anschläge sind juristisch einem Staat zuzuschreiben. In: BAUFELD
Stefan: op. cit.,15.
496 Für den Fall, dass ein terroristischer und Anschlag nicht auf diese Weise definiert wird, ist die auf ihn folgende Reaktion eine kriminologische, keine militärische Frage, und eine weitere Diskussion im Rahmen
der Kriegsethik ist gegenstandslos. Die Vertreter dieser Position argumentieren, dass die Hauptmaßnahmen, die sowohl von der Europäischen Union, als auch durch die Resolution des Sicherheitsrates Nr.
1373 verabschiedet wurden, viel eher den Charakter der Kriminalitätsbekämpfung hatten, vgl. NAERT
Fraederik: The Impact of the Fight Against Terrorism on the ius ad bellum, in: Ethical Perspectives 11
(2003) K.U. Leuven, 144–145.
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zwischen Subjekten des Völkerrechts geführt werden. Diese juristische Konsequenz
ist jedoch mit Blick auf den Kampf gegen den Terrorismus inakzeptabel.497
2) Ein Akt der Selbstverteidigung eines einzelnen Staates im Rahmen des gegenwärtigen Wortlautes des Völkerrechts soll den Charakter einer sofortigen Aktion haben,
die keinen Aufschub duldet und für die die Verhinderung weiterer unmittelbar
drohender Schäden grundsätzliche Priorität hat.
Die mit einigem Abstand geplante Operation „Enduring Freedom“, die auf das Aufspüren der Schuldigen und auf präventive Verteidigung ausgerichtet war, erfüllt
diese Kriterien für eine Selbstverteidigung im Rahmen des gegenwärtigen Völkerrechts nur teilweise. In einigen Aspekten hatte diese Aktion weitaus eher den
Charakter einer militärischen Vergeltung als einer Selbstverteidigung, wie dies in
seiner Rede vor dem britischen Parlament im Rahmen der Verabschiedung der Beteiligung Großbritanniens an den militärischen Aktionen gegen Afghanistan auch
Ministerpräsident Tony Blair bestätigte: „( ) angesichts dieser Beweise sind unsere so
fortigen Ziele klar. Wir müssen bin Laden und die übrigen Führer der AlQaida vor
Gericht bringen und die terroristische Bedrohung eliminieren, die sie darstellen. Und
wir müssen garantieren, dass Afghanistan aufhört, dem internationalen Terrorismus
Unterschlupf zu gebieten und ihn zu unterstützen.“ 498
Die Unstimmigkeiten betreffen vor allem den zeitlichen Abstand und die mangelnde Beweisbarkeit weiterer unmittelbar drohender Anschläge. Gegen diese Auffassung jedoch polemisiert Rein Müllerson in seinem Artikel über den gerechten
Krieg, indem er nachweist, dass die Selbstverteidigung gegen den Terrorismus
ihrem Wesen nach eine „vorausgehende defensive Vergeltung“ sein muss.499
3) Die Verteidigung gegen einen „bewaffneten Angriff“ ist gemäß dem Wortlaut der Charta der VN zwar im Rahmen der Selbstverteidigung – unilateral oder innerhalb einer Koalition – möglich, jedoch nur, solange die VN nicht
in der Lage sind, eine entsprechende Verteidigung selbst sicherzustellen.500
Da jedoch auch nach der offiziellen Ankündigung der USA und Großbritanniens
hinsichtlich der Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gegenüber dem Vor-

497 Vgl. EMPELL, op. cit., 161–162.
498 Vgl. die Rede des britischen Ministerpräsidenten Tony Blair im Parlament am 4.10.2001,
http://www.pm.gov.uk/output/Page1606.asp, (30.8.2006).
Nichtsdestoweniger gehen die Meinungen in dieser Frage auseinander, es gibt Vertreter einer legitimen
sofortigen Vergeltung als Bestandteil der Selbstverteidigung, vgl. Kap. 4, Anm. 54 der vorliegenden
Arbeit.
Vgl. O´CONNELL Mary Ellen: Evidence of Terror, in: Journal of Conflict & Security Law 1 (2002) 30.
499 Vgl. MÜLLERSON Rein: Jus ad Bellum: Plus Ça Change (Le Monde) Plus C´est La Même Chose (La
Droit)?, in: Journal of Conflict & Security Law, 2 (2002) 180.
500 Vgl. Charta der VN, Art. 51.
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sitzenden des Sicherheitsrates der VN501 der Rat über keine Resolution über die
kollektive Verteidigung abgestimmt hat, und auch nach der Aufstellung der Einheiten der ISAF502 die Operation „Eduring Freedom“ in Afghanistan weiter fortgesetzt wird, ist ein Zustand erreicht, der das durch die Charta der VN festgelegte
Verfahren deutlich in Zweifel zieht.
Doch auch trotz dieser einzelnen Vorbehalte unterstreicht sowohl die Mehrheitsmeinung der Fachleute503 als auch die Reaktion des Generalsekretärs Kofi Annan ausdrücklich die Legitimität der Ausübung dieses Rechts im völkerrechtlichen Kontext.504
4.1.3.2 Die Diskussion über die hinreichende Triftigkeit der Beweise für die Schuld der
AlQaida und der Taliban
Im Rahmen der völkerrechtlichen Diskussion wird ferner die Frage erörtert, ob die Beweise, die zur Verifizierung der Behauptung vorgelegt wurden, dass der Urheber der Anschläge die von den Taliban, also dem herrschenden Regime Afghanistans unterstützten
Organisation der Al-Qaida war, aus völkerrechtlicher Sicht hinreichend beweiskräftig
sind. Die Mehrzahl der Völkerrechtler konstatiert,505 das der Satz, den Lord Robertson
in seiner Erklärung zur Entscheidung des Nordatlantischen Bündnisses über die Aktivierung von Art. 5 des Washingtoner Vertrages geäußert hat („Die Fakten sind klar und
unbestreitbar. Die bereitgestellten Informationen weisen die Rolle der Organisation der Al
Qaida im Rahmen der Anschläge vom 11. September überzeugend nach.“ 506), vor allem die
Worte „clear and compelling“ enthält, die im Rahmen der Judikative des internationalen
Gerichtshofes aus völkerrechtlicher Sicht eine hinreichende Beweislage bezeichnen.507
Nichtsdestoweniger waren diese Beweise nur einer sehr begrenzten Gruppe von Politikern zugänglich. Der britische Premierminister Tony Blair appellierte in seiner Rede
vor dem Parlament am 4. Oktober 2001 an das Vertrauen der Abgeordneten, indem er
sich auf die Autorität der Vertreter der Regierung und der Führer der wichtigsten Parlamentsparteien stützte, die angeblich hinreichende Garantien für den Wahrheitsgehalt
der Informationen hatten, welche über den Eintritt Großbritanniens in den Krieg gegen
Afghanistan entschieden: „(…)Ich komme nun auf den Haupteinwand zu sprechen: Ein
großer Teil der Beweise, die ich habe, ist nachrichtendienstlicher Art und daher sehr heikel. Es
501 Die Briefe der ständigen Vertreter der USA und Großbritanniens an den Vorsitzenden des Sicherheitsrates vom 7.10.2001, S/2001/946 a S/2001/947, in:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/PDF/N0156785.pdf?OpenElement,
(10.12.2007), http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/91/PDF/N0156791.pdf?OpenElement, (10.12.2007).
502 Vgl. Kap. 4.1.1 der vorliegenden Arbeit.
503 Vgl. Kap. 4., Anm. 50 der vorliegenden Arbeit.
504 Vgl. Kap. 4., Anm. 42 der vorliegenden Arbeit.
505 Vgl. O´CONNELL Mary Ellen: ebda., 22–28.
506 Vgl. ROBERTSON George: Erklärung des Nordatlantikrates vom 2.10.2001.
507 Vgl. O´CONNELL, op. cit., 27–28.
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ist nicht möglich, die neuesten detaillierten Informationen, die immer weiter hereinkommen,
zu veröffentlichen, ohne Menschen zu kompromittieren und ihre Sicherheit zu gefährden.
Doch ich hoffe, dass das Parlament diesen meinen Bericht zumindest als vorübergehende Ein
schätzung akzeptiert. Die Führer der Opposition und der Liberalen Demokraten haben die
vollständigen Unterlagen für dieses Dokument auf einer vertraulichen Sitzung des Rates gese
hen. Und für alle übrigen Minister der Regierung, die die vollständigen Unterlagen studiert
haben, steht es außer jedem Zweifel, dass bin Laden und sein Netz die Verantwortung für die
Anschläge des 11. September tragen (...).“508
Mit der Unmöglichkeit, der Öffentlichkeit die Beweise, die zur Entscheidung führten,
aus Sicherheits- und strategischen Gründen vorzulegen, entsteht jedoch ein Problem, das
auch in einen ethischen Charakter hat: Wer kann eine hinreichend vertrauenswürdige
Instanz sein, die die Triftigkeit von Beweisen beurteilen kann, so diese Beweise als moralische Versicherung im Sinne der Lehre vom gerechten Krieg gelten können? Durch diesen
Umstand gewinnt die gesamte juristische Problematik des hinreichenden Beweises eine
wichtige ethische Dimension.
4.1.3.3 Die Diskussion über die juristische Verantwortung des afghanischen Staates für die
Terroranschläge
Auch in dieser Frage ist man in der Fachwelt für Völkerrecht uneinig. Nichtsdestoweniger ist Afghanistan nach der Mehrheitsmeinung für die Terroranschläge der Al-Qaida
verantwortlich, auch wenn sich die Begründungen dieser Verantwortung grundlegend
unterscheiden:
Einige Autoren vertreten die Ansicht, dass ein juristischer Grund für eine solche Zuweisung von Verantwortung durch die Verabschiedung der Resolutionen gegen den Terrorismus im September des Jahres 2001 entstand, die jedwede Unterstützung terroristischer
Organisationen ausdrücklich untersagen.509 Einige sind der Ansicht, dass die Möglichkeit
der Zuweisung dieser Verantwortung durch die in der Mehrheit unterstützende Reaktion
auf die Haltung des amerikanischen Präsidenten George Bush entstand, denn diese Reaktion bildete einen völkerrechtlich gültigen Präzedenzfall.510 Andere wiederum legitimieren die Verantwortung der Taliban durch die Entwicklung der völkerrechtlichen Praxis
seit der Entscheidung über die Definition von Aggression durch den Internationalen Gerichtshof (International Court of Justice) im Falle Nicaraguas im Jahre 1986.511
508 BLAIR Tony: Rede im Parlament am 4.10.2001, http://www.pm.gov.uk/output/Page1606.asp,
(29.8.2006).
509 Vgl. KRAJEWSKI Markus: Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe nicht-staatlicher Organisationen. Der 11. September und seine Folgen, in: Archiv des Völkerrechts 2 (2002) 196–198.
510 Vgl. LANGILLE Benjamin: It´s „instant Costum“: How the Bush Doctrine Became Law after the Terrorist Attacks of September 2001, in: Boston College Int´l & Comp. Law Revue 26 (2003) 145.
511 Vgl. CRAWFORD James: Military Activities against Nicaragua Case, in: EPIL, 3. Teil, 371–378.
BAUFELD Stefan: op. cit., 14–23.
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Trotz der Unterschiedlichkeit der Begründungen lässt sich dennoch konstatieren, dass
die gemeinsame Voraussetzung all dieser Positionen die allmähliche Entwicklung des
Völkerrechts und seine Offenheit für Interpretationen ist, die dem Sinn des Gesetzes
gegenüber seinem Wortlaut Vorrang geben. Vertreter dieser Ansichten sehen in der Situation nach dem 11. September einen Zustand, in dem die bestehenden Rechtsnormen auf
analoge Weise anzuwenden sind.512
Diejenigen, die die juristische Verantwortung der Taliban für die Terroranschläge nicht
als gegeben ansehen, argumentieren hingegen überzeugend, dass bislang einem Staat für
die Tätigkeit nichtstaatlicher Gruppen auf seinem Hoheitsgebiet nur sehr begrenzt und
unter strikten Regeln eine Verantwortung zugeschrieben wurde.513
4.1.3.4 Die allgemeine Bewertung der juristischen Debatte
Eine Bewertung der Debatte über die Reaktion auf den 11. September aus völkerrechtlicher Sicht führte zu der Schlussfolgerung, dass sich durch dieses Ereignis der Kontext
für die Beurteilung der Legitimität des Vorgehens von Staaten grundlegend geändert hat.
Durch die Verwendung des Begriffes „Krieg gegen den Terror“ wurden Formen der Bedrohung und damit auch Herausforderungen, mit denen die Autoren der Charta der VN
überhaupt nicht gerechnet haben, zum Gegenstand der völkerrechtlichen Diskussion, die
auf dem Respekt gegenüber der Charta begründet ist.514
Dieser Umstand kommt bereits bei der zumeist selbstverständlichen und dennoch inhaltlich unklaren Verwendung des Wortes Krieg zum Ausdruck, die sich nach den Anschlägen im September eingebürgert hat.515 Dieser Begriff wird vielfach ganz selbstverständlich mit der neuen Realität des Kampfes gegen nichtstaatliche Entitäten, die man
nicht klar definieren oder lokalisieren kann, verbunden. In einer solchen Situation ist
auch die oben beschriebene grundsätzliche Differenz in der Interpretation völkerrechtlicher Normen und Verpflichtungen in einigen der erwähnten Fälle verständlich.
Dieser Umstand führt dazu, dass die Welt und das Völkerrecht in parallelen Räumen
existieren und die Vereinten Nationen bei grundlegenden globalen Entscheidungen in die
Situation geraten, „ex post“ zu reagieren, und dies mit einer zweckgebundenen Argumentation von nur sehr geringer Wirkung.516
512 Vgl. WELLER Christoph: Der 11. September im Fernsehen. Die Deutung der Terroranschläge als Krieg,
in: SCHOCH Bruno, HAUSWEDELL Corinna, WELLER Christoph, RATSCH Ulrich, MUTZ Reinhard (Hrsg.), Friedensgutachten (2002) 43–51.
513 Vgl. NAERT Fraederik: The Impact of the Fight Against Terrorism on the ius ad bellum, in: Ethical
Perspectives 11 (2003) 146–147.
514 Vgl. BAUFELD Stefan: op. cit., 60.
515 Vgl. CASSEL Doug: International Human Rigts and the United States Response to 11 September, in:
FIJNAUT Cyrille, WOUTERS Jan, NAERT Frederick (Hrsg.): op. cit., 257–267.
516 Vgl. PRADETTO August: Die Vereinten Nationen seit dem Terroranschlägen vom 11. September: im Wechselbad US-amerikanischer Politik, in: PRADETTO August (Hrsg.): Sicherheit und Verteidigung nach dem
11. September 2001: Akteure – Strategien – Handlungsmuster, Frankfurt am Main: Lang, 2004, 227–261.
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In dieser Situation stellt sich für die ethische Beurteilung der Lage nach dem 11. September die Frage, inwieweit die Einhaltung der Prinzipien der Charta unter diesen Umständen eine grundlegende Bedingung für die ethische Legitimität ist, mithin, ob und
unter welchen Bedingungen vielleicht die Möglichkeit eines ethischen Handelns außerhalb des durch die Charta der VN vorgegebenen Rahmens gibt. Mit anderen Worten:
Inwieweit decken sich die völkerrechtliche und die ethische Perspektive in der gegenwärtigen Situation, inwieweit gehen sie auseinander?

4.1.4 Die Reaktion der katholischen Kirche
Es ist nur zu verständlich, dass sich zu einem so grundlegenden Ereignis, wie es sich an jenem tragischen Septembermorgen ereignete, auch Vertreter der christlichen Kirchen, und
unter ihnen auch der katholischen Kirche, äußerten. Und dies nicht nur, um zusammen
mit der gesamten zivilisierten Welt ausnahmslos die Verwerflichkeit einer solchen Tat zu
verurteilen und um – wie dies der christlichen Botschaft ihrem Wesen nach entspricht –
zur Hilfe für die Hinterbliebenen und zu Gebeten für die ums Leben gekommenen aufzurufen. Die katholische Kirche bemühte sich, ebenso wie die politischen Vertreter und
die gesamte Öffentlichkeit, aus ihrer Position zumindest eine Antwort auf die Frage zu
finden, wie man auf die entstandene Situation reagieren soll, welches die grundlegenden
Wegweiser und Kriterien für die Entscheidungsfindung sind.
Grundlegendes Kriteriun für die Auswahl der Positionen, die in diesem Teil der Studie
angeführt werden, ist ihr Bestreben, die neuen Fragen offen zu benennen, die mit der
Lage nach dem 11. September bei der ethischen Beurteilung der Anwendung militärischer Gewalt auftraten.517 Über die übrigen zugänglichen Erklärungen und theologischen
Reaktionen lässt sich mehrheitlich sagen, dass sie lediglich den allgemeinen Standpunkt
des Katechismus der katholischen Kirche wiederholten, ohne die ungelösten Probleme
zu erörtern.518
4.1.4.1 Die Reaktion des Vatikans
Papst Johannes Paul II. reagierte auf die tragischen Ereignisse in erster Linie und vor allem mit Bezug auf die Opfer des Terroranschlages und mit einem neuen Appell hinsichtlich der Friedensbestrebungen. Diese Ebene betonte er unmittelbar in seinem Telegramm
an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Bush, in welchem er schrieb: „Er
schüttert von dem unaussprechlichen Schrecken der heutigen unmenschlichen Terroranschläge
gegen unschuldige Menschen in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten möchte ich Ihnen
517 Dieses Kriterium kam bei der Bearbeitung und Einordnung der Reaktion des Papstes nicht zur Anwendung.
518 Vgl. Ethica 2002. Jahrbuch des Instituts für Religion und Frieden, Wien, 154–155.
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und Ihren Mitbürgern unverzüglich meine tiefe Trauer zum Ausdruck bringen und Ihnen
mitteilen, dass ich Ihnen im Gebet für das Volk in diesem dunklen tragischen Moment nahe
bin. Ich empfehle die Opfer der ewigen Gnade des allmächtigen Gottes und bitte inständig um
dessen Kraft für alle, die sich an den Rettungsarbeiten und der Fürsorge für jene, die überlebt
haben, beteiligen. Ich bitte Gott, dass er Ihnen und dem amerikanischen Volk in dieser Stunde
des Leides und der Prüfung beistehe.“519
Dem Thema der Tragödie wich der Papst natürlich auch bei der Generalsaudienz am
12. September 2001 nicht aus, als er sagte: „Ich schließe mich den vielen, die in diesen Stun
den ihre Verbitterung und Ablehnung zum Ausdruck bringen, an. Und gleichzeitig weise ich
erneut deutlich darauf hin, dass die Wege der Gewalt niemals zu einer wirklichen Lösung der
Probleme der Menschen führen.“520
Auch bei einem Treffen mit dem Botschafter der USA beim Heiligen Stuhl, James
Nicholson, den der Papst am 13. September 2001 zufällig zur Übernahme der Beauftragungsurkunden empfing, betonte Johannes Paul II. vor allem das Bemühen um Frieden,
nichtsdestoweniger sprach er auch von der Notwendigkeit, gegen alles, was Hass und
Teilung verursacht, zu kämpfen: „Ich bete dafür, dass diese unmenschliche Tat in den Herzen
der Völker der gesamten Welt die feste Entscheidung entstehen lässt, diese Art von Gewalt ab
zulehnen, gegen alles zu kämpfen, was Hass und Teilung in die Familie der Menschen einsät,
und für das Anbrechen einer neuen Ära der internationalen Zusammenarbeit zu arbeiten,
inspiriert von den höchsten Idealen der Solidarität, der Gerechtigkeit und des Friedens.“521
Außer dieser sehr leichten Andeutung von Zustimmung zur Bekämpfung des Terrors
äußerte sich der Papst jedoch den gesamten Rest des Jahres 2001 über in keiner Weise
direkt zur Anwendung von Gewalt als Antwort auf den 11. September.522 In seinen äußerungen wiederholt sich nur fortwährend der Gedanke, dass man mit Gewalt das Problem
des Bösen nicht dauerhaft lösen kann.523 Direkte Erwähnungen der Lage in Afghanistan
betreffen nur die sich verschlechternde humanitäre Situation, die in eine Katastrophe
umzuschlagen droht.524

519 JOHANNES PAUL II.: Telegramm an G. Bush, 11.9.2001, in: L´Osservatore Romano, 12.9.2001.
520 JOHANNES PAUL II.: Generalaudienz, 12.9.2001, in: L´Osservatore Romano, 13.9.2001.
521 JOHANNES PAUL II.: Die Aufnahme von James Nicholson, in: L´Osservatore Romano, 14.9.2001.
522 Es ist reine Spekulation, warum dies so war. Diese Reaktion unterscheidet sich deutlich sowohl von der
Lage vor dem Krieg und während des Krieges im Kosovo im Jahre 1999, als auch von den Reaktionen vor
dem Beginn der Angriffe auf den Irak im Jahre 2003. Der Grund ist vielleicht die ungeklärte völkerrechtliche Situation, auch mit Blick auf die Charta der VN, auf deren unbedingter Einhaltung die Position
von Johannes Paul II. in völkerrechtlichen Fragen in der gesamten Zeit seines Pontifikats begründet war.
523 Für eine Übersicht der Friedensaufrufe des Papstes in jener Zeit vgl. L´Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache 51/52 (21.12.2001) 6–7, ähnlich äußerte sich der Papst auch nach
einem Treffen mit George Bush senior am 4.10.2001 vor dem Beginn der Sitzung der Bischofssynode,
L´Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache 41 (21.12.2001) 2.
524 Z. B. Ansprache des Papstes vor dem Angelus am 28. Oktober 2001, vgl. L´Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 51/52 (21.12.2001) 7.
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Zu Beginn der Kampfhandlungen in Afghanistan Anfang Oktober erließ der Vatikan
keine offizielle Presseerklärung,525 nichtsdestoweniger sagte Erzbischof Jean-Louis Tauran, der Sekretär der vatikanischen Kongregation für die Beziehungen mit den Staaten,526
in einem Gespräch für die französische katholische Tageszeitung La Croix über die amerikanische militärische Antwort auf die Terroranschläge des 11. September, dass diese
berechtigt sei, wenn sie sich auf klar definierte Ziele orientiert: „Das vatikanische Staats
sekretariat betont, dass eine Antwort auf die barbarischen Taten des 11. September keine Tat
der Rache sein darf, sondern eine Tat der Gerechtigkeit sein muss, die als Ziel die Beseitigung
des schweren Unrechts, das erlitten wurde, hat.“527
Diese inoffizielle Reaktion ergänzte auch Erzbischof Renato Martino, ständiger Beobachter des Vatikans bei den VN, der in seiner Rede auf der Generalversammlung der VN
am 15. Oktober 2001 bezüglich des Terrorismus einige grundlegende Dinge hervorhob:
1) Die Antwort auf den Terrorismus erfordert eine Koordination auf einer höheren
Ebene als nur der staatlichen.
2) Sie muss angemessen sein, es darf kein unangemessenes Leid von Zivilisten geben.
3) Sie darf nicht den Charakter einer Vergeltung haben.
4) Bei der Bekämpfung des Terrorismus müssen die Wurzeln dieses Übels benannt und
bekämpft werden.
5) Diese Wurzeln kann man auf der politischen wie auch auf der wirtschaftlichen,
sozialen, religiösen und kulturellen Ebene finden.
6) Zu den schwerwiegendsten Ursachen des Terrorismus sind Armut und Hass zu zählen.528
Dieser Standpunkt des Vatikans wurde auch in der traditionellen Friedensbotschaft des
Papstes zum 1. Januar 2002 unterstützt. Hauptthema war ein Gedanke, der auch im Titel
zum Ausdruck kommt: „Frieden gibt es nicht ohne Gerechtigkeit, Gerechtigkeit nicht ohne
Vergebung.” Johannes Paul sprach hier erneut sehr deutlich von der Unterstützung für die
Opfer der terroristischen Willkür, nichtsdestoweniger erwähnt er gleichzeitig zum ersten
Mal die legitime Verteidigung gegen die terroristische Gefahr: „Daher gibt es ein Recht auf
Verteidigung gegen den Terrorismus. Es ist ein Recht, das sich, wie jedes andere, sowohl bei der
Wahl der Ziele als auch der Mittel nach moralischen und juristischen Regeln richten muss.”
Dabei betonte er jedoch eindeutig, dass es absolut nichts gibt, das den Terrorismus in
irgendeiner Form rechtfertigen könnte, und zwar auch dann nicht, wenn sich die Schuld
der westlichen Zivilisation am Entstehen seiner Ursachen herausstellen würde: „Es muss
525 In der Presse erschien nur der Friedensaufruf, der von Kardinal Re am 8.10.2001 zu Beginn der 11. Generalversammlung der Bischofssynode in Rom ausgesprochen wurde, L´Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 41 (21.12.2001) 2.
526 Die vatikanische Entsprechung des Außenministers.
527 Vgl. Origins, CNS documentary service, 320 (2001) 339–340.
528 MARTINO Renato: Rede auf der 56. Generalversammlung der VN, 15.10.2001, in: Ethica 2002. Jahresbuch des Instituts für Religion und Frieden, Wien, 194–195.
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jedoch eindeutig bestimmt werden, dass die Ungerechtigkeiten, die es in der Welt gibt, niemals
terroristische Anschläge rechtfertigen können.”529
Eine Bestätigung dieser Worte wie der gesamten Herangehensweise, die bereits von
Erzbischof Martin auf dem Forum der VN präsentiert wurde, war auch beim Treffen des
Papstes mit dem beim Heiligen Stuhl akkreditierten diplomatischen Korps am 10. Januar
2002 zu hören: „Der berechtigte Kampf gegen den Terrorismus, der in den verabscheuungs
würdigen Attentaten des 11. September des vergangenen Jahres seinen schrecklichen Ausdruck
gefunden hat, hat erneut die Waffen sprechen lassen. Angesichts dieses barbarischen Anschlages
und Massakers stehen wir nicht nur vor der Frage nach einer legitimen Verteidigung, sondern
auch vor der Frage nach den am besten geeigneten Mitteln zur Ausrottung des Terrorismus
sowie nach der Erforschung der tieferen Ursachen dieser Aktion und nach den Maßnahmen,
die unternommen werden müssen, damit ein „Heilungsprozess” in Gang gesetzt wird (...).“530
Der Papst hob auch deutlich hervor, dass verabscheuungswürdige Gewalt mit keiner
Religion als solcher oder ihrer Lehre gleichgesetzt werden kann: „Daher kann kein Kir
chenvertreter dem Terrorismus nachsichtig gegenüber stehen, geschweige denn ihn predigen. Es
ist eine Profanation der Religion, sich im Namen Gottes als Terroristen zu bezeichnen, den
Menschen im Namen Gottes Gewalt anzutun. Terroristische Gewalt steht im Widerspruch
zum Glauben an Gott, den Schöpfer des Menschen, an einen Gott, der sich um den Menschen
sorgt und ihn liebt.”531
Alles in allem lässt sich konstatieren, dass sich der Vatikan mehr und mehr zu einer
vorsichtig zustimmenden Haltung gegenüber dem militärischen Einsatz in Afghanistan
bewegte und sehr deutlich und wiederholt den Schutz von Zivilisten und die grundsätzliche Notwendigkeit, das Problem des Terrorismus an der Wurzel zu packen, hervorhob.
Nichtsdestoweniger war in offiziellen Erklärungen nichts zu hören, was die sehr drängenden Fragen der konkreten Situation vieler katholischer Christen beantwortet hätte,
die vor allem in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien in den militärischen Einsatz von Gewalt direkt eingebunden waren. Die Reaktion auf die konkrete Situation war
den einzelnen Bischofskonferenzen der beteiligten Staaten vorbehalten.
4.1.4.2 Die Reaktionen der nationalen Bischofskonferenzen der involvierten Länder
Die Bischofskonferenzen sowohl der Vereinigten Staaten als auch Großbritanniens sahen
sich einem grundsätzlichen Anspruch gegenübergestellt: Ihre Haltung zur Anwendung
von Gewalt nach dem 11. September sollte nicht nur den Charakter einer allgemeinen

529 JOHANNES PAUL II.: Botschaft zum Weltfriedenstag 2002, Art. 5, in: L´Osservatore Romano,
12.12.2001.
530 JOHANNES PAUL II.: Rede vor den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten, 10.1.2002, Art.
3, in: AAS, 94, 327–332.
531 Ebda.
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Bewertung haben, sondern musste direkt auf die Situation jener eingehen, die aufgrund
der Entscheidung ihrer Regierung an militärischen Aktionen teilnahmen.
Es ist selbstverständlich, dass sich die ersten Reaktionen seitens der Bischöfe, so wie
bei allen voraufgegangenen Gruppen, vor allem auf eine entschiedene Ablehnung der
terroristischen Akte und auf die Unterstützung für die Opfer der Terroranschläge konzentrierten: „Nach den Terroranschlägen der vergangenen Woche würde ich gern erneut unsere
Solidarität mit ihnen und dem amerikanischen Volk im Gebet für unsere geliebte Nation in
dieser Zeit der schweren Verluste und schwerwiegenden Entscheidungen betonen…“.532
4.1.4.2.1 Die Reaktion der Bischofskonferenz der USA
Der Vorsitzende der amerikanischen Bischofskonferenz J.A. Fiorenza bezeichnet in seinem Brief an Präsident Bush die Terroranschläge als „Kriegshandlungen”533 und betont
erneut die Unterstützung der Vereinigten Staaten durch die Bischofskonferenz in dem
Bemühen, die Einzelpersonen, Gruppen und Regierungen zu verhaften und vor Gericht
zu bringen, die die Verantwortung für diese Tat tragen: „Diese Kriegshandlungen (...) wa
ren provokative Akte nicht nur gegen unsere Nation, sondern gegen die ganze Menschheit.
(...) Daher unterstützen wir die Bemühungen unserer Nation und der Weltgemeinschaft, im
Einklang mit dem nationalen und dem Völkerrecht, jene Einzelpersonen, Gruppen und Regie
rungen, die verantwortlich sind, aufzuspüren und vor Gericht zu bringen.“534
Der amerikanische Militärbischof Edwin O‘Brien sprach in seinem Sendschreiben anlässlich der Terroranschläge sogar von der Klage der Toten, die nach Gerechtigkeit rufen,
für deren Erfüllung nun die amerikanischen Bürger verantwortlich sind: „Die Seelen der
tausenden Toten und Verwundeten von New York, dem Pentagon und von Pennsylvania je
doch rufen nach Gerechtigkeit. Wir sind verpflichtet zu antworten.“535
In dieser Situation wiederholten die amerikanischen Bischöfe beständig eine Reihe
grundsätzlicher Prinzipien:536

532 Vgl. FIORENZA Joseph A.: Brief an Präsident Bush 19.9.2001,
In: http://www.americancatholic.org/News/JustWar/usbishops_terrorism.aspSept20 (11.2.2008).
533 In einem Brief von Edwin O´Brien, Erzbischof der Streitkräfte der USA, vom 10.12.2001 wird bereits
von dem „fortgesetzten und berechtigten Krieg gegen den Terrorismus“ gesprochen. Vgl. O´BRIEN Edwin:
A Tough Love or (quote St. Augustin:) A Benevolent Severity, 10.12.2001, in: Ethica 2002. Jahrbuch des
Instituts für Religion und Frieden, Wien, 204.
534 Ebda., 203.
535 O´BRIEN Edwin: Brief an die katholischen Angehörigen der Streitkräfte der USA, 19.9.2001, in: ebda.,
189.
536 Vgl. O´BRIEN Edwin, op. cit., ebda.
O´BRIEN Edwin: A Tough Love or (quote St. Augustin:) A Benevolent Severity.
FIORENZA Joseph A.: Brief an Präsident Bush vom 19.9.2001, in: ebda., 190.
FIORENZA Joseph A.: Erklärung zu Beginn der Angriffe gegen Afghanistan, 9.10.2001, in: ebda. 194.
Konferenz der katholischen Bischöfe der USA: „Living with Faith and Hope after September 11“, Hirtenbrief, 14.11.2001, in: Origins 25 (2001) 413–420.
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1) Das Recht auf Verteidigung ist in dieser Situation unstrittig und gleicht einer Verpflichtung.
2) Auch beim Kampf gegen den Terror gelten die Kriterien des gerechten Krieges537.
3) Der Einsatz militärischer Gewalt ist die Ultima Ratio – einzusetzen, wenn sich alle
anderen Mittel als unwirksam erweisen.
4) Die Entscheidung über das tatsächliche Vorgehen liegt in den Händen der Regierung, und daher muss an das Gewissen ihrer Mitglieder appelliert und für sie gebetet
werden.
5) Bei den militärischen Aktionen ist mit äußerster Sorgfalt auf den Schutz der Zivilbevölkerung zu achten.
6) Der Kampf gegen den Terrorismus ist nicht der Kampf gegen den Islam.
7) Bewaffnete Gewalt ist bei der Terrorbekämpfung weder das einzige noch das wichtigste Mittel.
8) Es sind die grundsätzlichen Probleme, aus denen der Terrorismus entsteht, zu lösen.
9) Bei der Fokussierung auf die Lage in Afghanistan darf nicht die beschwerliche Situation und die Bedrohung des Friedens in anderen Teilen der Welt, vor allem in
Palästina, übergangen werden.
Neben diesen klassischen Haltungen lassen sich in den Stellungnahmen der amerikanischen Bischöfe auch einige neue und wichtige Hinweise und Beobachtungen feststellen.
Sie sind vor allem in Hirtenbrief enthalten, der am 14. November 2001 unter dem Titel
„Leben mit Glaube und Hoffnung nach dem 11. September“ veröffentlicht wurde.538 Die
Bischöfe konstatieren in ihm:
1) Es sind neue ethische Dilemmas entstanden, die mit dem Einsatz von Gewalt gegen
den Terrorismus zu lösen sind.
2) Besonders schwierig ist es, zu beurteilen, welches die Kriterien für die Beendigung
der bewaffneten Aktionen Afghanistan mit Blick auf ihren Erfolg und ihren Sinn
sind.
3) Es ist eine Tatsache, dass es auch unter den Vertretern des Prinzips des gerechten Krieges zu unterschiedlichen und daher nicht zu rechtfertigenden Ansichten
kommt, auf welche Art und Weise in der gegebenen Situation die Kriterien des gerechten Krieges anzuwenden sind.
4) Dabei ist auch eine pazifistische Haltung möglich.
5) Die bewaffnete Gewalt richtet sich legitimerweise nicht nur gegen die Urheber der
Terroranschläge, sondern auch gegen jene, die ihnen geholfen haben: „…die militä
rische Gewalt ist gegen Terroristen gerichtet und gegen jene, die ihnen helfen…“.539
537 Diese sind jedoch zu verbinden „(…) mit dem Verstand und dem sensiblen Gewissen (…)“. Vgl. O´BRIEN
Edwin: Brief an die katholischen Angehörigen der Streitkräfte der USA.
538 „Living with Faith and Hope after September 11“, Hirtenbrief der katholischen Bischöfe der USA, 14.
November 2001.
539 Ebda., Kap. The Use of Military Force, 4.odst.
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4.1.4.2.2 Die Reaktion der Bischofskonferenzen von Großbritannien
An die Haltungen der amerikanischen Bischöfe schließen sich ähnliche Ansichten der Bischöfe von England und Wales an. Auch ihre äußerungen erweitern die Ethikdiskussion
über die Kriterien für die Beurteilung einer ethisch legitimen Verteidigung gegen den
Terrorismus um neue Aspekte:540
1) Militärische Aktionen dürfen in keinem Falle den Charakter einer Vergeltung haben,
Bestandteil dieser Aktionen als Akt der Selbstverteidigung ist jedoch auch die Prävention gegen eine weitere terroristische Bedrohung.
2) Es ist immer weiter eine Lösung im Rahmen des Völkerrechts und der Vereinten
Nationen anzustreben.
3) Das Kriterium der Verhältnismäßigkeit bedeutet nicht einen numerischen Vergleich
der Opfer, sondern die Beurteilung der Größe der Bedrohung: „Dieser Grundsatz
betrifft nicht die Zahl an Opfern auf der einen oder anderen Seite, sondern die Frage,
in welchem Maße die Antwort eine wirksame Eindämmung des Übels bewirkt oder in
wieweit sie hingegen ein noch größeres Übel entfesseln könnte.“541
4) Die Bezeichnung „Krieg gegen den Terrorismus“ trägt in sich die Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation und eines ständigen Konfliktes und damit eine Vervielfachung der Feinde in der nächsten Generation.
5) Aufgrund des Mangels an Information ist es nicht möglich, von der Position der
Bischöfe aus eine konkrete Lösung in der gegenwärtigen Situation vorzuschlagen,
dies ist jedoch auch nicht die Rolle der Bischofskonferenz: „Die Bischofskonferenz hat
ihrem Wesen nach nicht die Aufgabe, konkrete politische oder militärische Lösungen in
der gegenwärtigen Lage anzubieten, abgesehen davon, dass wir wenig ausschlaggebende
Informationen über diesen so raschen Verlauf der Ereignisse haben.“542
4.1.4.3 Die Reaktionen der Bischofskonferenzen der Partnerländer
Außer den Bischofskonferenzen, deren Länder in erster Linie in die Aktion in Afghanistan eingebunden waren, ist auch an die Reaktion der Kirche in den Ländern zu erinnern,
deren Regierungen eine Beteiligung nur im Falle einer Anfrage seitens der Vereinigten
Staaten sowie im Einklang mit der Aktivierung von Art. 5 des Washingtoner Vertrages
erwogen haben. Es handelt sich dabei vor allem in Europa um die BRD, um Frankreich
540 Vgl. MURPHY-O´CONNOR Cormac, KELLY Patrick, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender
der Konferenz der katholischen Bischöfe von England und Wales: Erklärung zur gegenwärtigen internationalen Lage, 20.9.2001, in: Ethica 2002. Jahrbuch des Instituts für Religion und Frieden, 190–191.
Konferenz der katholischen Bischöfe von England und Wales: „Reflection the Aftermath of the Attacks
on the USA“, 16.11.2001, in: Ethica 2002. Jahrbuch des Instituts für Religion und Frieden, 200–202.
541 MURPHY-O´CONNOR Cormac, KELLY Patrick: Erklärung zur gegenwärtigen internationalen Lage,
20.9.2001, 190–191.
542 Konferenz der katholischen Bischöfe von England und Wales: „Reflection the Aftermath of the Attacks
on the USA“.
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und Italien.543 Die Erklärungen der Bischofskonferenzen in diesen Ländern waren von
allgemeinem Charakter, sie waren mit wesentlich größerer Vorsicht formuliert und behandelten keinerlei konkrete Aspekte, die über die Bedingungen des gerechten Krieges
im Rahmen der katholischen Lehre hinausgingen. Die Erklärung des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann betonte lediglich die gewaltige ethische Verantwortung bei der Wahl der angemessenen militärischen Mittel und verwies mit großem
Nachdruck auf die Pflicht einer ständigen Kontrolle des militärischen Entscheidungsprozesses seitens der Politiker: „Bei einem militärischen Einsatz ist stets der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit einzuhalten und die Zivilbevölkerung zu schützen (…). Wir halten es
in dieser Situation für unumgänglich, darauf zu drängen, dass die deutsche Regierung und
das Parlament regelmäßig ihrer Verantwortung nachkommen und den weiteren Verlauf der
militärischen Aktionen überprüfen.“544
4.1.4.4 Bewertung der Reaktionen
Das Gesagte belegt, dass die Haltungen der Bischöfe, die direkt mit der Frage der ethischen Legitimität des Vorgehens der Regierungen der USA und Großbritannien konfrontiert waren, auf der einen Seite die katholischen Prinzipien der Lehre vom gerechten
Krieg verteidigen, auf der anderen Seite jedoch eine ganze Reihe ethischer Probleme klar
benennen, die im Rahmen des gegenwärtigen Standes der Lehre vom gerechten Krieges
nicht gelöst sind.
Es handelt sich vor allem um die bereits erwähnten Fragen der Definition des Krieges
gegen den Terror, des Ausmaßes und des Charakters der legitimen Selbstverteidigung, des
Zugangs zu relevanten Informationen sowie der Wechselbeziehung zwischen den unilateralen Aktionen und der Charta der VN. Da es sich um dieselben Fragen handelt, die
sich auch bei der Beurteilung der politischen Argumentation als unbeantwortet erwiesen
haben, ist ihre ethische Bewertung umso dringender.
Einen Gegensatz zu den Reaktionen der oben genannten Bischofskonferenzen, deren
Länder aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis mit der Möglichkeit
einer aktiven Einbindung in die militärischen Aktionen in Afghanistan direkt konfrontiert waren, bildet die Haltung der Katholischen Bischofskonferenz der Schweiz, die als
543 Vgl. Erklärung des Vorsitzenden der Französischen Bischofskonferenz vom 11.10.2001 in: http://www.
cef.fr (29.8.2006).
Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zu einer möglichen Beteiligung von Soldaten der Bundeswehr an militärischen Operationen gegen den internationalen Terrorismus, 8.11.2001,
http://dbk.de/aktuell/meldungen/2897/index.html, (11.2.2008).
Erklärung des ständigen Rates der Bischofskonferenz von Italien zum Abschluss der Sitzung vom
24.-27.9.2001, Art. 1,
in: http://www.chiesacatholica.it/cci_new/documenti-cei/2001-10/02-18/comfinale.rtf (11.2.2008).
544 Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zu einer möglichen Beteiligung von
Soldaten der Bundeswehr an militärischen Operationen gegen den internationalen Terrorismus,
8.11.2001.
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einer der Autoren der Erklärung der Schweizer christlichen Kirchen vom 17.10.2001 das
militärische Einschreiten in Afghanistan eindeutig ablehnt.545 Möglich wurde diese Haltung durch die politische Lage, die es nicht erforderlich machte, sich mit der konkreten
pastoralen Situation der anvertrauten katholischen Soldaten zu beschäftigen.
4.1.4.5 Die Haltung der katholischen Theologen und kirchlichen Gruppen
Die Reaktionen der einzelnen Theologen und verschiedenen katholischen Gruppierungen haben eine weitaus größere Spannbreite als die offiziellen Reaktionen des Vatikans
oder der nationalen Bischofskonferenzen. Auch wenn man in den Reaktionen der Bischofskonferenzen gewisse Unterschiede erkennen kann, ist die Palette der Ansichten
außerhalb der katholischen Hierarchie weitaus breiter. Die Haltungen reichen von einer
radikalen Ablehnung militärischer Gewalt über eine fachliche Diskussion über ethische
Aspekte und die Kriterien eines eventuellen militärischen Eingreifens bis hin zu Erklärungen glühender Verfechter des Einsatzes von Gewalt auf der Grundlage einer Interpretation der Lehre vom gerechten Krieg.
4.1.4.5.1 Ablehnende Haltungen
Ablehnende Haltungen nahmen neben einzelnen Personen546 vor allem Vertreter der katholischen Orden sowie der Organisationen Pax Christi und Justitia et Pax ein.547 Bezüglich der Anwendung von Gewalt leiten sie ihre Haltung von den folgenden grundsätzlichen Argumenten ab:
1) Militärische Gewalt ist keine adäquate Verteidigung gegen die terroristische Bedrohung.
2) Durch den Einsatz militärischer Gewalt entsteht die gewaltige und nicht zu kontrollierende Gefahr einer Gewaltspirale, einer Verschärfung des Konfliktes und seiner
Übertragung auf die Ebene des Konfliktes der Religionen und Kulturen.
3) Man kann Tod und Leiden einer gewaltigen Zahl unschuldiger Menschen in den
vom Elend geplagten Ländern, deren Regierungen Terroristen verstecken, nicht als
unbeabsichtigte Kollateralschäden hinnehmen.
4) Eine der grundsätzlichen Ursachen des Terrorismus ist die gewaltige Ungerechtigkeit im Eigentum an irdischem Reichtum, und diese muss geändert werden: „Daher
erklären wir, dass eine der wesentlichen Antworten auf diese Anschläge für die reichen
545 Gemeinsame Erklärung der drei Landeskirchen: Militärische Intervention: Kaum Lösung im Kampf
gegen Terrorismus, 17.10.2001, http://www.kath.ch/skz/skz-2001/amtlich/bi43.htm (11.2.2008).
546 Vgl. HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege.
547 Vgl. Pax Christi, USA, 26.9.2001: Darkness Cannot Drive Out Darkness,
http://www.paxchristiusa.org/news_events_more.asp?id=131 (10.12.2007).
Die europäische Kommission Justitia et Pax: Declaration on the Events of September 11th and Their
Consequences, 30.9.2001, http://www.juspax-eu.org/en/archiv/20010930.pdf (10.12.2007).
„The War Against Afghanistan Must Stop“ in: Origins, CNS documentary service, 30 (2002) 505–507.
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Länder in einer Überprüfung und radikalen Veränderung ihrer Beziehung zu den Men
schen besteht, denen die Mittel für ein würdiges Leben fehlen.“548
Als alternative Lösungen schlagen die Gegner einer militärischen Verteidigung zuerst
eine klare Beschreibung der Ursachen, aus denen der Terrorismus entsteht, vor, anschließend eine großangelegte Kampagne, die das Problem des Terrorismus mit Blick auf diese
Ursachen, aus denen es erwächst, lösen soll. Diese Kampagne muss natürlich von erhöhten internen Sicherheitsmaßnahmen und dem Bestreben, die Schuldigen dieser schrecklichen Terrorakte in polizeilichen Aktionen dingfest zu machen, begleitet sein.
Die Erklärung von 70 amerikanischen katholischen Vertretern verschiedener Orden sowie missionarischer, humanitärer und Bildungsorganisationen konkretisieren diese Argumente in Bezug auf die Lage in Afghanistan und kommen zu der klaren Schlussfolgerung,
dass dieser Krieg gestoppt werden muss, da man die Terroranschläge nicht als Kriegsakt,
sondern nur als kriminellen Akt bewerten kann.549
Die Unterzeichner dieser Erklärung führen ferner aus, dass man bei der gegenwärtigen
Form der Kriegführung keinen Krieg mehr als gerecht bezeichnen kann, dies auch in
dem Falle, dass es gerechte Gründe für ihn gibt. Grund dafür ist die Tatsache, dass die
gegenwärtige Kriegführung so massive „Kollateralschäden“550 mit sich bringt, dass diese
in keinem Falle gemäß dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit der vom Angreifer verursachten Schäden und der durch die Verteidigung verursachten Schäden gerechtfertigt
werden können. Und diesen ihren Standpunkt erläutern sie am Beispiel der Bombardierung Afghanistans.551
Die Unterzeichner bestreiten ferner, dass im gegenwärtigen Feldzug gegen Afghanistan
auch weitere Bedingungen für den gerechten Krieg erfüllt seien: Die gegenwärtigen militärischen Aktionen können aufgrund des Charakters des Terrorismus in keinem Falle
begründete Aussichten auf Erfolg garantieren, und die Ablehnung der Regierung der
Vereinigten Staaten, auf die Forderungen der Taliban, klare Beweise über die Schuld von
Osama bin Laden vorzulegen, einzugehen, auf deren Grundlage dieses Regime dann bereit wäre, ihn an ein Drittland auszuliefern, stehen im Widerspruch zur Regel des Einsatzes von Gewalt als „Ultima Ratio“, also als letzter Möglichkeit.
4.1.4.5.2 Zustimmende Haltungen
Neben ablehnenden Haltungen lassen sich jedoch in der Diskussion vor Beginn des Krieges in Afghanistan und während des Krieges unter katholischen Intellektuellen auch An548 Die europäische Kommission Justitia et Pax, 30.9.2001, Art. 4.
549 „The War Against Afghanistan Must Stop“, 507.
550 Als Kollateralschäden werden in der militärischen Terminologie alle Schäden an Leben und Sachwerten
von Zivilpersonen bezeichnet, die nicht direkt beabsichtigt waren.
551 Bezüglich des großen Ausmaßes der Kollateralschäden vergleiche die detaillierte Studie CREYER Robert:
The Fine Art of Friendship: Jus in bello in Afghanistan, in: Journal of Conflict & Security Law 1 (2002)
38–83.
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sichten verzeichnen, die auf der Grundlage der Lehre vom gerechten Krieg den Einsatz
militärischer Gewalt in der Aktion gegen die Al-Qaida unterstützten. In den Vereinigten
Staaten war dies vor allem George Weigel.552
Weigels Position kam in seiner Polemik gegen Paul J. Griffiths klar zum Ausdruck, die
April 2002 in der Zeitschrift First Things veröffentlicht wurde.553 Griffiths kritisiert in
seiner Haltung zwar auch die oben erwähnte Ansicht der amerikanischen katholischen
Kirchenvertreter554, die eine Einstellung der militärischen Aktionen fordern, und er argumentiert, dass ihre Haltung weitaus eher eine politische als eine theologische Haltung
ist, denn sie ist nicht auf der wichtigsten Bedingung begründet – überprüfbare Informationen. Nichtsdestoweniger führt er aus, dass man aus der Position des einfachen, wenn
auch engagierten amerikanischen Bürgers sich nicht verantwortungsvoll zu der Frage äußern kann, ob die militärische Aktion in Afghanistan ethisch zu rechtfertigen ist oder
nicht. Grund dafür ist gerade der nicht hinreichend gegebene Zugang zu seriösen offenen
Informationen. Griffiths merkt dazu an, dass das Unglück der Amerikaner darin besteht,
dass sie sich dies nicht eingestehen wollen und, indem sie sich fälschlicherweise auf ihre
nationale Einzigartigkeit verlassen, unkritisch der Regierung vertrauen.555
George Weigel geht in seiner polemischen Antwort auf Griffiths556 von der These aus,
dass die Theorie des gerechten Krieges eine politische Theorie und nicht nur eine kasuistische Methode ist. In dieser politischen Theorie geht es um das Recht und die moralische
Pflicht einer berechtigten Autorität, Krieg zu führen, und zwar als Grenzfall – wenn dieser
Grenzfall auch unter bestimmten klar definierten Bedingungen notwendig ist – um seine
öffentlichen Angelegenheiten zu verwalten. Auch in diesem Grenzfall hat die berechtigte
Autorität die Pflicht, ein Leben in Frieden für jene, die diese Autorität unterstellten, auf
entsprechende Weise anzustreben.557 Und zwar einen Frieden in einem gesellschaftlichen
Wortsinn einer „tranquillitas ordinis“ 558 (Ruhe der Ordnung), die auf Freiheit und Gerechtigkeit beruht, den der Autor von Augustinus übernimmt.
552 Unterrichtet am Ethics and Public Policy Center, Washington,
vgl. http://www.eppc.org/scholars/scholarID.14/scholar.asp, (11.12.2007)
Vgl. LATKOVIC Mark S.: Just-War Theory, Catholic Morality, and the Response to International Terrorism in: http://www.catholicculture.org/library/view.cfm?recnum=4644, (11.12.2007)
553 WEIGEL George: Polemik mit Prof. Griffiths, First Things, 4 (2002) in:
http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=2005&var_recherche=Weigel+just+war, (11.12.2007).
Vgl. WEIGEL George: Reality of Terrorism Calls for a Fresh Look at Just War Tradition. in: The
Catholic Difference, 20. September 2001, in: http://www.eppc.org/news/newsID.585/news_detail.asp,
(27.12.2007).
554 Vgl. Kap. 4., Anm. 110 der vorliegenden Arbeit.
555 GRIFFITHS Paul J. in: WEIGEL George: ebda. Die Zeitschrift druckt die Standpunkte beider Diskutanten gleichzeitig ab.
556 Ebda.
557 Weigel definierte den grundlegenden Unterschied zwischen bellum und duellum, wobei das bellum eine
gesellschaftliche, und da her politische Dimension hat und von einer berechtigten Autorität geführt wird,
wohingegen das duellum die Anwendung von Gewalt im privaten Bereich ist.
558 AUGUSTIN: De civitate Dei, XIX, 13.
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Weigel betont, dass es aufgrund des Fehlens einer Ethikdiskussion über Sinn und
Gültigkeit der Theorie des gerechten Krieges in der Zeit vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts bei vielen,
die diese Theorie in der heutigen Zeit interpretieren, zu einem unrichtigen Verständnis
vom politischen Kontext dieser Theorie gekommen ist. Für eine der schwerwiegendsten
Fehlinterpretationen hält Weigel die Auffassung der Theorie des gerechten Krieges, wie
sie von den Bischöfen der USA im Sinne einer „presumption against violence“ verstanden
wird.559 Weigel zeigt, dass diese Bedingung anschließend zu einer Nutzung der Theorie
des gerechten Krieges vor allem als Kriteriologie für die Beurteilung einzelner Fälle führt,
in denen man den Krieg nicht für moralisch annehmbar halten kann. Eine solche Form
der Verwendung der Theorie hat dann zur Folge, dass es seitens äußerer Beobachter ohne
politische Verantwortung zu einer unrichtigen Ablehnung von Kriegen kommen kann,
die man gleichwohl zum Wohl der Gemeinschaft führen muss.
Weigel argumentiert: Gerade deshalb, weil der Krieg an sich immer Mittel bleiben
muss, ist es Ziel der Theorie des gerechten Krieges, der berechtigten Autorität eine Orientierung zu bieten, damit dieses Mittel zur rechten Zeit gewählt wird und tatsächlich zur
tranquillitas ordinis führt. Sobald der Schutz gegen die Anwendung von Gewalt zum
Ziel der Theorie des gerechten Krieges wird, gerät die gesamte Argumentation in einen
Zirkelschluss.
Wenn die Lehre vom gerechten Krieg als Bestandteil der politischen Theorie wahrgenommen wird, die zur tranquillitas ordinis führen soll – so wie dies nach Weigel dem
historischen Kontext dieser Theorie entspricht – dann können auf ansprechende Weise
die einzelnen Bedingungen dieser Theorie in Bezug auf die Lage nach dem 11. September
2001 und in Bezug auf die notwendige Verteidigung im Kampf gegen den Terrorismus
behandelt werden.
Nichtsdestoweniger behandelt Weigel den grundsätzlichen Punkt der Kritik von Paul
Griffiths über den Mangel an Informationen überraschenderweise sehr kurz, und zwar
durch den bloßen Verweis auf die Tatsache, dass Behauptungen über die Unmöglichkeit,
Informationen zu gewinnen, der Forderung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die
Aktivität von Laien im politischen Leben der Gesellschaft widerspricht und in ihrer Konsequenz zur „Rückkehr in den katholischen Bunker“ führt.560

559 Vgl. NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise
and Our Response. A Pastoral Letter on War and Peace, Washington, DC: Office of Publishing Services,
United States Catholic Conference, 1983, Art. 122–189.
VERSTRATEN Johan: From Just War to Ethics of Conflict Resolution, Ethical Perspectives, Catholic
University of Leuven, 2–3 (2004) 100–102.
HYMERS John: Regrounding the Just War´s „Presumption Against Violence“ in Light of George Weigel,
ebda., 111–121.
560 Ebda.
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4.1.4.5.3 Bewertung der katholischen Diskussion
Mit Blick auf die Beispiele der Diskussion in ihrer gesamten Breite lässt sich erneut konstatieren dass in ihr, mit unterschiedlicher Intensität, die gleichen ethischen Probleme auftauchen, die bereits oben bei der Zusammenfassung aller bisherigen Herangehensweisen
genannt wurden, und daher beteiligen sie sich wesentlich am Rufen nach einer ethischen
Analyse, die versuchen soll, Antworten aufzuzeigen, die in der Tradition der Lehre vom
gerechten Krieg verankert sind und die gleichzeitig einige Aspekte einer grundsätzlichen
neuen Herausforderung im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus reflektieren.

4.2 Der Irak
Die heutige Irakische Republik561 erstreckt sich über das Territorium zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, die zur Wiege der menschlichen Zivilisation gehören. Vor mehr
als 5000 Jahren entstand hier das sumerische Reich, an welches im Altertum sukzessive
das Akkadische, das Assyrische, das Babylonische und das Persische Reich anknüpften.
Nach der Eroberung des Gebietes durch Alexander den Großen im Jahre 331 v. Chr.
wurde das Territorium des heutigen Irak Bestandteil des Mazedonischen Reiches, und
nach Alexanders Tod (323 v. Chr.) wurde es von der herrschenden Dynastie der Seleukiden verwaltet. Die Seleukiden wurden in der Folgezeit von den Persern niedergeworfen,
die anschließend das Territorium des heutigen Irak bis zur Mitte des siebten Jahrhunderts
beherrschten, als dieses Gebiet von arabischen Stämmen erobert wurde, die die islamische
Religion mitbrachten und das Territorium des heutigen Irak an das islamische Kalifat
der Abbassiden-Dynastie anschlossen. Im achten Jahrhundert verlegte der Kalif dieser
Dynastie, al-Mansur, seinen Sitz in das sich neu entfaltende Bagdad, das nach und nach
zu einem der bedeutendsten Zentren des Nahen Ostens wurde. Die Zeit des Kalifat auf
dem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris endet mit der Eroberung Bagdads durch das
Mongolenheer im Jahre 1258, danach folgte die Zeit der Herrschaft der mongolischen
und persischen Herrscher.
Im Jahre 1531 erlangte das Osmanische Reich die Kontrolle über das Territorium des
heutigen Irak, unter dessen Einfluss das irakische Gebiet bis zum Ende des Ersten Weltkrieges blieb.
Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges wurde das Territorium der ehemaligen Verwaltungsgebiete des osmanischen Reiches Basra, Bagdad und Mossul dem Völkerbund
anvertraut und unter das Mandat von Großbritannien gestellt, welches durch ihren Zusammenschluss territorial den Irak in seinen derzeitigen Grenzen entstehen ließ. Im Jahre
561 Vgl. Iraq-history, in: NEB-M 21. Teil, 980–995.
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1932 erlangte der Irak die Selbstständigkeit unter der Führung von König Faisal aus der
Dynastie der Haschemiten, der von Großbritannien eingesetzt wurde.
Großbritannien besetzte den Irak erneut, dessen Regierung Sympathie mit dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland bekundet hatte, im Jahre 1941, um die Zufuhr
von Erdöl für die Krieg führenden Alliierten sicherzustellen. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde im Jahre 1948 die Unabhängigkeit des Irak unter der Herrschaft
der Haschemiten-Dynastie wiederhergestellt. Diese endete durch einen militärischen
Umsturz im Jahre 1958, der zunächst Brigadegeneral Abdul Karim, dann Oberst Abdul
Salam Arif und seinen Bruder Abdul Rahman Arif an die Macht brachte.
1968 gelangte die Arabische Sozialistische Baath-Partei nach einem weiteren gewaltsamen Umsturz an die Macht, über die Saddam Hussein zunehmend die Kontrolle erlangte.
Dieser wurde im Jahre 1979 nach Beseitigung seiner Opponenten irakischer Präsident.
Husseins Regime entfesselte im Jahre 1980 den irakisch-iranischen Krieg,562 der bis
zum Jahre 1988 dauerte, kein eindeutiges Ergebnis brachte und bei dem sowohl im direkten Gefecht als auch bei Aktionen gegen die Zivilbevölkerung Chemiewaffen eingesetzt
wurden, ferner kam es zu einigen Massakern an Hussein-Gegnern. Militärisch wurde das
Regime Saddam Husseins während des Krieges indirekt von Waffenlieferungen aus den
USA unterstützt.563
Am 2. September 1990 marschierte der Irak in Kuwait ein,564 ein Land, mit dem es
seit langer Zeit Streitigkeiten um die gemeinsamen Grenzen gab. Der Irak besetzte das
gesamte Kuwait militärisch und erklärte es zur irakischen Provinz. Die Antwort der Vereinten Nationen war der Erlass der Resolution des Sicherheitsrates Nr. 678 vom 29.
November 1990565 mit der Forderung des sofortigen Rückzuges der irakischen Truppen
aus Kuwait und die anschließende Militäraktion Desert Storm unter Beteiligung von 34
Ländern einschließlich der Tschechoslowakei unter der Führung der Vereinigten Staaten.
Die militärischen Handlungen wurden am 21. Februar 1991 durch Herausdrängen der
irakischen Kräfte aus Kuwait und Bombardieren der sich aus Kuwait zurückziehenden
Militärkolonnen beendet.
Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich beschlossen anschließend, in
Anknüpfung an die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 688 vom 4. April 1991566,
die Einrichtung von Flugverbotszonen über dem Süden und Norden des Irak, um Mas562 Vgl. FÜRTIG Henner: Kleine Geschichte des Iraks, 2. erg. Ausg., München: Verlag C.H. Beck, 2004,
107–119.
563 Vgl. ebda., 116–118.
564 Vgl. ebda., 119–131.
565 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 678 vom 29.11.1990, in:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement
(12.12.2007).
566 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 688 vom 4.4.1991, in:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf?OpenElement
(12.12.2007).
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saker an der schiitischen und kurdischen Bevölkerung, die sich gegen das Regime von
Saddam Hussein erhoben hatte, zu verhindern.
In einer Reihe von Resolutionen der VN wurden im Verlaufe der neunziger Jahre die
Verletzung der Menschenrechte im Irak und die Zusammenarbeit des Regimes mit terroristischen Organisationen kritisiert, man verlangte Abhilfe.567 Die irakische Regierung
verwies im Jahre 1998 die Waffeninspektoren der VN des Landes, die die Einhaltung der
Resolutionen der VN über die Zerstörung von Massenvernichtungswaffen kontrollieren
sollten.568

4.2.1 Übersicht über die Ereignisse vom 1. Januar 2002 bis zur offiziellen Beendigung
der militärischen Operationen im Irak569
2002
Verlegung einer großen Zahl von Soldaten der USA und Großbritanniens in das Gebiet
des Persischen Golfes.570
12. September 2002
Präsident Bush sprach in seiner Rede vor der Generalversammlung der VN zum ersten
Mal öffentlich über eine Verbindung zwischen dem Irak und der Al-Qaida: „ (...) wir
wissen, dass Saddam Hussein versucht hat, an Massenvernichtungswaffen zu gelangen, auch
dann, als die Inspektoren in seinem Land waren. Sollen wir davon ausgehen, dass er damit
aufgehört hat, als sie gegangen sind? Die Geschichte, die Logik und die Fakten lassen eine ein
zige Schlussfolgerung zu: Das Regime von Saddam Hussein ist eine ernste und zunehmende
Gefahr. Etwas anderes zu denken bedeutet realitätsferne Hoffnungen zu hegen. Bei diesem
Regime von gutem Willen auszugehen bedeutet das Leben von Millionen Menschen und den

567 Vgl. die Resolutionen des Sicherheitsrates der VN Nr. 686, 687, 688, 707 aus dem Jahre 1991; die
Resolution Nr. 949 aus dem Jahre 1994; die Resolutionen Nr. 1051, 1060 aus dem Jahre 1996, die Resolutionen Nr. 1115, 1134, 1137 aus dem Jahre 1997, die Resolutionen Nr. 1154, 1194, 1205 aus dem
Jahre 1998, die Resolution Nr. 1284 aus dem Jahre 1999, in: http://www.un.org/documents/index.html
(14.12.2007).
568 Vgl. die Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1205 aus dem Jahre 1998, in: ebda.
569 Aufgrund der deutlichen zeitlichen Nähe der beschriebenen Ereignisse und der verschiedenen Stufen der
Geheimhaltung der damit zusammenhängenden Informationen können in der Übersicht nur einzelne
belegbare Fakten erfasst werden, ohne Anspruch auf eine Auslegung ihrer Zusammenhänge. Da jedoch
Thema dieser Studie nicht eine Beurteilung der ethischen Relevanz der Anwendung militärischer Gewalt
gegen den Irak ist, und die Analyse der Argumente nur als Ausgangspunkt für eine allgemeine Beurteilung notwendiger Kriterien dient, ist diese Tatsache hinsichtlich der methodologischen Verfahrensweise
kein Problem.
570 Vgl. eine Übersicht der Nachrichten im Internet über die militärischen Bewegungen unter dem Stichwort
,deployment Kuwait 2002´.
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Weltfrieden unverantwortlicher Weise aufs Spiel zu setzen. Und das ist ein Risiko, das wir
nicht eingehen können (...).“571
24. September 2002
Der Ministerpräsident von Großbritannien Tony Blair trat vor das britische Parlament
mit der Forderung nach einem Regimewechsel im Irak.572
1. Oktober 2002
Zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung des Irak kommt es zu einem
Abkommen über die Erneuerung der Kontrollen der Waffeninspektoren auf dem Territorium der Irakischen Republik.573
2. Oktober 2002
Der Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet eine Resolution, die den Einsatz
militärischer Gewalt seitens der USA gegen den Irak gestattet.574
8. November 2002
Nach langwierigen Verhandlungen verabschiedet der Sicherheitsrat der VN eine Kompromissform für die Resolution Nr. 1441, die das irakische Regime verurteilt und zur
Einhaltung der voraufgegangenen Resolutionen aufruft. Die Resolution enthält keinen
ausdrücklichen Verweis auf den möglichen Einsatz militärischer Gewalt gegen das Regime Saddam Husseins.575
5. Februar 2003
Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Colin Powell, legt der Generalversammlung Belege nachrichtendienstlicher Natur vor, die die Herstellung von Massenvernichtungswaffen im Irak und Kontakte der irakischen Regierung zu terroristischen Organisationen belegen sollen.576
Die USA, Großbritannien und Spanien schlagen anschließend die Resolution des Sicherheitsrates der VN vor, die den Einsatz von Gewalt gegen den Irak erlaubt.
571 Vgl. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html, (13.12.2007).
572 BLAIR Tony: Rede vor dem britischen Parlament, 24.9.2002,
http://www.number10.gov.uk/output/Page1727.asp (19.12.2007).
573 Vgl. BLIX Hans: Mission Irak: Wahrheit und Lügen, München: Droemer, 2004.
574 Vgl. die gemeinsame Resolution des Kongresses der USA: Autorisierung zum Einsatz militärischer Gewalt
gegen den Irak, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021002-2.html, (19.12.2007).
575 Resolution des Sicherheitsrates der UNO Nr. 1441, 8.11.2002, in: http://www.un.org/documents/index.
html (14.7.2007).
576 Vgl. POWELL Colin: Rede auf der Sitzung des Sicherheitsrates der UNO, 5.2.2002, in:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N03/236/00/PDF/N0323600.pdf?OpenElement
(17.12.2007).
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14. Februar 2003
Der Vertreter der Waffeninspektoren der VN der Mission UNMOVIC Hans Blix und
der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation Mohammed el-Baradei legen dem Sicherheitsrat der VN einen Bericht über ihre Arbeit im Irak vor. Die
Inspektoren haben keinen Beweis für die Existenz und die Herstellung von atomaren,
biologischen oder chemischen Waffen gefunden, konstatieren jedoch eine unzureichende
Zusammenarbeit seitens der irakischen Regierung. Sie fordern die Fortsetzung der Inspektionen und eine Verbesserung der irakischen Kooperation.577
5. März 2003
Russland, Frankreich und Deutschland schlagen in einer gemeinsamen Erklärung die
Fortsetzung der diplomatischen Verhandlungen und der Waffeninspektionen zur Auflösung der Situation im Irak vor und lehnen die Verabschiedung einer neuen Resolution
des Sicherheitsrates der VN, die den Einsatz von Gewalt gegen den Irak erlaubt, ab.578
16. März 2003
Der Präsident der Vereinigten Staaten George Bush, der Ministerpräsident von Großbritannien Tony Blair, der Vorsitzende der spanischen Regierung Rosé Maria Aznar und
der Vorsitzende der Regierung Portugals José Manuel Barroso treffen sich zu Verhandlungen auf den Azoren und erklären ihre Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt gegen den Irak
auf der Grundlage der Resolution Nr. 1441.579
17. März 2003
Der Präsident der USA George Bush fordert in seiner Rede an die Nation, dass Saddam
Hussein sich mit seinen zwei Söhnen binnen 48 Stunden ergeben und den Irak verlassen
soll. Gleichzeitig gibt er bekannt, dass, wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, nach Ablauf der festgesetzten Frist gegen den Irak militärische Gewalt eingesetzt werden wird.580
Der Generalstaatsanwaltschaft von Großbritannien gibt bekannt, dass die militärische
Aktion gegen den Irak im Einklang mit dem Völkerrecht steht.581
577 Vgl. einen Eintrag aus den Verhandlungen des Sicherheitsrates der VN vom 24. Januar 2003,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N03/248/19/PDF/N0324819.pdf?OpenElement
(19.12.2007).
578 Vgl. Die gemeinsame Erklärung von Russland, Deutschland und Frankreich: Irak,
www.un.int/france/documents_anglais/030305_mae_france_irak.htm (19.12.2007).
579 Vgl. die Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen der Vertreter der USA, Großbritanniens, Spaniens und
Portugals auf den Azoren, 16.3.2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030316-3.
html (17.12.2007).
580 Vgl. BUSH George W.: Botschaft an das Volk, 17.3.2003,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html, (17.12.2007).
581 Die Antwort des Generalstaatsanwalts auf die Anfragen des Unterhauses Großbritanniens vom
17.3.2003, in: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ldhansrd/vo030317/text/30317w01.
htm, (19.12.2007).
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19. März 2003
In den Morgenstunden gibt Präsident Bush bekannt, dass er den Befehl zum Beginn
der Militäroperationen gegen den Irak gegeben hat. Es beginnt eine weitreichende luftund bodengestützte Operation auf dem Territorium des Irak, geführt von den USA,
Großbritannien, Australien und Polen.582
10. April 2003
Präsident Bush gibt nach dem unerwartet schnellen Vorrücken der Koalitionstruppen
die Eroberung von Bagdad, der Hauptstadt des Irak, bekannt. Der irakische Präsident
Saddam Hussein ist geflohen.583
1. Mai 2003
Präsident Bush erklärt an Bord des Flugzeugträgers Abraham Lincoln, der im Persischen Golf im Einsatz ist, die militärische Schlacht im Irak für beendet.584 Die militärische Konfrontation zwischen den Koalitionen und den verschiedenen irakischen bewaffneten Gruppen auf dem Territorium des Irak setzen sich weiter fort.

4.2.2 Die politische Argumentation in der Diskussion um die Lösung der Irak-Frage585
Im Unterschied zu der Situation dem 11. September 2001, als es in der öffentlichen
Meinung eine deutliche Zustimmung zu einem Einsatz militärischer Gewalt als adäquate
Reaktion auf die begangenen Terroranschläge in den Vereinigten Staaten gab,586 war die
weltpolitische Lage vor dem militärischen Angriff gegen den Irak eine deutlich andere.
Auf der Ebene der Vereinten Nationen bildete sich auf der einen Seite eine Gruppe von
Staaten, geführt von den Vereinigten Staaten, unterstützt vor allem durch Großbritannien, die den Einsatz militärischer Gewalt gegen das Regime von Saddam Hussein für
legitim und notwendig hielten, auf der anderen Seite gab es zahlenmäßig starke Gruppierungen, die in der damaligen Situation einer Fortsetzung der diplomatischen Bemü582 Vgl. BUSH George W.: Botschaft an das Volk, 19.3.2007,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030319-17.html, (19.12.2007).
583 Vgl. BUSH George W.: Rundfunkbotschaft des Präsidenten der USA, 10.4.2003,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/04/20030410-2.html, (19.12.2007).
584 Vgl. BUSH George W.: Rede auf dem Flugzeugträger A. Lincoln, 1.5.2005,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html, (19.12.2007).
585 In der politischen Argumentation werden vielfach Standpunkte vorgebracht, die den Einsatz militärischer
Gewalt unterstützen. Grund ist der Zweck der vorliegenden Arbeit, die der Entwurf einer Kriteriologie
die für den Einsatz militärischer Gewalt bei der Terrorismusbekämpfung auf der Grundlage der Lehre
vom gerechten Krieg sein soll. Daher haben die Argumente, die ein breiteres Verständnis von den einzelnen Bedingungen für die Zulässigkeit der Anwendung von Gewalt vorlegen, für die vorliegende Analyse
eine grundsätzliche Bedeutung.
586 Vgl. Kap. 4.1.1.2 der vorliegenden Arbeit.
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hungen deutlich den Vorzug gaben und den Einsatz militärischer Gewalt zum gegebenen
Zeitpunkt ablehnten. Von den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der VN waren
dies vor allem Frankreich und Russland. Die nachfolgende Übersicht gliedert sich daher
in die Argumente der Vertreter der Staaten, die den Militärschlag unterstützten, und in
die Argumente der Vertreter der gegenteiligen Meinung.587
4.2.2.1 Die Argumentation für den Krieg
In der politischen Diskussion waren die Vereinigten Staaten der prominenteste Fürsprecher für einen Einsatz militärischer Gewalt gegen das irakische Regime. Bereits am 7.
Oktober 2001 äußerten die Vereinigten Staaten, vertreten durch ihren ständigen Vertreter beim Sicherheitsrat der VN, in einem Brief, in welchem dem Vorsitzenden des Sicherheitsrates die Anwendung militärischer Gewalt gegen Afghanistan auf der Grundlage des
Art. 51 der Charta der VN über das Recht auf Selbstverteidigung mitgeteilt wurde, dass
sich die USA das Recht vorbehalten, auch zu anderen Zeitpunkten und an anderen Orten
als in Afghanistan im Rahmen der Selbstverteidigung einzuschreiten: „(...) Nach dem 11.
September hat die Regierung klare und überzeugende Beweise erhalten, dass die Organisatio
nen der AlQaida, unterstützt vom Regime der Taliban in Afghanistan, bei diesen Anschlägen
die zentrale Rolle spielte. Es gibt noch vieles, was wir nicht wissen. Unsere Untersuchungen
befinden sich in einem frühen Stadium. Es ist möglich, dass wir in Zukunft zu der Ansicht
gelangen, dass unsere Selbstverteidigung auch weitere Aktionen gegen andere Organisationen
und Staaten erfordert.“588
Um die von den Vertretern der USA vorgebrachten konkreten Argumente in die Verteidigung der ethischen Zulässigkeit des Einsatzes militärischer Gewalt gegen den Irak
entsprechend einordnen zu können, muss man zunächst den breiteren Hintergrund dieser Argumentation beleuchten.
4.2.2.1.1 Der weitere Rahmen der ethischen Argumentation für einen Krieg, wie sie in
den USA geführt wird
Mit dem Antritt von George Bush Junior eröffnete sich in der amerikanischen Politik ein
großer Raum für das geistige Konzept, das von der Gruppe der Neokonservativen ver-

587 Vgl. die Übersicht der politischen Erklärungen zur Lage im Irak, in:
http://www.weltpolitik.net/Regionen/Naher%20u.%20Mittlerer%20Osten/Irak/Dokumente/index.html
(20.12.2007).
588 Vgl. den Brief des ständigen Vertreters der USA an den Vorsitzenden des Sicherheitsrates vom 7.10.2001,
S/2001/946,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/PDF/N0156785.pdf?OpenElement
(10.12.2007).
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treten wird.589 Diese Gruppe geht in ihrem Konzept von der amerikanischen Außenpolitik von den idealistischen Gedanken des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson
(Amtszeit 1913–1921) aus,590 die in einer neuen Auffassung der politische Philosoph Leo
Strauss (1899–1973)591 entwickelte, und die eine grundsätzliche Verbindung der Außenpolitik mit moralischen Werten vornimmt, die ihrerseits von dem Gedanken der amerikanischen nationalen Identität ausgehen. So schrieb George Weigel: „(…) im Unterschied
zu anderen Nationen, deren Wurzeln aus dem Boden des Landes, der Rasse, der Ethnie oder
der Sprache hervorgehen, sind die Vereinigten Staaten ein Land, das auf einer Idee gebaut
ist.“592
Diese Idee ist die Gleichheit und die Freiheit, die allen Menschen durch Gottes Schöpfung gegeben und daher für schlichtweg alle Menschen verständlich ist.593 Aus diesem
von Gott gewollten Grund, dass die allgemein menschlichen Werte der Gleichheit und
Freiheit auf eine besondere und wesentliche Weise in die Identität des amerikanischen
Volkes eingeprägt werden, ergibt sich auch die spezifische Haltung Amerikas zu globalen
Fragen: Gemäß dieser Auffassung decken sich nämlich die amerikanischen Interessen mit
dem ureigensten Wohl des Menschen: „Unser Nationalismus ist nicht mit dem der anderen
vergleichbar, und dies deshalb, weil unser tatsächlicher Patriotismus mit der Idee der Freiheit
verbunden ist und als Ausdruck dieser Freiheit verstanden wird.“594 Amerika nimmt in dieser
Auffassung seine Identität gleichzeitig als Auftrag wahr, der jedoch in der Zeit nach dem

589 Vgl. DORRIEN, Gary J.: The Neoconservative Mind: Politics, Culture and the War of Ideology, New
York, Temple University Press, 1993.
Vgl. Kap. 3, Anm. 110 der vorliegenden Arbeit.
Whitmore Brian: Tajemní neokonzervativci [Die geheimen Neokonservativen], Lidové noviny, Orientace,
18.12.2004.
590 Vgl. WEIGEL George: American Interests, American Purpose. Moral Reasoning and U.S. Foreign Policy,
(= The Washington Papers 139), New York: Praeger, 1989. Kap. 1.
591 Lehrer z. B. von Paul Wolfowitz an der Universität Chicago, der für eine Rückkehr zu den Werten der
klassischen griechischen Philosophie eintritt, hebt unter anderem die Stellung der Eliten hervor, die die
Tiefe der Wahrheit der ganzen Gesellschaft nicht erklären können, und daher in Anknüpfung an die
platonische Lehre bezüglich der unwissenden Gesamtgesellschaft das Recht auf die „erhabene Lüge“ oder
den Mythos haben. Dies ist ein Weg, wie man dem gefährlichen Relativismus der seichten Wahrheiten
für alle entgehen kann.
Vgl. EMBERLEY Peter, COOPER Barry: Strauss Leo, Faith and Political Philosophy. The Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934-1964, University Park: The Pennsylvania State
University Press, 1993.
BATNITZKY Leora Faye, Leo Strauss and Emmanuel Levinas: Philosophy and the Politics of Revelation,
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2006.
DEUTSCH Kenneth L., NICGORSKI Walter (Hrsg.), Leo Strauss. Political Philosopher and Jewish
Thinker, Boston: Rowman & Littlefield, 1994.
592 WEIGEL George: American Interests, American Purpose. Moral Reasoning and U.S. Foreign Policy, 2.
593 Vgl. KRAUTHAMMER Charles: Isolationism. A Risposte, in: The National Interest 2(1985–1986) 155.
594 WEIGEL George: American Interests, American Purpose. Moral Reasoning and U.S. Foreign Policy, 3.
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Kalten Krieg neu durchdacht und definiert werden muss. Dieses Konzept für die neue
Zeit lässt sich aus neokonservativer Perspektive folgendermaßen charakterisieren:595
Die Vereinigten Staaten haben den Dritten Weltkrieg – den Kalten Krieg – gewonnen
und gegenwärtig tritt die ganze Welt in den Weltkrieg Nummer vier ein. Dies ist ein
Krieg zwischen den Verfechtern der Freiheit des Menschen und des freien Marktes auf
der einen Seite und denen, die an diese Werte nicht glauben, auf der anderen. Die freie
Marktwirtschaft breitet sich in der Welt aus und mit ihr, als Konsequenz, auch die Freiheit des Individuums. Jene, die sich von dieser Lage bedroht fühlen, stehen vor allem den
Vereinigten Staaten als Feinde gegenüber, welche sie als Hauptmotor in diesem Prozess
wahrnehmen. Eine gewisse Lösung dieser Situation seitens der USA könnte ein Isolationismus sein, dieser ist jedoch nicht nur aufgrund des Charakters der Globalisierung (was
nur ein anderer Name für die kulturelle Expansion des freien Marktes und damit der
individuellen Freiheit des Menschen ist), sondern auch aus ethischen Gründen, die aus
der oben genannten nationalen Identität hervorgehen, unmöglich und unrichtig.
Daher ist die einzig richtige Lösung, in den Vierten Weltkrieg einzutreten: „Denn der
Krieg ist unser Schicksal.“596 Es gibt keine andere Möglichkeit, als diesen Krieg auszufechten und in ihm den Raum der Freiheit und Gerechtigkeit zu verteidigen und auszuweiten. Dies ist für die amerikanische Nation aufgrund ihrer Identität und ihrer ureigensten
Werte eine moralische Verpflichtung: „Und wir werden den Frieden dadurch erweitern,
dass wir freie und offene Gesellschaften auf jedem Kontinent unterstützen werden. Der Auf
bau eines solchen gerechten Friedens ist eine Gelegenheit für Amerika, es ist eine Pflicht für
Amerika.“597 Diese Haltung spiegelt sich auch in einer Formulierung wider, die in der
neuen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten des Jahres 2002 verwendet wird: „(…)
die Menschheit hält heute die Möglichkeit für den künftigen Triumph der Freiheit über allen
Feinden in ihren Händen. Die Vereinigten Staaten begrüßen ihre Verantwortung, bei dieser
großen Mission die Führungsrolle zu übernehmen.“598
Die Arten des Kampfes, die für den Kalten Krieg eigentümlich waren, d. h. Abschreckung und Embargo, sind in der neuen Lage nicht mehr einsetzbar, da sie aufgrund der
Natur des Krieges unwirksam sind: „Während des größten Teils des vergangenen Jahrhun
derts bestand die Verteidigung Amerikas auf der Doktrin des Kalten Krieges: auf Abschreckung
und gegenseitiger Rüstungskontrolle. In gewissen Fällen ist diese Strategie noch immer gültig.
Die neuen Bedrohungen jedoch erfordern auch ein neues Denken. Abschreckung – die An
drohung einer massiven Vergeltung gegen eine Nation – bedeutet nichts im Kampf gegen die
595 Vgl. FARER Tom J.: The Interplay of Domestic Politics, Human Rigths, and U.S. Foreign Policy, in:
WEISS Thomas G., GRAHAM Margaret E., GOERING John (Hrsg.): Wars on Terrorism and Iraq,
New York: Routledge, 2004, 44–46.
596 FARER Tom J.: op. cit., Anm. 9, 44.
597 BUSH George W.: Rede vor Absolventen der West Point Academy, 1.6.2002,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html (17.12.2007).
598 The National Defence Strategy of the United States of America, 17. Sept. 2002: Teil iii,
in: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html (17.12.2007).
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terroristischen Schattenstrukturen, die keine Nation oder Bevölkerung verteidigen müssen.
Gegenseitige Rüstungskontrolle ist nicht möglich, wenn verantwortungslose Diktatoren Mas
senvernichtungswaffen mithilfe von Trägerraketen einsetzen oder sie im Geheimen terroristi
schen Verbündeten zur Verfügung stellen können.“599
Der Krieg in seiner neuen Form ist nämlich grundsätzlich asymmetrischer Natur, und
seine wichtigste Ausdrucksform ist Terrorismus, verbunden mit einer unkontrollierten
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die einzige Möglichkeit, in diesem Krieg
zu siegen, besteht in der Verbreitung der Demokratie und der Werte der liberalen Gesellschaft auf der ganzen Welt: „(…) unser Kampf ähnelt daher dem Kampf während des Kalten
Krieges. Damals wie heute sind unsere Feinde totalitäre Herrscher, Vertreter des Glaubens an
eine Macht, in der es keinen Platz für die menschliche Würde gibt. (…) Wenn es allerdings um
die Rechte und Bedürfnisse von Männern und Frauen geht, gibt es keine Konfrontation der
Zivilisationen. Die Forderung der Freiheit gilt in vollem Maße in Afrika, in Lateinamerika
und in der gesamten islamischen Welt. Die Menschen in islamischen Ländern wollen und
verdienen die gleiche Freiheit und die gleichen Möglichkeiten wie die Menschen eines jeden
Volkes. Und ihre Regierungen sollten auf die Hoffnungen dieser Menschen hören.“600
Der Kampf gegen Regierungen, die Terroristen einen Rückzugsraum bieten und die
Proliferation von Massenvernichtungswaffen anstreben, ist daher direkt verbunden mit
dem Bemühen um die Verbreitung der Demokratie. Man kann die liberale Demokratie
in der Welt auch mithilfe von Gewalt verbreiten,601 da diejenigen, die – wenn auch gezwungenermaßen – in ihren Genuss kommen, anschließend innerlich und ganz natürlich
zu ihr hin streben, denn dies entspricht ihrer menschlichen Natur. Danach werden auch
sie selbst ein Interesse haben, sie weiter zu verbreiten und zu unterstützen: „Auch in China
entdecken Vertreter der Regierung, dass wirtschaftliche Freiheit die einzige beständige Quelle
für den Wohlstand einer Nation ist. Mit der Zeit werden Sie entdecken, dass soziale und poli
tische Freiheit die einzig wirkliche Quelle für die Größe einer Nation sind.“602
In dieser neokonservativen Auffassung von der Welt lässt sich eine klare Argumentationsstruktur erkennen, die bei den Idealen der Freiheit und Gleichheit beginnt, die in

599 Ebda.
600 Ebda.
601 Ebda.
602 Ebda.
Vgl. Kirkpatrick Jeane, Antwort auf die Frage: „Kann eine Demokratie von außen mithilfe militärischer
Gewalt eingeführt werden?“ – „Sicherlich. Natürlich wird sie nicht so zuverlässig, stark und lebendig sein,
wenn sich die Gesellschaft nicht mit ihr identifiziert. So wichtig die äußeren Kräfte für die Befreiung der
osteuropäischen Länder waren (…).“ in: Respekt, 18.10.2004, 16.
Vgl. FARER Tom J.: op. cit., „Diese Hoffnung erwächst aus der zentralen Prämisse der großen Strategie
des Neokonservativismus: wenn die Gelegenheit geschaffen wird, zeigt sich der einfache Mensch als
homo oeconomicus, der sein materielles Wohlbefinden rational maximiert.“ Anm. 9, 45.
Vgl. Kap. 2.4.2 der vorliegenden Arbeit, Erläuterung von Augustinus über die Möglichkeit Gewalt zur
Verteidigung des Glaubens einzusetzen.
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der amerikanischen Verfassung verankert sind,603 und die sich fortsetzt bis zur als solchen
wahrgenommenen Verantwortung für diese Welt, in der man die universalen Werte, deren Träger die Vereinigten Staaten ihrem Wesen nach sind, auch mit Gewalt durchsetzen muss: „Die Vereinigten Staaten haben eine nie dagewesene und einzigartige Fülle von
Macht und Einfluss in der Welt. Diese Stellung ist, bei Erhalt des Glaubens an die Prinzipien
der Freiheit und die Werte der freien Gesellschaft, mit Verantwortung, Verpflichtungen und
Möglichkeiten verbunden, die ihresgleichen suchen. Die große Macht dieser Nation muss zur
Stärkung der Übermacht genutzt werden, die die Freiheit unterstützt.“604
Diese Argumentationslinie endet schließlich in der Vorstellung vom Recht auf die
Durchsetzung dieser Ideale mit den entsprechenden erforderlichen Mitteln – also auch
mit Gewalt – und auch ohne die nötige Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen, und zwar aufgrund ihrer klaren Erkenntnis sowie aufgrund der Verpflichtung
zur Tat, die sich aus dieser klaren Erkenntnis notwendigerweise ergibt: „Wir müssen für die
Sicherheit, die unabänderlichen Rechte und Hoffnungen der Menschheit eintreten. Aufgrund
unserer Tradition sowie unserer Entscheidung werden wir, die Vereinigten Staaten, so handeln.
Und Sie, die Abgeordneten der Vereinten Nationen, haben die Macht ebenso zu handeln.“605
Die gesamte Argumentation, die von neokonservativen Positionen ausgeht, beruht also
auf der Prämisse und dem Glauben an die Freiheit, die freie Marktwirtschaft und die
Demokratie sowie an für alle Menschen geltende universale Werte auf der einen Seite
und auf der anderen Seite an den Glauben an eine wesenhafte und weitgehend exklusive
Sensibilität gegenüber diesen Werten, die den Vereinigten Staaten eigentümlich ist, die so
eindeutig auf der Seite des Guten im Kampf gegen ein deutlich erkanntes Böses stehen:
„Einige haben die Befürchtung, dass es gewissermaßen undiplomatisch oder unschicklich ist,
vom Guten und Bösen zu sprechen. Ich stimme da nicht zu. Unterschiedliche Umstände er
fordern unterschiedliche Methoden, doch keine andere Moral. Die moralische Wahrheit ist die
gleiche in jeder Kultur, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das Ziel zu haben, unschuldige Zivilisten
zu töten, ist immer und überall schlecht. Brutalität gegenüber Frauen ist immer und überall
schlecht. Es kann keine Neutralität zwischen Gerechtigkeit und Grausamkeit, zwischen Un
schuld und Schuld geben. Wir stehen in einem Konflikt zwischen Gut und Böse, und Amerika
nennt das Böse beim Namen.“606

603 Vgl. Unabhängigkeitserklärung, 1776: „Alle Menschen sind gleich erschaffen worden.“
in: http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm (17.12.2007).
604 The National Defence Strategy of the United States of America, 17. Sept. 2002,
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html (17.12.2007).
605 BUSH George W.: Rede auf der Sitzung der Generalversammlung der VN, 12. Sept. 2007, http://www.
whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html (13.12.2007).
606 BUSH George W.: Rede vor Absolventen der West Point Academy, 1.6.2002.
Vgl. die Oppositionspolitikerin Albright Madelaine: „Ich glaube Bush bezüglich seiner Ambitionen sowie
bezüglich des politischen Risikos, das er nicht eingehen musste. Ich hege keinen Zweifel an seiner Aufrichtigkeit“, in: Foreign Affairs 5 (2003) 16.
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Die gesamte oben angeführte Argumentation wirft erneut die Frage auf, ob es möglich
ist, die Werte und Interessen eines bestimmten einzelnen Staates mit universellen und für
die gesamte Menschheit geltenden Werten gleichzusetzen.
4.2.2.1.2 Die den Einsatz militärischer Gewalt gegen den Irak unterstützende
Argumentation
Die im obigen Kapitel genannten Ausgangspunkte bilden die Grundlage für die ethische
Argumentation, die man aus den Erklärungen von Vertretern der Vereinigten Staaten
herauslesen kann, die dem Einsatz militärischer Gewalt gegen die Irakische Republik
direkt vorausgingen.
Die grundsätzlichen Argumente für die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt,
die in jener Zeit von Vertretern der USA vorgebracht wurden, waren:
1) die Verantwortung einer berechtigten staatlichen Autorität, seine eigenen Bürger zu
schützen,
2) eine präventive militärische Aktion607 als die einzig sinnvolle Form der Verteidigung
in einem asymmetrischen Konflikt zwischen einer staatlichen Autorität und einer
internationalen terroristischen Gruppe.
Das Argument der Verantwortung der staatlichen Autorität wurde auf zweierlei Weise
eingesetzt. Erstens wurde die Notwendigkeit des Handelns seitens der staatlichen Autorität im Sinne des direkten Rechts auf Selbstverteidigung gemäß Art. 51 der Charta der
VN begründet.608 Dieses Argument, das bereits vor Beginn der militärischen Aktionen
in Afghanistan vorbereitet wurde,609 wurde mit großem zeitlichen Abstand vorgebracht
und unter Verweis auf die Tatsache, dass der Sicherheitsrat nicht in der Lage war, wirksam
607 In den zitierten politischen äußerungen werden im Original oft die Begriffe „präventiv“ und „präemptiv“
als gleichwertig verwendet, was der Definition eines präemptiven Einschreitens gemäß dem allgemeinen
Begriff des Internationalen Recht nicht entspricht. Das Internationale Recht leitet den präemptiven Charakter des Einsatzes militärischer Gewalt von einer Note des amerikanischen Außenministers Webster an
die britische Regierung aus dem Jahre 1841 anlässlich der Inbrandsetzung und Zerstörung des Dampfers
Caroline ab, der im Jahre 1837 Waffen und Verstärkung an die kanadischen Aufständischen für ihren
Kampf gegen die britische Armee transportierte. Ein präemptives Einschreiten ist grundsätzlich durch
eine unmittelbare ernste Bedrohung charakterisiert: „Es wird dieser Regierung obliegen, die Notwendigkeit der Selbstverteidigung zu beweisen, eine Notwendigkeit, die unmittelbar und absolut ist, und keine
Möglichkeit der Wahl von Mitteln oder Zeit zum Überlegen lässt.“
Vgl. MOORE John Basset: A DIGEST OF INTERNATIONAL LAW, Washington, D. C.: Government
Printing Office, 1906, 409.
MENG Werner: Caroline, in: EPIL, 1. Teil, 537–538.
Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit zwischen den Begriffen „präemptiv“ und „präventiv“
unterschieden, wobei „präventiv“ gegenüber der Definition eines präemptiven Einschreitens um den
Aspekt einer nur potentiellen Bedrohung, um die es in der Diskussion um den Krieg im Irak geht, erweitert ist.
Vgl. BUSH George W.: Rede vor der Generalversammlung der VN, 12.9.2002.
608 Vgl. BUSH George W.: Ansprache an die Nation, 17.3.2003.
609 Vgl. Kap. 4.2.1, Anm. 136 der vorliegenden Arbeit.
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zu handeln: „Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat seine Verpflichtung nicht erfüllt,
daher erfüllen wir die unsere.”610
Die zweite Art der Argumentation in Bezug auf die staatliche Autorität bestand darin,
zu betonen, dass die bewaffnete Aktion im Einklang mit den Intentionen bereits voraufgegangener Entscheidungen des Sicherheitsrates stehe, vor allem mit der Resolution
der VN Nr. 1441 vom 8. November 2002,611 und daher sei es notwendig, diese Verantwortung zu erfüllen und diese Entscheidung umzusetzen: „Die Resolution Nr. 1441, die
einstimmig verabschiedet wurde, hat festgelegt, dass Saddam Hussein einseitig abrüsten muss,
und dass, wenn er dies nicht tut, ernste Konsequenzen folgen werden. Der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen hat sich mit diesem Thema vor viereinhalb Monaten befasst und eine
eindeutige Stellungnahme abgegeben: Rüste sofort und bedingungslos ab, und wenn du dies
nicht tust, werden ernste Konsequenzen folgen. Dies sagte die Welt. Und sie sagte dies mit einer
Stimme. Sorry.“612
Die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt verteidigten Vertreter der USA auch
unter Verweis auf die Tatsache, dass eine präventive militärische Aktionen die einzig mögliche Verteidigung sei, wenn die Gefahr der Proliferation von Massenvernichtungswaffen,
die in die Hände von terroristischen Organisationen gelangen können, besteht. Diese
Form der Verteidigung muss erfolgen, bevor terroristische Organisationen diese Waffen
in ihren Besitz bringen, denn danach kann man sich nicht anders verteidigen als um den
Preis unabsehbarer Konsequenzen für eine große Zahl von Menschenleben der Zivilbevölkerung: „Einige gestehen ein, dass Saddam Hussein das Böse ist, machtgierig, eine Be
drohung darstellt – sind jedoch der Ansicht, dass wir, solange er nicht die Schwelle des tatsäch
lichen Besitzes von Atomwaffen überschreitet, jedwede präemptive Aktion ausschließen sollten.
(...) Viele von denen, die jetzt behaupten, wir sollten nur handeln, wenn er die Atombombe
in seinen Besitz bringt, würden hinterher sagen, dass wir jetzt nicht mehr handeln können,
da er die Atombombe hat. Im Grunde genommen gibt eine solche Argumentation einen Kurs
der Passivität vor, der verheerende Konsequenzen für viele Länder, einschließlich des unseren,
haben könnte.”613
Vizepräsident Cheney argumentierte ferner, dass in einer Situation, in der die Zivilbevölkerung durch Terroristen mit Massenvernichtungswaffen bedroht wird, es die Pflicht
610 Vgl. BUSH George W.: Ansprache an die Nation, 17.3.2003.
Vgl. BUSH George W.: Rundfunkansprache an die Nation 15.3.2003,
in: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030315.html (17.12.2007).
611 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1441 in: http://www.un.org/documents/index.html
(14.7.2007).
612 BUSH George W.: Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen von Vertretern der USA, Großbritannien,
Spanien und Portugal auf den Azoren, 16.3.2003.
Vgl. BUSH George W.: Rundfunkansprache an die Nation 15.3.2003.
613 CHENEY Dick: Rede auf dem 103. Nationalkonvent der Veteranen von Kriegen im Ausland, 26.8.2002.
in: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/08/20020826.html (17.12.2007).
Vgl. BUSH W. G.: Rede vor der Generalversammlung der VN, 12.9.2002.
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der staatlichen Autorität ist, abzuwägen, was das größere Risiko ist: nicht zu handeln,
was mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu einem großen Risiko in der Zukunft führt,
oder zu handeln, was den Einsatz von Gewalt bedeutet. Dieses Dilemma nicht zu lösen,
bedeutet sich der Verantwortung, die die staatliche Autorität hat, zu entziehen: „Amerika
muss sich im Jahre 2002 eindringlich die Frage nicht nur nach seiner Vergangenheit, sondern
auch nach seiner Zukunft stellen. Der gewählte Führer dieses Landes hat die Verantwortung,
alle Möglichkeiten zu erwägen, die sich bieten. Und wir tun dies. Was wir im Angesicht einer
tödlichen Gefahr nicht tun dürfen, ist uns Überlegungen hingeben, was wir uns wünschen
würden, oder was wir ganz naiv wollen. Wir werden nicht einfach wegsehen, in der Hoff
nung auf das Bestmögliche, und wir werden somit nicht die Probleme der nächsten Regierung
überlassen, auf dass diese sie löse. Wie Präsident Bush sagte, arbeitet die Zeit jetzt nicht für
uns. Massenvernichtungswaffen, die in die Hände eines Terrornetzes oder eines mörderischen
Diktators oder in den Besitz beider gelangen können, stellen eine größere Gefahr dar, als man
sich vorstellen kann. Passivität stellt ein wesentlich größeres Risiko als das Handeln dar.”614
Die eventuelle Notwendigkeit eines präventiven Einsatzes von Gewalt ist jedoch ihrem
Wesen nach notwendigerweise gebunden an bestimmte Informationen über die tatsächlich mögliche Bedrohung, die in der Möglichkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen oder in der Unterstützung des globalen Terrorismus besteht.
Die Gewissheit dieser Bedrohung durch das irakische Regime wurde von der Regierung
der Vereinigten Staaten wiederholt erklärt, wobei man sich vor allem auf nachrichtendienstliche Informationen berief: „Nachrichtendienstliche Informationen unserer Regierung
sowie anderer Regierungen lassen keinen Zweifel daran, dass das irakische Regime weiterhin
einige der gefährlichsten Massenvernichtungswaffen besitzt und versteckt.”615 Auch der Außenminister der Vereinigten Staaten Colin Powell belegte am 5. Februar 2003 vor dem Sicherheitsrat der VN die Bedrohung durch den Irak auf der Grundlage nachrichtendienstlicher
Informationen: „Die Materialien die ich Ihnen vorstellen werde, stammen aus verschiedenen
Quellen. Einige von ihnen sind Quellen der Vereinigten Staaten, andere stammen aus anderen
Ländern. Einige wurden mit technischen Mitteln gewonnen wie abgehörte Telefongespräche
und mit Hilfe von Satelliten angefertigte Fotografien. Wieder andere Quellen sind Menschen,
die ihr Leben riskierten, um der Welt zu ermöglichen, zu erkennen, was Saddam Hussein wirk
lich für ein Mensch ist. Ich kann Ihnen nicht alles sagen, was wir wissen. (...) Was Sie sehen
werden, ist eine Sammlung von Fakten und beunruhigenden Verhaltensweisen.”616
614 CHENEY Dick:. Rede auf dem 103. Nationalkonvent der Veteranen von Kriegen im Ausland, 26.8.2002.
Vgl. BUSH George W.: Rede vor der Generalversammlung der VN, 12.9.2002.
Vgl. Woodward Bob, Zitat von G. Bush: „Wir können nicht auf eine finale Bestätigung, auf rauchende
Gewehrläufe warten, diese würde in Form eines Atompilzes kommen“ in: Plan of attack, New York:
Simon & Schuster, 2004, 202.
615 BUSH George W.: Ansprache an die Nation, 17.3.2003.
616 POWELL Colin: Rede auf der Sitzung des Sicherheitsrates der VN, 5.2.2002, in:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N03/236/00/PDF/N0323600.pdf?OpenElement
(17.12.2007).
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Vertreter der Vereinigten Staaten berührten in ihren äußerungen auch weitere Kriterien, die zur Lehre vom gerechten Krieg gehören. Präsident Bush erklärte deutlich, dass
man den Einsatz von Gewalt als letzte Möglichkeit ansehe, nachdem alles andere ausgeschöpft sei: „(...) Seit jener Zeit hat sich die Welt zwölf Jahre lang mit Diplomatie beschäftigt.
Wir haben über zehn Resolutionen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet.
Wir haben Hunderte von Waffeninspektoren in den Irak geschickt, damit diese die Abrüstung
überwachen. Unser guter Glaube wurde nicht wiederhergestellt.”617
Vizepräsident Dick Cheney hat in der bereits zitierten Rede vor den Kriegsveteranen
auch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit erwähnt, dass die Vereinigten Staaten beim
Vorgehen gegen den Irak abwägen. Cheney hat verneint, dass ein möglicher Krieg im Irak
ein größeres Übel bedeuten würde, als das Land in den Händen des Diktators zu lassen,
und dies unter Verweis auf das Gute, das aus dem Entstehen eines demokratischen Irak
für die gesamte Region des Nahen und mittleren Ostens erwächst: „Ein Regimewechsel im
Irak wird der Region eine Vielzahl von Vorteilen bringen. Wenn die größte der Bedrohungen
eliminiert sein wird, werden die Menschen, die in der Region die Freiheit lieben, die Gelegen
heit haben, die Werte, die ständigen Frieden bringen können, zu unterstützen.”618
4.2.2.1.3 Bewertung der Argumentation für einen Einsatz militärischer Gewalt
Die ethische Struktur, die in der unmittelbaren Argumentation zur Anwendung kommt,
stützt sich ihrem Wesen nach auf die Theorie des gerechten Krieges und zeigt mit logischer
Konsequenz, dass alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind: Es ist eine legitime Autorität,
die mit militärischer Gewalt einschreitet,619 sie tut dies in einer Situation erforderlicher
Selbstverteidigung, nachdem alle übrigen nichtmilitärischen Mittel ausgeschöpft wurden
und gescheitert sind. Sie schreitet ein mit der begründeten Hoffnung auf Erfolg und der
deutlichen Annahme, dass das durch den Einsatz von Gewalt gewonnene Gute wesentlich größer sein wird als der Schaden. Eine so formulierte ethische Argumentation bringt
jedoch im konkreten Falle des Irak-Konfliktes einige grundsätzliche Fragen mit sich:
1) Wer kann im Sinne der Lehre vom gerechten Krieg als berechtigte Autorität angesehen werden, und unter welchen Bedingungen, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen aufgrund der Uneinigkeit zwischen seinen ständigen Mitgliedern nicht in
der Lage ist, wirksam zu handeln?
2) Wie kann man in einer Situation terroristischer Bedrohung hinsichtlich des Einsatzes von Mitteln sowie hinsichtlich des zeitlichen Aspektes eine gerechte Selbstverteidigung definieren?
617 BUSH George W.: Ansprache an die Nation, 17.3.2003.
618 CHENEY Dick: Rede auf dem 103. Nationalkonvent der Veteranen von Kriegen im Ausland, 26.8.2002.
619 Diese legitime Autorität wird jedoch in den Stellungnahmen der amerikanischen Politiker auf zwei unterschiedliche Arten definiert – einmal als Regierung eines Staates, der sich verteidigen muss, einmal als
Bestandteil der Vereinten Nationen, der somit bereits verabschiedete Entscheidungen dieses Gremiums
ausführt.
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3) Wie bzw. unter welchen Bedingungen können nachrichtendienstliche Informationen als sicher angesehen werden?
4) Wie lässt sich im Angesicht einer terroristischen Bedrohung im Rahmen der Erwägungen über den Einsatz militärischer Gewalt das Kriterium der letzten Möglichkeit
interpretieren?
5) Was ist alles bei der Anwendung des Kriteriums des größeren und des kleineren
Übels bezüglich der durch Terroranschläge verursachten Schäden auf der einen Seite
und der durch den Einsatz militärischer Gewalt verursachten Schäden auf der anderen Seite zu berücksichtigen, und in welchem Umfang?
6) Inwieweit ist es möglich, die Verteidigung eines konkreten Staates oder einer Gruppe
von Staaten als Verteidigung des Guten an sich auszuweisen?
4.2.2.1.4 Die ethische Argumentation zur Verteidigung eines Krieges, wie sie in Großbritannien geführt wird
Obwohl die amerikanische und britische Form der Argumentation zur Verteidigung des
Krieges im Irak in vielerlei Hinsicht identisch oder sehr ähnlich sind, lässt sich dennoch
in der britischen Begründung eine etwas unterschiedliche Linie der ethischen Argumentation nachzeichnen.620
In der Argumentation, die vorgebracht wird, um zu begründen, warum es notwendig
ist, mit militärischer Gewalt gegen den Irak vorzugehen, fehlt in Großbritannien der
hervorstechendste Grund der amerikanischen Argumentation – die unmittelbare eigene
Bedrohung.621 Vertreter Großbritanniens sprachen nicht von einer unmittelbaren Bedrohung für Großbritannien selbst.622 Auch die Verbindung des Iraks als Land, das sich
bemüht, Massenvernichtungswaffen in seinen Besitz zu bringen, zu Terroristen wurde
seitens des britischen Premierministers und seiner Regierung nicht so deutlich bestätigt,
wie dies in der Argumentation in den USA geschah: „Zu diesem Zeitpunkt gebe ich zu, dass
es eine lockere Verbindung ist. Doch sie wird sich erhärten.“623
620 Vgl. BLUTH Christoph: The British Road to War: Blair, Bush and Decision to Invade Iraq,
in: International Affairs 5 (2004) 871–892.
621 Ebda., 877.
622 Vgl. COOK Robin: The Point of Departure, New York: Simon & Schuster, 2003, 214–221. Der (aufgrund
seiner Ablehnung des Einschreitens im Irak) zurückgetretene Außenminister Robin Cook kritisiert hier
Premierminister Blair, dass er zwar über keine unmittelbare Gefahr gesprochen hat, das er jedoch in dieser
Angelegenheit semantische Tricks angewendet hat, die den Eindruck einer unmittelbaren Bedrohung hervorriefen, ohne dass er wirklich etwas gesagt hätte. Dies lässt sich auch über Blairs äußerung vor dem britischen
Parlament bezüglich der Möglichkeit, das Saddam Hussein in einem Zeithorizont von 45 Min. Massenvernichtungswaffen einsetzen könnte, konstatieren, eine Aussage, die sich anschließend nach einem Bericht von
Lord Butler als zutreffend nicht für strategische Waffen, sondern nur für taktische Waffen herausstellte, also
für Waffen, die „nur“ die eigene Bevölkerung bedrohen. Vgl. Rewiev of Intelligence on Weapons of Mass
Destruction. Report of a Committee of Privy Counsellors, London: Stationery Office, 2004, Art. 504–512.
623 BLAIR Tony: Ansprache an die Nation, 20.3.2003,
in: http://www.number10.gov.uk/output/Page3327.asp (19. 12.2007).
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Argumentativer Ausgangspunkt für die Verteidigung des militärischen Einschreitens
im Irak war daher für Tony Blair die Betonung der Notwendigkeit eines Wechsels des
irakischen politischen Regimes. Dieses Regime wurde dargestellt als eine ständige Bedrohung für die umliegenden Länder, und aufgrund seines Bestrebens, Flugkörper mit
größerer Reichweite in seinen Besitz zu bringen oder zu entwickeln, würde es künftig
zu einer Bedrohung werden können, die über den regionalen Rahmen deutlich hinausreicht. Tony Blairs Ansicht nach wäre es falsch, diese Bedrohung zuzulassen, denn es ist
eine Bedrohung für die gesamte zivilisierte Welt: „Wir stehen also vor einer eindeutigen
Wahl: nachzugeben und zuzulassen, dass Saddam Hussein sehr viel stärker wird, oder mit
Gewalt zu seiner Entwaffnung einzuschreiten. Ein Nachgeben kann uns einen Moment der
Erleichterung verschaffen, doch ich bin überzeugt, dass unserer Schwäche Jahre der Buße
folgen würden.“624
Blair verwies bei seiner Argumentation auch regelmäßig auf die Tatsache, dass die Art
von Sanktionen, die bislang für die Durchsetzung der Resolutionen der VN eingesetzt
wurden, und die die irakische Abrüstung nach dem Krieg im Jahre 1991 forderten, vom
irakischen Regime brutal missbraucht wurden und zu einer ungeheuren Senkung des Lebensstandards der Bevölkerung, zu einem gewaltigen Anstieg der Säuglingssterblichkeit
und einer großen Zahl vorzeitiger Todesfälle geführt hat. Blair stützte sich auf Behauptungen, veröffentlicht von John und Karl Mueller, dass „(...) die Wirtschaftssanktionen
wahrscheinlich mehr Menschenleben im Irak gekostet haben, als durch alle Massenvernich
tungswaffen in der gesamten Geschichte getötet wurden“625 und führte aus, dass weitere politische Sanktionen unter diesen Bedingungen unmoralisch sein: „(...) Eine Methode waren
Sanktionen, die aufgrund der Art, wie sie angelegt waren, eine wirklich sehr brutale Politik
gegen die irakische Bevölkerung darstellen.“626
Ein weiteres Motiv, das sich in den Reden von Tony Blair nachzeichnen lässt, obwohl es
in seinen offiziellen äußerungen nur indirekt erwähnt wurde, war der Wunsch, die Vereinigten Staaten mögen sich nicht für eine ausschließlich unilateralen Aktion entscheiden
und damit die Autorität der VN deutlich infrage stellen, die ein wichtiger Wert für den
weiteren Aufbau der globalen Weltordnung sind: „Dies bedeutet, dass wir uns unserer Ver

624 Ebda.
625 Nach dieser Quelle handelte es sich um bis zu 500 000 Opfer. Vgl. MUELLER John, MUELLER Karl:
The Methodology of Mass Destruction. Assessing Threats in the New World Order, in: Journal of Strategic Studies 23, (I/2000) 164.
626 Vgl. Fernsehdebatte der BBC Newsnight, 6.2.2003,
in: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/2732979.stm (19.12.2007).
Prof. Thomas Hoppe, Universität der Bundeswehr, Hamburg behauptet jedoch, dass die Resolution des
Sicherheitsrates der VN Nr. 1409 vom 14.5.2002 den Charakter des Programms Erdöl für Lebensmittel
auf eine solche Weise verändert hat, dass der Missbrauch dieses Programms deutlich begrenzt und die
Möglichkeit der Unterstützung der Bevölkerung erhöht wurde, (persönliches Gespräch).
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antwortung nicht entziehen. Es bedeutet, dass wenn Amerika für diese Werte kämpft, wir voll
und ganz mit ihm kämpfen (…), Seite an Seite.“627
In der Rede von Tony Blair vor dem britischen Parlament vom 24. September 2002,628
als dem Parlament ein zusammenfassender Bericht der Nachrichtendienste vorgelegt wurde, forderte Blair von den Abgeordneten Vertrauen in eine verantwortungsvolle Auswertung der nichtveröffentlichten Informationen seitens der britischen Regierung: „Ich bin
mir freilich bewusst, dass die Menschen diese Informationen in gutem Glauben an unseren
Nachrichtendienst aufnehmen müssen. Aber das ist es, was der Nachrichtendienst mir, dem
britischen Premierminister, und meinen Kollegen in der Regierung sagt.”629
Gemäß diesen Berichten bemüht sich Saddam Hussein noch immer, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, und damit ist er eine ständige Bedrohung für sein Land,
für die Region und die gesamte Welt. Aufgrund seiner extremen Grausamkeit, die man
belegen kann und die der Weltöffentlichkeit allgemein bekannt ist, ist er gefährlicher
als die übrigen Diktatoren in der Welt: „Ich protestiere gegen jeden, der behauptet, dass
man diesen grausamen und sadistischen Diktator ermöglichen solle, chemische, biologische
oder sogar atomare Waffen in die Hände zu bekommen.”630 Daher ist es jetzt, da sich die
Weltgemeinschaft unter dem Einfluss der Ereignisse des 11. September in den USA entschlossen hat, gegen den Irak drastischer einzuschreiten, erforderlich, Einigkeit zu zeigen.
Andernfalls würde es nur die Überzeugung des Diktators bestätigen, dass die VN nicht
in der Lage sind, auf der praktischen Umsetzung ihrer Entscheidungen zu bestehen, und
dies würde die Glaubwürdigkeit der VN deutlich bedrohen: „(...) dass die Weltgemein
schaft spricht, aber nicht handelt; sie wird Diplomatie einsetzen, aber keine Gewalt; und wir
wissen aus unserer Geschichte, dass Diplomatie, die nicht durch die Androhung des Einsatzes
von Gewalt unterstützt wird, gegen Diktatoren niemals wirksam war und niemals wirksam
sein wird. Wenn wir diesen Weg gehen, wird er so weiter machen, er wird seine Anstrengungen
verstärken, seine Sicherheit wird wachsen, und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zu
kunft, nicht allzu weit entfernt, wird die Bedrohung zur Realität. Die Bedrohung ist nicht
ausgedacht. Die Vergangenheit von Saddam Hussein und Massenvernichtungswaffen ist keine
amerikanische oder britische Propaganda. Die Vergangenheit und die gegenwärtige Bedro
hung sind real.“631
627 BLAIR Tony: Rede in der George Bush Senior Presidential Library, Washington, 7.4.2002,
in: http://www.number10.gov.uk/output/Page1712.asp (19.12.2007).
Vgl. BLUTH Christoph, op. cit., 875. Der Autor führt an, dass eines der grundlegenden Motive für
Tony Blairs Entscheidung in der Auflösung des Dilemmas bestand, und die USA nicht im Alleingang die
militärische Aktion beginnen zu lassen und eine mögliche Einbindung der VN und weiterer europäischer
Staaten zu vermitteln zu versuchen.
628 BLAIR Tony: Rede vor dem britischen Parlament, 24.9.2002,
in: http://www.number10.gov.uk/output/Page1727.asp (19.12.2007).
629 Ebda.
630 Ebda.
631 Ebda.
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Großbritannien betrifft dies alles unmittelbar, da eine Bedrohung der Region in der
derzeitigen verknüpften Welt auch eine Bedrohung Großbritanniens darstellt: „Und wenn
die Menschen sagen: Warum soll sich Großbritannien darum kümmern? Dann antworte ich:
weil es nicht sein kann, dass dieser Kerl in diesem Gebiet, das über allen anderen Gebieten
steht, einen Konflikt unter Einsatz dieser Waffen beginnt und die Konsequenzen die gesamte
Welt betreffen.”632
Blair berief sich auch auf die Geschichte und betonte in seinen äußerungen, dass die
historische Erfahrung lehrt, dass Prävention leichter und weniger schmerzhaft ist als anschließende Behandlung,633 und dass Staaten mit Verantwortung sich nicht der Intervention entziehen sollten, wenn sich undemokratische Staaten an der Unterstützung des
Terrorismus beteiligen oder sich bemühen, Massenvernichtungswaffen in ihren Besitz zu
bringen. – Man kann jedoch nicht überall intervenieren: „Wir können selbstverständlich
nicht in allen Fällen intervenieren, doch wenn Länder in den Terrorismus oder in den Han
del mit Massenvernichtungswaffen involviert sind, dann dürfen wir die Konfrontation nicht
fürchten.”634
4.2.2.1.5 Bewertung der britischen Argumentation
Die Argumentation zur Unterstützung des militärischen Einschreitens im Irak, die von
Tony Blair vorgebracht wird, geht in ihrem Wesen vom Prinzip des geringeren Übels aus.
Der britische Ministerpräsident stellte den Krieg als eine von mehreren Lösungen dar, die
sich als mögliche Verfahrensweisen gegen das problematische irakische Regime anbieten.
Blair versucht in seinen Argumenten zu beweisen, dass in der vorliegenden Situation
der Krieg langfristig die wirksamste Lösung ist. Obwohl auch Blair das Kriterium der
Ultima Ratio als ausschlaggebend für den Einsatz von Gewalt erwähnt,635 steht seine
Argumentation als Ganzes weitaus deutlicher auf dem Kriterium der Tauglichkeit, die im
Widerspruch zur Lehre vom gerechten Krieg steht.636 Seine Argumentation trägt daher
nur peripher etwas zur Diskussion über die Anwendung dieser Lehre auf die Bekämpfung
des Terrorismus bei. Relevant ist für diese Diskussion Blairs Ansicht bezüglich der Festlegung der Reziprozität der Schäden, die beim erwogenen Einsatz militärischer Gewalt in
Betracht zu ziehen sind.637

632 Ebda.
633 Vgl. BLAIR Tony: „Prävention ist besser als Heilung.“ in: Rede in der George Bush Senior Presidential
Library, Washington, 7.4.2002.
634 Ebda.
635 Vgl. BLAIR Tony: „Schauen Sie sich das Kosovo und Afghanistan an. Wir haben mit Umsicht gehandelt.
Wir haben alles in diesem Parlament offen erörtert, und wenn wir die militärische Aktion gewählt haben,
war dies die letzte Möglichkeit. Auf die gleiche Weise müssen wir auch jetzt handeln.“, ebda.
636 Vgl. Die gesamte Struktur der Fernsehdebatte von Tony Blair: BBC Newsnight, 6.2.2003.
637 Vgl. Kap. 4, Anm. 186 und 187 der vorliegenden Arbeit.
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4.2.2.2 Die Argumentation gegen den Krieg
Die Argumentation der Vertreter der einzelnen Regierungen, vor allem in europäischen
Ländern, die eine negative Haltung zum Einsatz von Gewalt gegen das Regime von Saddam Hussein einnahmen und in deren äußerungen eine gewisse ethische Ebene zu finden ist, ist in ihrem Kern in der gemeinsamen Erklärung von Frankreich, Russland und
Deutschland enthalten, die am 5. März 2003 als Reaktion auf die Diskussion über eine
mögliche Verabschiedung einer neuen Deklaration des Sicherheitsrates der VN veröffentlicht wurde, die in Anknüpfung an die Resolution Nr. 1441638 den Einsatz von Gewalt
gegen den Irak autorisieren sollte.639 Die argumentativen Ausgangspunkte lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
1) Bislang wurden noch nicht alle nichtmilitärischen Mittel zur Lösung des Problems
der notwendigen Abrüstung des Irak ausgeschöpft, was bedeutet, dass man nicht
vom Krieg als der letzten Möglichkeit sprechen kann: „Keine reale Politik und keine
Sicherheitsdoktrin darf dazu führen, dass wir uns gleichzeitig schleichend daran gewöh
nen, dass Krieg zu einem normalen politischen Mittel wird, oder dass er, wie dies schon
einmal geschehen ist, als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln aufgefasst wird.
Nein, wer den Einsatz militärischer Gewalt anordnet, kann dies nur auf der Grundlage
ganz eindeutiger Prinzipien und Möglichkeiten tun, die in der Charta der Vereinten
Nationen verankert sind. Für uns steht fest: Auch als letzte Möglichkeit zur Lösung eines
Konfliktes unterliegt der Einsatz militärischer Gewalt den strengsten Beschränkungen.“640
2) Eine eventuelle unilaterale Aktion würde die gesamte bisherige internationale
Rechtsordnung destabilisieren und damit eine grundsätzliche Bedrohung der künftigen globalen Friedensordnung darstellen: „Unser Vorgehen müssen wir daher in drei
einander ergänzenden Prinzipien verankern: Einigkeit, Legitimität und Wirksamkeit:
Damit sie heute und auch langfristig wirksam sind, muss unser Handeln von allen als
unzweifelhaft legitim angesehen werden. Das setzt voraus, dass von der Weltgemeinschaft
im Konsens entschieden wird. Ein solcher Konsens ist keine Ausrede für Untätigkeit, son
dern vielmehr die Voraussetzung für ein wirklich effektives Handeln.“641
3) Eine Einschätzung der destabilisierenden Folgen des Krieges gibt keine klare Antwort auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit: „Wir müssen uns selbst fragen, ob eine
militärische Aktion im Irak die Gerechtigkeit und Sicherheit im Nahen Osten unter
stützen oder untergraben würde und ob ein Militärschlag die Bedrohung durch ter
roristische Anschläge gegen den Westen erhöht oder verringert. Ich bin überzeugt, dass
638 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1441 in: http://www.un.org/documents/index.html
(14.7.2007).
639 Irak, gemeinsame Erklärung von Russland, Deutschland und Frankreich, 5.3.2003.
640 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag, 13.2.2003, in:
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/59/466959/multi.htm (20.12.2007).
641 VILLEPIN Dominique de: Interview des französischen Außenministers für die Tageszeitung Le Figaro,
S. 2, 28.10.2002.
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man mit einem solchen Krieg ungeheure Verluste an Menschenleben, massive Schäden an
der Umwelt und möglicherweise eine Destabilisierung ganzer Staaten im Nahen Osten,
von denen die Amerikaner sagen, dass sie sie vor Saddam Husseins Massenvernichtungs
waffen zu schützen versuchen, riskiert.“642 Dieser Hinweis in der Argumentation ist
jedoch in den politischen äußerungen sehr wenig vertreten.643
In den politischen äußerungen von Vertretern der Länder, die der militärischen Aktion
nicht zustimmten, wird nicht von der absoluten ethischen Unzulässigkeit des Einsatzes
militärischer Gewalt im Konflikt mit dem Irak gesprochen.644 In den Erklärungen jedoch
tauchen ethische Einwände auf, die von der Theorie des gerechten Krieges ausgehen:
Krieg ist erst als Ultima Ratio möglich, die legitime Autorität ist nur der Sicherheitsrat
der VN, und es besteht die Verpflichtung, über die Reziprozität der verursachten Schäden
und des erreichten Guten nachzudenken.645

4.2.3 Die ethische Argumentation über den Krieg im Irak auf völkerrechtlicher
Grundlage
Die Diskussion über den völkerrechtlichen Aspekt eines möglichen Einsatzes militärischer Gewalt zur Lösung des irakischen Problems löste in der Fachwelt eine hitzige Debatte aus. Obwohl viele eine militärische Lösung als eindeutig illegitim erachteten, sind
gleichwohl auch hier unterschiedliche Ansichten erkennbar.646
4.2.3.1 Zustimmende Haltungen zum einem möglichen Einsatz militärischer Gewalt
Eine Zustimmung zum Einsatz militärischer Gewalt geht aus völkerrechtlicher Sicht von
zwei Argumenten aus. Das erste war die Begründung, die in der Erklärung des Generalsstaatsanwaltes von Großbritannien zur Legalität der Militäraktion gegen den Irak enthalten war.647 Der Generalstaatsanwalt begründete, dass die ständige Weigerung, die Forderungen der ursprünglichen Resolutionen des Sicherheitsrates der VN gegen den Irak
Nr. 678 und 687 zu erfüllen, die den Einsatz militärischer Gewalt in den Jahren 1990

642 RUDDOCK Joan, Diskussion im britischen Parlament, 26.9.2002, in:
http://www.joanruddock.org.uk/news/newsitem.jsp?newsid=88 (20.12.2007).
643 Vgl. Übersicht über die politischen Erklärungen zur Lage im Irak, in: http://www.weltpolitik.net/
Regionen/Naher%20u.%20Mittlerer%20Osten/Irak/Dokumente/index.html /20.12. 2007).
644 Vgl. Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder im Deutschen Bundestag, 29.10.2002, in:
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/16/446416/multi.htm (20.12.2007).
645 Vgl. Übersicht über die politischen Erklärungen zur Lage im Irak.
646 Vgl. die repräsentative Zusammenstellung von Monographien und Artikeln zu diesem Thema: AMBOS
Kai, ARNOLD Jörg (Hrsg.): Der Irak-Krieg und das Völkerrecht, (=Juristische Zeitgeschichte, Abteilung V, Band 14), Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004.
647 Vgl. die Antwort des Generalstaatsanwaltes auf die Fragen des britischen Unterhauses vom 17.3.2003.
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und 1991 autorisierten,648 in Kombination mit dem Text der neuen Resolution Nr. 1441
aus dem Jahre 2002,649 in der von ernsten Konsequenzen bei der Nichterfüllung der Forderungen dieser Resolution die Rede ist, einem Einsatz militärischer Gewalt gegen den
Irak erneut Legitimität verleiht.
In der völkerrechtlichen Diskussion tauchte als zweites Argument zur Verteidigung
einer militärischen Lösung die Ansicht auf, dass das Völkerrecht in seiner gegenwärtigen
Gestalt nicht mehr in der Lage ist, auf die grundlegend veränderte Charakteristik von
Bedrohungen durch asymmetrische und private Terroranschläge, die sich im internationalen Rahmen ereignen, einzugehen. Daher ist die Frage einer strikten Anwendung dieses
unzureichenden Rechts im Falle des Irak zweifelhaft.650
Nichtsdestoweniger sind die Vertreter dieser beiden Positionen unter den Völkerrechtlern in der Minderheit.
4.2.3.2 Ablehnende Haltungen zum einem Einsatz militärischer Gewalt
Am häufigsten leiten die Autoren die Unzulässigkeit des Einsatzes von Gewalt direkt von
der Konfrontation einer solchen militärischen Aktion mit der internationalen Rechtsordnung als solcher ab. Man kann die Form der Argumentation dieser Gruppe aus ethischer
Sicht als Gleichsetzung der ethischen Gründe mit den juristischen beschreiben, und zwar
ausgehend vom Wesen der Sache.651
Das grundlegende Argument dieser Haltung lautet: Jede Verletzung der internationalen Rechtsordnung hat nicht nur einen Unrechtszustand im gegebenen Fall zur Folge,
sondern – und dies ist weitaus schwerwiegender – führt auch zu einer grundlegenden
Destabilisierung der gesamten Rechtsordnung und damit zur Bedrohung der einzigen
funktionalen globalen Plattform, die es auf der Welt gibt und die auf der Einhaltung der
Verpflichtungen und Rechtsnormen, die in der Charta der VN verankert sind, beruht:
„Es ist ebenso selbstverständlich, dass ein gewaltsames Vorgehen Amerikas gegen den Irak in der
gegenwärtigen Zeit einen schlimmen Präzedenzfall schaffen würde. Jeder militärisch mächtige
Staat würde sich künftig bei einer militärischen Intervention darauf berufen, dass er durch
gefährliche Machtspiele des betreffenden Nachbarlandes zu seinem Handeln gezwungen wur
de. Das Verbot des Einsatzes von Gewalt würde bei der Herausbildung des gesellschaftlichen

648 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 678 und 687.
649 Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 1441.
650 Vgl. ASSHEUER Thomas: Hat Bush recht?, in: AMBOS Kai, ARNOLD Jörg (Hrsg.), op. cit., 217–223.
GLENNON Michael J. Pro & Contra, ebda., 258–259.
651 Vgl. DICKE Klaus: Peace through International Law and the Case of Iraq, in: Beestermöller Gerhard,
LITTLE David (Hrsg.), Iraq: Threat and Response, Münster: LIT Verlag, 2003, 11–27.
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Gewissens seine Kraft völlig verlieren (…). Die Schäden für die internationale Gemeinschaft
sind kaum abzusehen.“652
Ein Verstoß gegen diese Normen würde also gemäß dem genannten Standpunkt eine
Rückkehr zum Recht des Stärkeren bedeuten: „Ein Präventivkrieg der USA gegen den Irak
hätte vor dem Hintergrund der Nationalen Sicherheitsstrategie653 revolutionären Charakter.
(...) Doch die von den USA beanspruchte hegemoniale Stellung und die Respektierung dieser
Hegemonie in der Welt der Staaten würden das juristische Prinzip der Gleichheit verneinen,
das die Grundlage des Rechts seit der Zeit der Aufklärung ist.“654 Eine solche Situation würde
gemäß den Verfechtern dieser Position auf dem Weg zu einem dauerhaft aufrechtzuerhaltenden Weltfrieden einen deutlichen Rückschritt bedeuten.655 Dieses Argument wird jedoch aus völkerrechtlicher Sicht unterstützt durch eine Analyse des Zustandes im Irak656
und die Feststellung, dass gemäß der derzeitigen Form des Völkerrechts eine präventive
und keinesfalls präemptive Aktion657 gegen das Regime von Saddam Hussein dem Recht
widerspricht und daher unzulässig ist.
Die völkerrechtlichen Argumente für einen Krieg im Irak sind aus ethischer Hinsicht
an die Prämisse einer erforderlichen und unauflösbaren Verbindung der Legitimität und
ethischen Korrektheit des Handelns gebunden. Es bleibt die Frage, ob dieses Axiom auch
im Rahmen einer ethischen Bewertung gültig ist.

652 DUPUY, Pierre-Marie, TOMUSCHAT Christian: Warten auf den Schlag gegen Bagdad, AMBOS Kai,
ARNOLD Jörg (Hrsg.): op. cit., 250.
Vgl. die Erklärung der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: „(...) Dies nicht zu
respektieren würde gleichzeitig zu einer schwerwiegenden Erschütterung des gesamten Völkerrechts führen, welches seit dem Jahre 1945 auf dem Verbot des Einsatzes von Gewalt als seinem zentralen Prinzip
beruht.“, ebda., 234.
653 Vgl. The National Defence Strategy of the United States of America, 17. Sept. 2002, V. Kap.: „Die
Vereinigten Staaten stehen langfristig ein für die Möglichkeit einer präemptiven Aktion, um eine ernste
Bedrohung unserer nationalen Sicherheit abzuwenden. Je größer die Bedrohung ist, desto größer ist auch
das Risiko von Passivität – und umso dringender die Notwendigkeit eines voraufgehenden Handelns zur
Selbstverteidigung, auch wenn Zeit und Ort des feindlichen Angriffes unsicher bleiben. Daher werden
die Vereinigten Staaten, um einen solchen feindlichen Akt im Vorhinein zu vereiteln oder zu verhindern,
präemptiv handeln, wenn dies erforderlich ist. In allen Fällen werden die Vereinigten Staaten Gewalt
anwenden, um eine zunehmende Gefahr zu verhindern, ohne dass die Nationen die Präemption als Vorwand für Aggressionen nutzen sollten.“ in: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html (17.12.2007).
654 Murwiek Dietrich: Die amerikanische Präventivkriegsstrategie und das Völkerrecht, in: AMBOS Kai,
ARNOLD Jörg (Hrsg.): op. cit., 299.
655 Ebda.
656 Vgl. die Bewertung der Lage im Irak durch die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages,
ebda., 224–231.
657 Vgl. den Vergleich des Falls des Irak mit einem Präzedenz eines präemptiven Eingreifens, in: BYERS
Michael: Der Irak und der Fall Caroline, ebda., 233–241.
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4.2.4 Die ethische Argumentation der katholischen Kirche
Noch deutlicher als in den Stellungnahmen zur Irak-Krise aus der Position des Völkerrechts ist zu demselben Thema eine zumeist deutliche und eindeutige Ablehnung der
militärischen Lösung auch in den Stellungnahmen der katholischen Kirche zu vernehmen.658 Nichtsdestoweniger zeigen sich auch hier sowohl auf offizieller Ebene als auch in
der theologischen Diskussion andere Ansichten, die unter bestimmten Bedingungen eine
militärische Lösung für ethisch zulässig halten. Die Bewertung dieser Haltungen hat für
die Festlegung allgemeiner Kriterien grundsätzliche Bedeutung, und daher müssen wir
uns mit ihnen näher auseinandersetzen.
4.2.4.1 Offizielle Stellungnahmen von Vertretern der katholischen Kirche
In den Stellungnahmen sowohl des Heiligen Stuhls als auch der einzelnen Bischofskonferenzen beim Verweis auf die Lehre vom gerechten Krieg, der im Katechismus der katholischen Kirche enthalten ist,659 wird nahezu einstimmig konstatiert, dass die Anwendung von Gewalt nicht möglich ist, da die genannten Kriterien nicht erfüllt wurden. Vor
eine sehr schwere Aufgabe wurden nichtsdestoweniger die Militärbischöfe der Länder
gestellt, deren gesetzgebende Versammlungen den Einsatz militärischer Gewalt gegen das
irakische Regime verabschiedet hatten. Die Stellungnahmen der Militärbischöfe der Vereinigten Staaten und Großbritannien sind daher für die allgemeine Diskussion über die
ethischen Kriterien der Zulässigkeit des Einsatzes von Gewalt bei der Bekämpfung des
Terrorismus ebenfalls sehr wichtig.
4.2.4.1.1 Die Stellungnahmen des Heiligen Stuhls
Papst Johannes Paul II. äußerte sich angesichts des drohenden Krieges im Irak – neben
dem inständigen Bemühen um eine Vermittlung zwischen den verfeindeten Seiten auf
diplomatischer Ebene660 und neben Aufforderungen zu intensiven Gebeten für den Frie-

658 Vgl. WAGSONNER Christian: Kirchliche Stellungnahmen zu Internationalen Einsätzen seit 1991.
Einleitung, Überblick, Quellen und Literatur, in: ETHICA 2003, Jahrbuch des Instituts für Religion und
Frieden beim Militärbischofsamt, Wien, 145–223.
Vgl. die Behauptung Jiří Dienstbiers, dass in den USA einzig die Southern Baptist Convention ihre
Unterstützung des Krieges zum Ausdruck gebracht hat, in: Lidové noviny, Titelseite, 19.3.2003.
Vgl. Eintrag über die Annahme der Erklärung der Southern Baptist Convention aus South Carolina zur
Unterstützung vom Präsident Bush und der amerikanischen Soldaten, in:
http://www.greenvilleonline.com/news/2002/11/12/2002111231492.htm (21.12.2007).
659 Katechismus der Katholischen Kirche, Kostelní Vydří [Kirchwiedern] Verlag Karmelitánské nakladatelství, 2002, Art. 2309.
660 Vgl. GIANELLI Andrea, TORNIELLI Andrea: op. cit., 238.
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den661 – klar zur Zulässigkeit des Einsatzes militärischer Gewalt in der Irak-Krise am 13.
Januar 2003 in seiner Rede vor den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten: „(...)
ich werde mich heute nur darauf beschränken, angesichts der zunehmenden Verschärfung der
Lage im Nahostkonflikt hinzuzufügen, dass man ihn niemals mithilfe des Terrorismus oder
eines bewaffneten Konfliktes auf der Grundlage der Überzeugung, dass ein militärischer Sieg
ein Ausweg ist, wird lösen können.
Und was soll man über einen drohenden Krieg sagen, der über das Leben der Bevölkerung
des Irak hereinbrechen könnte (...)? Die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht
weisen darauf hin, dass ein Krieg, auch wenn es dabei um die Sicherstellung eines Gemein
wohls geht, nur ein letztes Mittel sein kann, das unter sehr strengen Bedingungen gewählt
wird, ohne dass dabei die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung während der Kämpfe und
nach ihnen vergessen werden dürfen.“662
Diese seine Haltung konkretisierte der Papst erneut beim Gebet Angelus Domini am
Tag vor dem Beginn der militärischen Aktionen: „Die verantwortlichen Politiker in Bag
dad haben die dringende Pflicht, voll und ganz mit der internationalen Gemeinschaft zu
sammenzuarbeiten, um jedwedes Motiv für eine militärische Intervention zu beseitigen. Ich
wende mich daher an sie mit der dringenden Aufforderung: Das Schicksal ihrer Mitbürger
hat immer Vorrang. Aber ich möchte auch die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen und
vor allem jene, die den Sicherheitsrat bilden, daran erinnern, dass gemäß den gut bekannten
Regeln der Charta der VN der Einsatz von Gewalt die letzte Möglichkeit darstellt, dann,
wenn alle anderen friedlichen Lösungen ausgeschöpft sind. (…) Ich sage allen: Noch ist Zeit
für Verhandlungen, noch ist Raum für den Frieden, es ist noch nicht zu spät, um einander zu
verstehen und die Verhandlungen fortzusetzen.“663
Als Zusammenfassung der Positionen des Heiligen Stuhls kann man die Erklärung von
Pius Laghi, Gesandter des Papstes, gegenüber Präsident Bush nach seinem Treffen mit
dem amerikanischen Präsidenten am 5.3.2003 auffassen: „Der Heilige Stuhl vertritt die
Ansicht, dass es noch immer friedliche Ansätze im Kontext des reichen Erbes des Völkerrechts
und der Institutionen, die zu diesem Zweck existieren, gibt. Eine Entscheidung über den Ein
satz militärischer Gewalt kann nur auf der Ebene der Vereinten Nationen getroffen werden,
doch immer müssen dabei die schwerwiegenden Folgen eines solchen bewaffneten Konflikts in
Betracht gezogen werden: das Leid des irakischen Volkes und jener, die in die militärischen

661 Vgl. JOHANNES PAUL II.: Angelus, 23.2.2003, in:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2003/documents/hf_jp-ii_ang_20030223_
it.html (21.12.2007).
662 JOHANNES PAUL II.: Rede vor am Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten, 13.1.2003, in:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_
spe_20030113_diplomatic-corps_it.html (21.12.2007).
663 JOHANNES PAUL II.: Angelus, 16.3.2003, in:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2003/documents/hf_jp-ii_ang_20030316_
it.html (21.12.2007).
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Operationen einbezogen werden, ferner die Instabilität in der Region und ein neuer Graben
zwischen dem Islam und dem Christentum.“664
4.2.4.1.2 Die Position der Bischofskonferenzen und der kirchlichen Organisationen
In allen zugänglichen äußerungen der Bischofskonferenzen, der Ordensvertreter und
kirchlichen Organisationen wird bei der Lösung des Irak-Konfliktes der Einsatz von Gewaltmitteln abgelehnt.665 Die ethische Argumentation, aus der diese ungeheure Bandbreite an verschiedenen äußerungen und Aufforderungen, Briefen und Deklarationen
hervorgeht, ist sehr ähnlich. Man kann sie zu den folgenden Punkten zusammenfassen:
1) Die einzige legitime Autorität, die über den Einsatz von Gewalt entscheiden kann, sind
die VN und ihr Sicherheitsrat, und daher ist jedwede unilaterale Aktion unethisch:
„Die moralische Zulässigkeit des Einsatzes militärischer Gewalt hängt auch stark davon
ab, ob es eine legitime Autorität ist, die den Einsatz von Gewalt zum Sturz der irakischen
Regierung beschließt. Unserem Urteil nach erfordert eine so schwerwiegende Entscheidung
die Zustimmung der Verfassungsorgane der Vereinigten Staaten, einen breiten Konsens in
unserer Nation und eine gewisse Form internationaler Genehmigung, vor allem durch den
Sicherheitsrat der VN. Das ist der Grund, warum unsere Entscheidung, die Zustimmung
des Kongresses und der Vereinten Nationen zu gewinnen, so wichtig ist. Zusammen mit dem
Heiligen Stuhl stünden wir einem unilateralen Einsatz von Gewalt höchst skeptisch gegen
über, vor allem mit Blick auf das Entstehen eines schwerwiegenden Präzedenzfalles.“666
2) Es sind noch nicht alle friedlichen Mittel zur Lösung der Irak Krise ausgeschöpft,
und daher kann man nicht über eine Ultima Ratio nachdenken, die der Krieg dann
darstellt: „Aus den bisherigen Informationen lässt sich nicht ableiten, dass diese sehr
strengen Bedingungen – wie sie im Katechismus der katholischen Kirche genannt wer
den – erfüllt sind. (...) Stellt der Irak eine tatsächliche Bedrohung dar, so dass es sich um
einen klaren Fall von Selbstverteidigung handelt? Wenn er eine reale Bedrohung dar
stellen würde, müssten dann nicht alle anderen, nichtmilitärischen Mittel ausgeschöpft
werden, um diese Bedrohung zu beseitigen?”667
664 LAGHI Pio: Erklärung nach einem Treffen mit Präsident Georg Bush in Washington, 5.3.2003,
in: http://www.vatican.va/holy_father/special_features/peace/documents/peace_20030306_
card-laghi-usa-meeting_en.html (21.12.2007).
665 Vgl. WAGSONNER Christian: op. cit., 164–67, 175–223.
Vgl. Die Texte der Französischen Bischofskonferenz zum Irak,
in: http://www.cef.fr/catho/endit/paixguerre/irakmarsavril2003.php (22.12.2007).
Vgl. Die Reaktionen der amerikanischen und englischen Kirchenvertreter und kirchlichen Organisationen: Disarm Iraq without War: A Statement from Religious Leaders in the US and UK,
in: http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=2837 (8.2.2008).
666 Brief des Vorsitzenden der Bischofskonferenz der USA an Präsident Bush, 13.9.2002,
in: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/bishops.htm (22.9.2007).
667 Erklärung des ständigen Rates der Französischen Bischofskonferenz, 15.10.2002,
in: http://www.cef.fr/catho/espacepresse/communiques/2002/commu20021015irak.php (22.12.2007).
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3) Das Argument von der nichterfüllten Bedingung der Ultima Ratio wird jedoch oft
durch die Aussage bekräftigt, dass ein Regimewechsel – wenn es sich auch um eine
Diktatur handelt – allein kein Grund ist, der unter welchen Bedingungen auch immer einen Krieg rechtfertigen würde, den dieser ist nur zur Selbstverteidigung zulässig: „Der Sturz einer Regierung, die von der Weltgemeinschaft anerkannt wird, stellt
hingegen keinen Grund dar, der einen Eintritt in den Krieg zusätzlich rechtfertigen
könnte.“668
4) Mit gemeinsamer Stimme würde man eine Fortsetzung der Inspektionen eindeutig
unterstützen, die unter der Schirmherrschaft der internationalen Gemeinschaft stehen würde: „Pax Christi ist sich der Gefahr bewusst, die mit Massenvernichtungswaffen
und Flugkörpern großer Reichweite in den Händen eines Diktators verbunden ist, diese
Gefahr kann jedoch nicht durch Militärschläge, sondern nur durch eine verantwortungs
volle internationale Rüstungskontrolle und eine globale Verurteilung von Massenvernich
tungswaffen beseitigt werden. Nun wurden unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen Waffeninspektoren in den Irak entsandt, deren Ergebnisse die Möglichkeit bie
ten, unter Einhaltung des Völkerrechts Begrenzungen beim Waffenarsenal des irakischen
Regimes zu erwirken.“669
5) Im Unterschied zu den politischen Erklärungen spielt in den Argumenten der Kirche aufgrund der Ablehnung des Angriffs auch das Argument der Destabilisierung
der Region und der gesamten Weltordnung eine Rolle: „Wir wiederholen unsere Be
fürchtungen hinsichtlich der Folgen eines Krieges. Man kann nicht von der Verwüstung
des Landes und dem unermesslichen Leid der Flüchtlinge absehen, ebenso wenig vom
Tod unschuldiger Menschen. Eine militärische Konfrontation würde das Entstehen von
Terrorismus anheizen und würde zu weiterer Entfremdung zwischen dem Westen und
der islamischen Welt führen. Ein Krieg würde die große Gefahr einer weiteren Destabili
sierung der gesamten Region mit sich bringen.“670
6) In den Erklärungen der Kirche wird auch zuweilen die Tatsache hervorgehoben,
dass die Anschuldigungen gegenüber Saddam Hussein nur hypothetischen Charakter haben: „Wir haben keinen klaren und überzeugenden Beweis, dass der Irak zu denen
gehört, die für den internationalen Terrorismus verantwortlich sind, oder dass er über
Massenvernichtungswaffen in einem solchen Maße verfügt, dass dies eine ernste Bedro
hung für die Menschheit darstellt. Wenn es triftige Argumente in diesem Sinne gibt, wäre
es gut, wenn sie vorgelegt werden würden. So wie Adlai Stevenson, Botschafter der USA
668 Erklärung der Deutschen Kommission Justitia et Pax zur aktuellen Lage im Nahen Osten, 20.10.2002,
in: http://www.justitia-et-pax.de/de/archiv/pressemitteilungen/20021021.shtml?navid=10 (22.12.2007).
669 Erklärung der Organisation Pax Christi Deutschland: Völkerrecht statt Bomben, 3.11.2002,
in: http://www.paxchristi.de/news/erklaerungen/erklaerungen.2002/news.er.05cbbba540e60000/index.
html (22.12.2007).
670 Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz, 13.3.2003,
in: http://dbk.de/aktuell/meldungen/3049/index.html (22.12.2007).
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bei den Vereinten Nationen, dies zu Zeiten John F. Kennedys getan hat, als er 26 Foto
grafien veröffentlichte, die die Existenz sowjetischer Raketen auf Kuba dokumentierten.
Ansonsten haben Behauptungen über die Existenz dieser Waffen den gleichen Wert wie
gegenteilige Behauptungen.”671
7) In den Dokumenten und Erklärungen wird die direkte Beziehung zwischen dem
Terrorismus, der die Welt bedroht, und der irakischen Krise als solcher in Zweifel
gezogen: „Gibt es einen klaren Beweis über eine direkte Verbindung zwischen dem Irak
und den Anschlägen des 11. Septembers (...)?”672
In den Argumenten aus dem Umfeld der katholischen Kirche wird sehr deutlich und in
einigen Fällen unter direkter Berufung auf die Theorie des gerechten Krieges ausgeführt,
dass die Bedingungen für diesen Krieg in ihrer klassischen Form, so wie sie in der christlichen Tradition überliefert sind, im Falle der Irak-Krise nicht eindeutig erfüllt waren
und daher der Einsatz von Gewalt moralisch falsch ist. Nur andeutungsweise enthalten
sie die Frage einer eventuellen möglichen Beurteilung der einzelnen Bedingungen für die
Anwendung von Gewalt aufgrund des veränderten Charakters der asymmetrischen Bedrohung: „Ist es vernünftig, die traditionellen moralischen und juristischen Grenzen im Sinne
des gerechten Grundes dramatisch zu erweitern, um auch den präventiven oder präemptiven
Einsatz militärischer Gewalt zum Sturz eines Regimes, das uns bedroht, oder zur Verteidigung
gegen Massenvernichtungswaffen miteinzuschließen?”673
In anderem Geist und mit anderen Schwerpunkten als die kirchlichen Erklärungen, die
an die Adresse der Politiker und der Öffentlichkeit gerichtet sind, sind die Erklärungen
der Militärordinarien der USA und Großbritanniens, Erzbischof Edwin O’Brien und
Bischof Thomas Burns, abgefasst, die sich an Soldaten katholischen Glaubens richten.
Die Bischöfe nehmen in ihnen Stellung zu der geplanten und befohlenen Beteiligung
am Konflikt: „Es ist eine Tragödie, dass die Streitkräfte aufgerufen werden, ihre Pflicht zu
erfüllen. In diesem Falle ist es das wichtigste, sich zu vergegenwärtigen, dass die Erzbischöfe
anerkannt haben, dass eine Entscheidung zu treffen die Aufgabe der Regierung ist. Es ist nicht
die Verantwortung der kirchlichen Vertreter oder der militärischen Führer. (...) Zu gehorchen
steht daher nicht in Konflikt mit der Lehre der Kirche. Im vollen Bewusstsein um die Komple
xität der Fragen, die mit dem Primat des persönlichen Gewissens verbunden sind, bestätige ich
unseren Einheiten voller Sicherheit, dass sie unter diesen Umständen im Bestreben um einen
moralisch guten Zweck den Befehl in den Krieg zu ziehen als moralisch annehmbar betrachten
können.”674
671 MARTINO Renato, Präsident des Päpstlichen Rates Justitia et Pax, Interview für die Zeitschrift 30Giorni, 2/2003, in: http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=304 (21.12.2007).
672 Brief des Vorsitzenden der Bischofskonferenz der USA an Präsident Bush, 13.9.2002.
673 Ebda.
674 Hirtenbrief des Militärbischofs Thomas M. Burns, 5.3.2003, in: http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/
33980C9E-C332-42AB-9CC5-C7DDA3A2EC0D/0/AshWednesdayIraq.pdf (22.12.2002).
Vgl. Brief des Erzbischofs O´Brien an die Militärkaplane im Irak, 3.2.2003, in:
http://www.milarch.org/archbishop/obrien/hab030503.pdf (22.12.2007).
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Diese Erklärungen gehen ein auf die Situation, in der die katholischen Soldaten mit
dem Befehl konfrontiert sind oder sein werden, der aus einer legitimen politischen Entscheidung der Regierung hervorgeht, und dessen Nichtbefolgen einen Verstoß gegen den
militärischen Eid bedeuten würde. Gerade weil die Armee auf gänzlich legale Weise und
durch eine aus Sicht der Streitkräfte legitime Autorität, die die größte Übersicht über die
Lage hat und über die umfassendsten Informationen verfügt, in den Konflikt geschickt
wird, ist es nach Ansicht der Militärordinarien möglich, dass sich auch katholische Soldaten mit reinem Gewissen an einem solchen Konflikt beteiligen.
Eine ganz andere Auffassung von der Lage wurde von Joen Michael Botean, Bischof der
rumänischen katholischen Kirche byzantinischen Ritus in Canton/Ohio veröffentlicht,
der am 7. März 2003 seiner Diözese einen Hirtenbrief schickte, der eine eindeutige Verurteilung jeglicher Beteiligung an militärischen Aktionen gegen den Irak enthielt: „Daher
muss ich, durch Gottes Gnade und die Gunst des Heiligen Stuhls Bischof beim Heiligen Georg
in Canton, erklären, dass jedwede direkte Beteiligung und Unterstützung dieses Krieges gegen
das Volk des Irak objektiv ein großes Übel und eine Todsünde ist. Es steht außerhalb jedes ver
nünftigen Zweifels, dass dieser Krieg mit der Person und dem Weg Jesu Christi moralisch nicht
vereinbar ist.”675
Diese Situation, in der die sehr unterschiedlichen Ansichten verschiedener kirchlicher
Autoritäten deutlich werden, nimmt eine wichtige ethische Frage vorweg: Welches Maß
an Unsicherheit hinsichtlich der objektiven Zulässigkeit des Einsatzes militärischer Gewalt ist hinreichend, damit sich die Beteiligung katholischer Christen an dem Konflikt
verbietet, obwohl die militärische Aktion durch eine berechtigte staatliche Autorität genehmigt wurde?
4.2.4.2 Die Positionen der katholischen Theologen zum Krieg im Irak
Die Positionen katholischer Theologen hinsichtlich der ethischen Zulässigkeit des Einsatzes von Gewalt bei der Lösung der Irak-Krise waren bis auf einige Ausnahmen eindeutig.
Die überwiegende Mehrzahl der Theologen vertrat in ihren ethischen Erklärungen und
Studien entschieden Positionen, die voll und ganz mit den Haltungen des Ministeriums
und den Erklärungen der verschiedenen kirchlichen Gruppen und Institutionen korrespondierten.676 Auf der Grundlage einer Analyse der Lage im Rahmen der verfügbaren
675 BOETAN Joen Michael: Romanian Catholic Statement against War with Iraq, in: http://www.jonahhouse.org/boteanRCbishop.htm (22.12.2007).
676 Vgl. Ethical Perspectives, 2–3 (2004) 99–188.
LOPEZ George A.: Iraq and Just-War Thinking. The presumption against the Use of Force, in: Commonweal 129 (2002) 14–15.
JOHNSTON Brian V.: op. cit.
JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard, SCHUMACHER Ralf: „Gerechter Frieden“ – Weltgemeinschaft in
der Verantwortung. Zur Debatte um die Friedensschrift der deutschen Bischöfe, Stuttgart: Kohlhammer,
2003.
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Informationen zeigten sie, dass die Bedingungen, die die Lehre vom gerechten Krieg
festlegt, nicht erfüllt waren, und dass daher der Einsatz militärischer Gewalt in dieser
konkreten Situation ethisch eindeutig unzulässig ist: „Alle diese Argumente führen zu dem
Schluss, dass die Invasion im Irak im Jahre 2003 kein präemptiver, sondern ein präventiver
Krieg war, der als solcher eindeutig nicht zu rechtfertigen ist, weder auf der Grundlage der
Lehre vom gerechten Krieg, noch auf der Grundlage des Völkerrechts.”677
Im Rahmen dieser Studie, in der ein Entwurf allgemeiner Kriterien für einen asymmetrischen Konflikt vorgenommen wird, sind jedoch in diesem Zusammenhang neben den
oben genannten konkreten Stellungnahmen vor allem die Positionen wichtig, in denen
versucht wird, die ethische Validität des Vorgehens gegen den Irak vor dem Hintergrund
einer allgemeineren Einschätzung der Lage zu bewerten. Diese Positionen werden eingehender vorgestellt.
4.2.4.2.1 Die Positionen zur Verteidigung des Einsatzes militärischer Gewalt
Eine Verteidigung eines möglichen Einsatzes militärischer Gewalt im Falle des Irak, begründet auf der Lehre vom gerechten Krieg, lässt sich bei den neokonservativen christlichen Ethikern in den Vereinigten Staaten finden678, und zwar vor allem bei George
Weigel679 und Michael Nowak680.
Der grundlegende Beitrag von George Weigel zu diesem Thema ist seine Studie „Moral
Clarity in a Time of War“681 sowie weitere Artikel, Gespräche und Vorlesungen von ihm,
die vor und unmittelbar nach Beginn des Krieges im Irak veröffentlicht wurden.682
Weigel knüpft an seine Behauptung von einer notwendigen Revision der Lehre vom
gerechten Krieg im Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus an683 und verwendet die
von ihm vertretenen Prinzipien bei der Konkretisierung der einzelnen Bedingungen, die
677 VERSTRATEN Johan: From Just War to Ethics of Conflict Resolution, in: Ethical Perspectives, 2–3
(2004) 103.
678 Vgl. Kap. 4.2.2.1.1, Anm. 150 der vorliegenden Arbeit.
679 Vgl. Kap. 4.1.4.5.2, Anm. 113 der vorliegenden Arbeit.
680 Unterrichtet soziale und politische Wissenschaften am American Enterprise Institute for Public Policy
Research, Washington, Vgl. http://www.aei.org/scholars/scholarID.44,filter.all/scholar.asp (27.12.2007).
681 WEIGEL George: Moral Clarity in a Time of War, in: First Things, (January 2003), in: http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=426 (27.12.2007).
682 Vgl. WEIGEL George: The Force of Law, the Law of Force, in: The Catholic Difference, 30. April 2003,
No just war possible?, in: The Catholic Difference, 2 dubna 2003,
The Just War Case for the War, in: The Catholic Difference, 31. März 2003,
Interview mit Bob Aberneth, in: „Religion & Ethics Newsweekly“, PBS, 10. Januar 2003,
The Peace That Is Possible, in: The Catholic Difference, 8, Januar 2003,
What is the Just War Tradition for?, in: The Catholic Difference, 4. Dezember 2002,
Just War and Pre-Emption: Three Questions, in: The Catholic Difference, 2. Oktober 2002,
„Just War“ and Preemption: The Case for Attacking Iraq, in: Seattle Times, 1. Oktober 2002,
On Pre-emption, Just War and the Defense of World Order, Gespräch mit der Zenit.Org.,
22. September 2002, alles in: http://www.ratzingerfanclub.com/Weigel/ (27.12.2007).
683 Vgl. Kap. 4.1.4.5.2 der vorliegenden Arbeit.
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gemäß der Lehre vom gerechten Krieg für einen moralisch zulässigen Einsatz von Gewalt
in der konkreten Situation des Irak-Konfliktes erfüllt sein müssen:
1) Der gerechte Grund
Weigel konstatiert, dass in ethischen Überlegungen nach dem Zweiten Weltkrieg als
einziger gerechter Grund die Verteidigung gegen eine Aggression akzeptiert wird.684 In
der gegenwärtigen Lage des Weltgeschehens, da aggressive undemokratische Regime
versuchen, Massenvernichtungswaffen in ihren Besitz zu bringen, und lang anhaltende
Beziehungen zu terroristischen Organisationen haben, ist allerdings bereits diese Lage
Weigels Ansicht nach im Sinne einer aktuellen Aggression zu bewerten und somit als
Lage, die dem gerechten Grund für ein militärisches Einschreiten entspricht: „(…) wenn
all dies geschehen ist, weiter andauert und es keinerlei Anzeichen für eine Verbesserung gibt,
dann erscheint es mir die Bestätigung dafür zu sein, dass eine Aggression im Sinne der Lehre
vom gerechten Krieg aktuell vorliegt.“685
Von dieser Prämisse leitet Weigel anschließend ab, dass ein Präventivkrieg im Rahmen
der Theorie des gerechten Krieges prinzipiell akzeptabel ist, und er lehnt das Gegenargument über die unzulässige Verletzung der Souveränität eines den Terrorismus unterstützenden Staates ab, denn dieser erfüllt aufgrund seines Verhaltens nicht die Charakteristik
eines souveränen Staates. Grund ist für Weigel das Fehlen einer minimalen Zustimmung
zu den grundlegenden internationalen Normen.686
2) Die legitime Autorität
Weigel polemisiert zunächst gegen die Behauptung, die amerikanische Regierung habe
nicht das moralische Recht, mit Gewalt auf die Bedrohung zu reagieren, die durch die
Terroranschläge des 11. September 2001 entstanden ist, da diese Anschläge durch das
vorausgegangene hegemoniale Verhalten der amerikanischen Regierung verursacht wurden.687 Weigel führt aus, dass auch in dem hypothetischen Fall, dass eine Schuld der
amerikanischen Regierung zugestanden würde, die legitime Regierung dennoch in dieser Situation verpflichtet wäre, sich um das Wohl ihrer Bürger zu kümmern und sie zu
verteidigen, da eine solches verteidigendes Verhalten für die Ausübung der Regierung
stets konstitutiv sei. In seiner Argumentation beruft sich Weigel auf den protestantischen
Theologen David Yeag und zitiert dessen Ausspruch: „Eine Regierung, die es ablehnen wür
de, die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten und Gericht zu halten über das Böse aufgrund
eines Gefühls der eigenen Schuld für vergangene Sünden, würde ihrem Schuldenkonto durch
Pflichtverletzung nur eine weitere Sünde hinzufügen.“688
684 WEIGEL George: Moral Clarity in a Time of War, in: First Things.
685 WEIGEL George: The Just War Case for the War,
in: http://www.eppc.org/news/newsID.1577/news_detail.asp (27.12.2007).
686 Ebda.
687 Ebda.
688 Yeago David S.: Just War. Reflections from the Lutheran Tradition in a Time of Crisis, in: Pro Ecclesia,
2001, Band X, Nr. 4, 414.
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Ferner antworte Weigel auf die Frage, ob in der gegenwärtigen internationalen Lage
jeder Einsatz von Gewalt im internationalen Rahmen vom Sicherheitsrat der VN oder
zumindest von den Partnern im Bündnis verabschiedet werden muss. Weigel antwortet,
dass dies nicht der Fall sei, und nennt dafür drei Gründe, die konkret auf die Irak-Krise
angewendet werden:689
Die Charta der VN deklariert eindeutig das Recht auf Selbstverteidigung, dass
nicht der Genehmigung durch den Sicherheitsrat der VN bedarf.
Man kann den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates keine souveräne
ethische Autorität zusprechen, da ihre Entscheidungen nicht von ethischen, sondern politischen Erwägungen gelenkt sind, und zwar auf der Grundlage eigener
nationaler Interessen.
Der Sicherheitsrat hat bereits in seiner Resolution Nr. 1441 beschlossen, dass die
Nichterfüllung der dem Irak durch diese Resolution auferlegten Verpflichtungen
ernste Folgen nach sich ziehen wird, und „jeder hat verstanden, dass „ernste Fol
gen“, die einem irakischen Verstoß gegen die Forderungen nach Abrüstung und aktiver
Mitarbeit bei dieser Abrüstung eine Intervention von Streitkräften zur Durchsetzung
dieser Abrüstung bedeuten.“690
Gleichzeitig betont er, dass der Katechismus der katholischen Kirche in Ziffer 2309
festlegt, dass eine Entscheidung über den Einsatz militärischer Gewalt von einer legitimen öffentlichen Autorität getroffen werden muss, die über hinreichende Informationen
verfügt. Diese Entscheidung steht also weder Kirchenvertretern noch Intellektuellen zu:
„Es ist einfach Klerikalismus, zu behaupten, dass Kirchenvertreter und öffentlich auftreten
de Intellektuelle auf besondere Art und Weise die Tradition über den gerechten Krieg „besit
zen“.“691 Gleichzeitig jedoch konstatiert er, dass „(…) die Definition der Grenzen für eine
unilaterale Aktion, die unter bestimmten Umständen aufgrund der Verteidigung der eigenen
Legitimität durchgeführt wird, für die Entwicklung der Tradition des gerechten Krieges eine
grundlegende Aufgabe ist.“692
3) Ultima Ratio
Weigel betont, dass die Ultima Ratio nicht mathematisch und zeitlich verstanden werden darf: „Die Ultima Ratio ist auch eine Angelegenheit sorgfältiger Verurteilung, nicht ma
thematischer Sicherheit.“693 Es ist also nicht möglich, dieses Kriterium als konstitutives,
chronologisches Ausschöpfen aller denkbaren Möglichkeiten einer nichtmilitärischen Lösung zu verstehen. Weigel weist nach, dass eine solche mathematische Interpretation nur
zu einer größeren Bedrohung führt. Daher definiert er: „(…) in dem Begriff „letzte Mög

689 WEIGEL George: The Just War Case for the War.
690 Ebda.
691 WEIGEL George: Moral Clarity in a Time of War.
692 Ebda.
693 WEIGEL George: The Just War Case for the War.
156

Der Kampf gegen den Terrorismus im Lichte der Lehre vom so genannten „Gerechten Krieg“

lichkeit“ bedeutet „letzte“: „einzige“, d. h. die Umstände sind so, dass es einen triftigen Grund
zu der Annahme gibt, dass nichtmilitärische Lösungen unerreichbar oder unwirksam sind.“694
Bezüglich der Lage im Irak erörtert Weigel nichtmilitärische Lösungen, die sich bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt seiner Ansicht nach als unwirksam oder unzureichend erwiesen haben (Kontrollinspektionen, militärische Abschreckung), und konstatiert, dass
man bezüglich der Gefahr, dass der Irak Atomwaffen in seinen Besitz bringt, nicht die
Frage „ob“, sondern die Frage „wann“ zu stellen hat.695 Aufgrund dieser Analyse kommt er
zu dem Schluss, dass man bezüglich der Irak-Krise im Rahmen der Theorie des gerechten
Krieges von einem Krieg als letzter Möglichkeit sprechen kann, obwohl er betont: „Diese
Schlussfolgerung macht mich keinesfalls glücklich.“696
4) Verhältnismäßigkeit
Weigel beschäftigt sich nicht direkt mit den theoretischen Ausgangspunkten dieses Kriteriums, nichtsdestoweniger ergibt sich aus dem gesamten Kontext all seiner Beiträge,697
dass er sich bei seiner Einschätzung auf die Expertenansichten stützt, die in den Stellungnahmen der Regierung enthalten sind.698 In diesem Zusammenhang unterstreicht Weigel
im Rahmen einer Ergänzung der Theorie die moralische Verpflichtung, ein Konzept des
Friedens für den Irak nach Beendigung des Krieges auszuarbeiten: „Nach der Abrüstung
und einem Regimewechsel muss und wird eine koordinierte Anstrengung zum Wiederaufbau
des Irak folgen (…).“699
Beachtenswert ist Weigels Schlusssatz, der der Erörterung, ob ein Krieg im Irak zu
rechtfertigen ist, folgt: „Die Niederlage der Humanität700, die der Rückgriff auf die letzte
Möglichkeit darstellen wird, also eine militärische Intervention zur Durchsetzung der Ab
rüstung des Irak, kann durch das Entstehen eines neuen, freien und stabilen Irak erkauft
werden.”701
Am 10. Februar 2003 trug Michael Nowak im Rahmen eines in der Botschaft der Vereinigten Staaten im Vatikan in Rom abgehaltenen Symposiums seinen Beitrag zur Diskussion über die ethische Beurteilung eines möglichen Krieges im Irak vor.702
Das Hauptargument in seinem Beitrag war die Behauptung, dass eine ethische Beurteilung eines eventuellen Krieges gegen Saddam Hussein nichts gemein hat mit einer
694 WEIGEL George: Moral Clarity in a Time of War.
695 WEIGEL George: The Just War Case for the War.
696 Ebda.
697 Vgl. 4. Kap., Anm. 243 der vorliegenden Arbeit.
698 Vgl. WEIGEL George: Moral Clarity in a Time of War, Ende der Monographie.
699 WEIGEL George: The Just War Case for the War.
700 Vgl. Erklärung des Papstes Johannes Paul II. vor dem diplomatischen Korps 13.1.2003, Art. 4, in: http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps_it.html (4.1.2008).
701 WEIGEL George: The Just War Case for the War.
702 NOWAK Michael: An Argument That War against Iraq Is Just, in: Origins, CNS Documentary Service,
36 (2003) 594–598.
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moralischen Einschätzung eines Präventivkrieges als solchem, denn ein neuer Angriff auf
den Irak wäre – falls es zu einem solchen käme – seinem Wesen nach nur eine Fortsetzung
des gerechten Krieges vom Februar 1991.703 Nowak argumentierte, dass dieser Krieg, der
auf der Grundlage einer Entscheidung des Sicherheitsrates der VN begonnen wurde,704
nur deshalb unterbrochen wurde, um mit Saddam Hussein die Bedingungen für eine
Kapitulation auszuhandeln: „Der Grun,d warum die Vereinigten Staaten gegen Saddam
Hussein in den Krieg ziehen werden, wenn er seine wichtigen Verpflichtungen gegenüber der
internationalen Gemeinschaft nicht erfüllt oder die Macht nicht aufgibt, hat nichts zu tun
mit irgendeiner neuen Theorie des „Präventivkrieges“. Im Gegenteil, dieser Krieg ist ein Krieg
gemäß der traditionellen Lehre vom gerechten Krieg, denn er ist ein vollgültiger Abschluss des
gerechten Krieges, der bereits geführt und im Februar 1991 rasch gewonnen wurde.“705
Die Schwere des Umstandes, dass der Irak die ausgehandelten Bedingungen dieser Kapitulation nicht erfüllt hat, erhöhte sich jedoch nach dem Eintritt der USA in den neuen,
asymmetrischen Konflikt, der durch die Terrorakte des 11. September 2001 hervorgerufen wurde, bedeutend. Und dies vor allem deshalb, weil die Terrorakte auch aufgrund
der direkten Unterstützung der Terroristen durch bestimmte souveräne Staaten möglich
waren.706 Damit zeigte sich die erschreckende Möglichkeit einer weiteren direkten Bedrohung der Sicherheit durch Länder, die den Kampf gegen den Terrorismus boykottieren.
Ein so definierter anhaltender Krieg gegen den Irak kann jedoch nach Nowak nicht als
Krieg gemäß allen in der klassischen Theorie des gerechten Krieges genannten Kriterien
bewertet werden. Grund ist die Tatsache, dass diese Theorie in ihrer originalen Gestalt
stets geknüpft war an Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der üblichen Kriegführung (zum Beispiel an die Notwendigkeit militärischer Vorbereitungen, an sichtbare Anzeichen für eine unmittelbar drohende Gefahr, an die Ausrufung des Krieges durch eine
legitime Autorität eines verfeindeten Staates). Nach Nowak ist es jedoch aus ethischer
Sicht klar, dass es gerade in der Situation nach dem 11. September die moralische Pflicht
der Regierung ist, zu entscheiden, auf welche Weise sie ihre Bürger schützt, und dies
einschließlich des Einsatzes militärischer Gewalt: „Die vorrangige Pflicht der öffentlichen
Autorität in einer regulär entstandenen Demokratie besteht darin, das Leben und die Rechte
ihrer Bürger zu schützen. Überdies haben bei der Auswertung vieler Umstände, die bei einer
Entscheidung „ad bellum“ zu berücksichtigen sind, diese öffentlichen Autoritäten, die die Last
703 Vgl. ethische Bewertung des irakisch-kuwaitischen Krieges im Jahre 1991: LEHMANN Karl: Erklärung
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zur Golfkrise, 11.1.1991, in: Die Deutschen Bischöfe:
Hirtenschreiben, Erklärungen 48 (1991) 94.
Kirche und Golfkrieg: Erklärungen, Aufrufe und Kommentare von Kirchen und prominenten Christen,
in: Evangelischer Pressedienst-Dokumentation 8A (1991) 1–29.
704 Vgl. Resolution des Sicherheitsrates der VN Nr. 678 vom 29.11.1990.
705 NOWAK Michael: An Argument That War against Iraq Is Just, 593.
706 Nowak führt an, ohne seine Informationsquellen zu nennen, dass diese Angriffe vom 11. September
2001 Unterstützung durch Afghanistan, den Jemen, den Iran, den Sudan und andere Staaten hatten,
ebda., 597.
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der direkten Verantwortung tragen und den Tatsachen über den jeweiligen Fall am nächsten
stehen, bei der Entscheidungsfindung moralische Priorität.“707
Nowak lehnte es in dieser Situation aus den gleichen Gründen wie Weigel ab, als Ziel
der Theorie des gerechten Krieges eine „presumption against violence“708 und eine damit
verbundene grundsätzliche Beschränkung der Möglichkeit des Einsatzes militärischer
Gewalt durch eine legitime Autorität oder Regierung anzusehen. Die Regierung hat nach
Nowak auch als einzige bei dieser Art von Krieg Zugang zu nachrichtendienstlichen Informationen, die für eine qualifizierte Entscheidungsfindung unerlässlich sind.
Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es nach Nowak auch erforderlich, verschiedene
Formen des weiteren Vorgehens im Falle des Irak ethisch zu beurteilen: Wenn es seitens
des Irak grundsätzlich eine Bedrohung durch den Einsatz chemischer oder biologischer
Waffen in Terrorakten an irgendeinem Ort der euro-amerikanischen Zivilisation gibt,
und zwar ohne jegliche Vorbereitung, wie sie für den klassischen Krieg charakteristisch
ist, und wenn es unmöglich ist, die Größe eines solchen Risikos exakt und präzise zu bestimmen – das jedoch mit Sicherheit existiert – ist es aus ethischer Sicht nicht hinnehmbar, wenn die öffentlichen Autoritäten dieses Risiko ohne eigene Gegenmaßnahmen auf
sich nehmen. Es ist also ihre Pflicht, auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines
Anschlages zu handeln. Aus dieser Schlussfolgerung leitet Nowak die Pflicht der öffentlichen Autorität ab, in der gegenwärtigen Situation so zu handeln, dass es im Irak zu einem
Regimewechsel kommt. Und als letzte – jedoch auch als einzige – Möglichkeit, wie diese
Pflicht erfüllt werden kann, wenn Saddam Hussein nicht von selbst geht, sieht Nowak
den begrenzten und verantwortungsvollen Einsatz militärischer Gewalt. Nichtsdestoweniger kann man immer noch Hoffnungen hegen: „Wir wollen hoffen, dass sich Saddam
Hussein im letzten Moment entscheidet, die wichtigen Verpflichtungen zu erfüllen, die sich
aus dem ausgehandelten Frieden des Jahres 1991 ergeben (...) In diesem Falle wird es keinen
Krieg geben.“709
4.2.4.2.2 Ablehnende Positionen gegenüber einem Einsatz militärischer Gewalt
Wie oben erwähnt,710 wird in der Mehrzahl der Einschätzung dieses Konfliktes, die ein
militärisches Vorgehen gegen den Irak ablehnen, direkt von Analysen ausgegangen, die
belegen, dass die im Rahmen der klassischen Lehre vom gerechten Krieg erforderlichen
Kriterien nicht erfüllt sind.711 Neben diesem klassischen Vorgehen im Rahmen der ka707 Ebda.
708 Vgl. NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise
and Our Response, A Pastoral Letter on War and Peace, Washington, DC: Office of Publishing Services,
United States Catholic Conference, 1983, Art. 122–129.
Vgl. Kap. 3.4.1 der vorliegenden Arbeit.
709 NOWAK Michael: op. cit., 598.
710 Vgl. Kap. 4.2.4.2 der vorliegenden Arbeit.
711 Vgl. Kap. 4, Anm. 237 der vorliegenden Arbeit.
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tholischen Diskussion wurde eine originelle und allgemein verstandene Beurteilung der
Zulässigkeit des Irak-Konfliktes von Gerhard Beestermöller vom Institut für Theologie
und Frieden in Hamburg vorgelegt.712 Seine Ansicht beschrieb er in der Studie Krieg gegen
den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt?713
Beestermöller konstatiert, dass ein Vergleich der Argumente für und gegen die Anwendung von Gewalt zur Lösung der Irak-Krise zeigt, dass man die in ihnen verwendeten
Gründe keinesfalls als einander ausschließend aufzufassen hat.714 Diese Tatsache ist eine
der Konsequenzen des allgemeinen Zustandes, in dem Argumente vielfach nur pragmatisch im Rahmen verschiedener, sehr heterogener politischer Sichtweisen beurteilt werden
und ihnen ein grundlegender ethischer Rahmen fehlt.715
Beestermöller fordert jedoch: „Demgegenüber sollte man die Politik, die von der Moral
beeinflusst wird, als praktische Rechtslehre auffassen, also als Politik, die die Aufgabe hat, das
umzusetzen, was die Philosophie des Rechts lehrt: dass die Beziehung des Menschen und des
Staates auf der Grundlage juristischer Prinzipien geordnet ist, die von entsprechenden Insti
tutionen getragen sind. Die Moral gibt der Politik die Aufgabe, Prinzipien im Rahmen der
Geschichte zu realisieren.“716
Auf der Grundlage dieser Behauptung ist jedoch die grundlegende Bedingung für eine
ethische Beurteilung der einzelnen Vorschläge für politische Lösungen des Irak-Problems
der Entwurf eines ethischen Rahmens, der den tatsächlichen Zustand als Ganzes berücksichtigen würde. Beestermöller lässt sich bei seinem Entwurf von den Prinzipien inspirieren, die in Immanuel Kants Schrift Zum ewigen Frieden enthalten sind.717 In Anknüpfung
an Kants Terminologie nennt er sein Konzept auch Präliminarethik. Dieser Ausdruck
dient zur Bezeichnung einer Ethik in einer Situation des Übergangs, in der bereits der
Verzicht auf den Krieg erreicht ist, in der jedoch noch keine Strukturen aufgebaut und
ins Leben gerufen sind, die einen unbedingten Ausschluss von Krieg aus dem Leben der
Staaten und Völker sicherstellen.
Grundlegender Ausgangspunkt für die Schaffung eines ethischen Rahmens und die anschließende Beurteilung der ethischen Legitimität eines eventuellen Einsatzes von Gewalt
im Falle des Irak sind für Beestermöller die folgenden Thesen:
1) Die Situation der VN und vor allem des Sicherheitsrates geben Anlass zu der berechtigten Annahme, dass ihre Entscheidungen über Gewaltanwendung immer der

712 Vgl. http://www.ithf.de (5.1.2008).
713 Beestermöller Gerhard: Krieg gegen den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt? Ein kritischer
Kommentar aus der Perspektive einer Kriegsächtungsethik, Stuttgart: Kohlhammer, 2003.
714 Ebda., 25.
715 Ebda., 27.
716 Ebda.
717 KANT Immanuel: Zum ewigen Frieden, Stuttgart: Reclam, 1973.
Vgl. 2. Kap., Anm. 191 der vorliegenden Arbeit.
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Legitimität des geltenden Völkerrechts entsprechen,718 zu welchem als integraler Bestandteil auch die ethische Verpflichtung des Schutzes vor Diskriminierung gehört:
„Kann man wirklich ausschließen, dass der Sicherheitsrat eine militärische Aktion im
Namen der Wiederherstellung des globalen Friedens genehmigt, und dass es dabei in
Wirklichkeit um nichts anderes geht, als um die Durchsetzung bestimmter machtpoliti
scher Interessen?“719
2) Aus diesem Grund ist die Erfüllung der Rechtsordnung der Charta der VN nicht als
oberstes Kriterium für ethisches Handeln bei der Lösung internationaler Probleme
anzusehen.
Grund für diese zwei Behauptungen sind für Beestermöller die Prinzipien, auf denen
die Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat der VN beruht, d. h. die einzelnen Staaten
stimmen gemäß ihren nationalen politischen Interessen ab. Und daher – wie man es auch
aus Erfahrung sehr gut kennt – ist es entweder nicht möglich, zu einer Entscheidung
zu kommen, oder eine solche Entscheidung kann prinzipiell nur partikulare Interessen
verteidigen. Dennoch entstehen in unserer Zeit Konfliktsituationen, in denen die Menschenrechte und die Menschenwürde mit Füßen getreten werden, für die man daher eine
Lösung finden muss.
Aus diesem Grund erscheint es erforderlich, einschreiten zu können, wenn der Sicherheitsrat aus politischen Gründen handlungsunfähig ist, wie dies die Lage im Rahmen der
Krise in Bosnien und im Kosovo gezeigt hat.720 Es ist jedoch absolut notwendig, dass es
durch eine solche Aktion nicht zu einer Störung des Aufbaus einer globalen Friedensordnung kommt, in der es eine Garantie für den Verzicht auf Krieg geben wird und die als
finales Ziel des internationalen politischen Prozesses angesehen werden kann.721
In dieser Situation schlägt Beestermöller vor, die Lehre vom gerechten Krieg als Ausgangspunkt für die Bestimmung eines ethischen Rahmens zu nutzen, der die Kriterien
für einen ethisch richtigen Einsatz von Gewalt im Rahmen der Rechtsordnung der VN
liefert und gleichzeitig Kriterien bereitstellt für einen möglichen Einsatz von Gewalt auch
ohne das Mandat dieser Organisation.722

718 Beestermöller verwendet hier eine Einteilung in „Legalität“ als Erfüllung des Wortlauts des Gesetzes
und „Legitimität“ als Erfüllung des Sinns des Gesetzes, in: Beestermöller Gerhard, Krieg gegen den
Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt?, 30 a 54.
719 Ebda., 36.
720 Ebda., 40.
721 Beestermöller tendiert hier zu dem Gedanken von Papst Johannes XXIII., geäußert in der Enzyklika Pacem in terris, Kap. IV., wo er einen solchen Zustand fordert und ihn für tatsächlich erreichbar hält, wenn
eine globale Autorität geschaffen wird, die über die Macht und die Instrumente zur Durchsetzung einer
friedlichen Ordnung auf der ganzen Welt verfügt, ebda., 43.
Vgl. Kap. 3.2.2 der vorliegenden Arbeit.
722 Ebda., 57–61, Beestermöller zeigt hier auch, dass es dem Wesen der Sache nach möglich ist, dass es im
Sicherheitsrat zur Verabschiedung des Einsatzes von Gewalt kommt, die jedoch nur eine Durchsetzung
partikularer Interessen und keine ethisch zu rechtfertigende Hilfe wäre.
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Die Theorie des gerechten Krieges schlägt Beestermöller deshalb als Ausgangspunkt
vor, da sich zeigen lässt, dass in den schwierigen Phasen des Weltgeschehens der letzten
Zeit, wie zum Beispiel während der Intervention im Kosovo, vor allem die Kriterien der
Theorie des gerechten Krieges allgemein als Ausgangspunkt angenommen wurden für die
ethische Diskussion der Frage, ob es zulässig ist zu handeln.723 In diesem Zusammenhang
zitiert Beestermöller einen Brief amerikanischer Intellektueller zur Unterstützung der
Politik von Präsident Bush, in welchem man sich auf diese Theorie als das gemeinsame
Erbe der christlichen, jüdischen und islamischen Kultur beruft.724
Ferner behauptet er, dass die Legitimität einer Weltordnung, die auf der Rechtsordnung der VN beruht, nicht als absolut angesehen werden kann, und er nennt ihren Erhalt
eine „Ethik des Erhalts des positiven Rechts im Sinne des bona fide“,725 also eine Ethik, die in
ihrer Gültigkeit abgeleitet wird von der Fähigkeit dieser Rechtsordnung, den Fortschritt
auf dem Weg zu einer globalen Friedensordnung sicherzustellen. Im eben diesem Sinne
leiten nach Beestermöller jedoch auch alle übrigen Aktionen, die nicht vom Sicherheitsrat genehmigt werden, ihre ethische Berechtigung vom selben Prinzip ab: Inwieweit sind
sie möglich, inwieweit tragen sie zum Aufbau der globalen Friedensordnung bei: „Die
Legitimität der Rechtsordnung der VN steht und fällt also nicht damit, ob die Vorstellung
(einer finalen Friedensordnung) durch diese Rechtsordnung realisiert wird oder nicht, sondern
damit, ob sie eine der Etappen auf dem Weg zu einer solchen Rechtsordnung darstellt, die diese
globale Friedensordnung erfüllt. Ein Verstoß gegen die Rechtsordnung der VN kann daher nur
dann legitim sein, wenn durch diese der Reformprozess in Richtung dieser wirklichen Rechts
ordnung nicht verunmöglicht wird.“726
Nach Beestermöller stellt sich jedoch in dieser Situation die grundlegende Frage, welche weiteren konkreten Kriterien ein Staat oder eine Staatengruppe erfüllen soll, wenn
sie das ethische Recht haben soll – und, wie Beestermöller ausführt, dann nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht727 –, außerhalb des Rahmens des Sicherheitsrates
einzuschreiten, damit ihr Handeln tatsächlich zur globalen Friedensordnung beiträgt.728
Existieren nämlich solche allgemein akzeptierten Kriterien nicht, dann müsste man im
Endeffekt behaupten, dass jede Aktion außerhalb des Rahmens des Sicherheitsrates eine
Rückkehr zum Recht des Stärkeren bedeutet, was ein Fortschreiten zu einer globalen
Friedensordnung als finalem Ziel verhindert. Und aus diesem Grund wäre es dann unter

723 Vgl. Kap. 3.4.2 der vorliegenden Arbeit.
724 Vgl. AMBOS Kai, ARNOLD Jörg (Hrsg.), Der Irak-Krieg und das Völkerrecht, Juristische Zeitgeschichte, Abteilung. 5, Band 14, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, 5–10.
725 Beestermöller Gerhard, Krieg gegen den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt?, 34.
726 Ebda., 35.
727 Ebda., 62.
728 Diese Kriterien sind nach Beestermöller auch deshalb erforderlich, da es in der gegenwärtigen Lage
eintreten kann, dass nach außen hin alle Kriterien gemäß der klassischen Theorie des gerechten Krieges
erfüllt sind, dass ein Krieg jedoch aus ethischer Sicht als ungerecht zu bewerten ist. Ebda., 36.
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keinen Umständen und nicht einmal in der allergrößten Not ethisch richtig, außerhalb
des Rahmens eines Mandates der VN zu handeln.729
Bei der Festlegung dieser Kriterien geht Beestermöller nach der folgenden Logik vor:
1) Die grundlegende Voraussetzung muss darin bestehen, dass der, der so handelt, dies
primär nur zur Abwendung einer ständigen Bedrohung des Friedens und zur Unterstützung der allgemeinen Menschenrechte tut.
2) Die Motive seines Handelns müssen nach außen hin erkennbar sein.
3) Die Anwendung der Theorie des gerechten Krieges im Rahmen der Präliminarethik
bedeutet, dass die einzelnen Kriterien dieser Theorie im Kontext eines höheren Anspruches auf Erfüllung konzipiert werden müssen, als bei Entstehen dieser Kriterien
gefordert wurde und indem sie bisher eingesetzt wurden: Nach Beestermöller war
für Thomas von Aquin, den Autor der bislang gültigen Redaktion der klassischen
Lehre vom gerechten Krieg,730 das Grundmotiv, auf dessen Basis die einzelnen Kriterien beurteilt wurden, das Bestreben, in einer von Sünde gezeichneten Welt der
Aggression Einhalt zu gebieten oder sogar Abhilfe zu schaffen und die Schuldigen
zu bestrafen, wohingegen das Motiv für den Einsatz von Gewalt im Kontext der
Präliminarethik in der Realität der heutigen Welt in dem Bestreben besteht, durch
den Einsatz militärischer Gewalt den Aufbau einer globalen Friedensordnung zu
verbessern oder zu beschleunigen. Dieses Kriterium ist strenger als das ursprüngliche
des Thomas von Aquin.731
Auf der Grundlage seines dritten logischen Schrittes präzisiert Beestermöller anschließend in seiner Studie den Inhalt der einzelnen Kriterien, die in der Lehre vom gerechten
Krieg bei Thomas von Aquin enthalten sind:732
1) Die rechte Absicht:
Obwohl das Kriterium der rechten Absicht nicht in den Bedingungen für die gerechte
Verteidigung, wie sie im Katechismus der katholischen Kirche genannt werden, enthalten
ist,733 gewinnt sie für Beestermöller in seiner Ansicht in Anknüpfung an Thomas von
Aquin Schlüsselbedeutung: Er führt aus, dass nur ein solcher Einsatz militärischer Gewalt
als ethisch annehmbar angesehen werden kann, der nicht nur alle äußeren Kriterien des
gerechten Krieges erfüllt, sondern bei dem auch das primäre Ziel der legitimen Autorität
in der Abwendung einer ständigen Bedrohung des Friedens und im Schutz der allgemeinen Menschenrechte besteht. Beestermöller fordert zudem, dass sich die legitime Autori-

729 Eine Ausarbeitung dieser Ansicht: REUTER Hans-Richard: Die „humanitäre Intervention“ zwischen
Recht und Moral. Rechtsethische Anmerkungen aus Anlass des Kosovo-Krieges, in: RATSCH Ulrich et
al.: Friedensgutachten 2000, Münster: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 2000, 74–85.
730 Vgl. Kap. 2.4.3.2 der vorliegenden Arbeit.
731 Beestermöller Gerhard: Krieg gegen den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staatenwelt?, 52–53.
732 Ebda., 49–81.
733 KKK, Art. 2309.
163

Tomáš Holub

tät in Fällen gleicher Bewertung einer Bedrohung verpflichtet sieht, überall auf der Welt,
unabhängig von den eigenen Interessen, gleich zu handeln.734
2) Die legitime Autorität:
Beestermöller begründet, dass ein Staat oder eine Staatengruppe unter den folgenden
Voraussetzungen eine legitime Autorität außerhalb der Vereinten Nationen735 sein kann:
Die VN sind nicht handlungsfähig oder missbrauchen die juristischen Prozesse im Sicherheitsrat zur Durchsetzung partikularer Interessen.
Ein Staat im Sinne einer legitimen Autorität sieht in seinem Handeln nicht nur ein
Recht, sondern auch eine Pflicht, die die Erreichung einer globalen Friedensordnung
unterstützt,736 und zwar in allen gleichartigen Fällen. Und dieser Staat verfolgt in seinen
übrigen internationalen Beziehungen keine solche Politik, die die gleiche oder eine ähnliche Art von Bedrohung der globalen Friedensordnung darstellen würde, gegen die er
selbst vorgeht.
3) Der gerechte Grund:
Nach Beestermöller kann ein gerechter Grund für den Einsatz militärischer Gewalt
durch einen Staat oder eine Gruppe von Staaten ohne Mandat der VN nur ein solches
Vorgehen eines anderen Staates sein, welches als Ganzes, grundsätzlich und auf unannehmbare Weise die Weltordnung bedroht, ein Handeln also dass, falls es zur allgemeinen
Regel werden würde, die Erreichung einer globalen Friedensordnung verunmöglichten
würde.737 Dieser gerechte Grund ist jedoch stets im Kontext des Verhaltens der anderen
Staaten zu beurteilen, da sich die gegenwärtige Lage der Weltgemeinschaft durch ein Geflecht von Bedrohungen und Koalitionen auszeichnet, die in Betracht gezogen werden
müssen und die bei der Beurteilung eine wesentliche Rolle spielen.738
4) Ultima Ratio:
Beestermöller begründet hier ebenso wie George Weigel und Michael Nowak,739 dass
der Begriff „letzte Möglichkeit“ im Sinne einer „äußersten“740, keinesfalls im Sinne einer
734 Für Beestermöller ist nicht entscheidend, ob mit einem solchen Einschreiten weitere sekundäre Interessen
verbunden sind. Das Vorhandensein sekundärer Interessen ist für Beestermöller kein Hindernis dafür,
dass ein solches Handeln ethisch richtig ist. In: Beestermöller Gerhard: Krieg gegen den Irak – Rückkehr
in die Anarchie der Staatenwelt? ebda., 52.
735 Beestermöller beschäftigt sich zunächst mit der Frage, inwieweit es überhaupt möglich ist, in den VN
eine legitime Autorität zu sehen – also inwieweit diese Organisation langfristig zu einer schrittweisen
Erreichung des finalen Ziels – einer globalen Friedensordnung – beiträgt (und aufgrund des Wesens ihrer
Funktionsweise überhaupt beitragen kann). Er konstatiert jedoch, dass diese Frage über den Rahmen
seiner Arbeit hinausgeht und setzt die Prämisse, dass die VN eine legitime Autorität sind, als gegeben,
ebda., 56–57.
736 Ebda., 61.
737 Beestermöller konstatiert, dass diese Kriterien noch zu präzisieren und eindeutig festzulegen sind. Ebda.,
68.
738 Ebda., 67–75.
739 Vgl. Kap. 4.2.4.1 der vorliegenden Arbeit.
740 Vgl. Wortlauf des deutschen Originals, ebda.,76.
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zeitlich letzten Möglichkeit zu verstehen ist, und ergänzt dieses Kriterium anschließend:
„Der Einsatz von Gewalt kann nicht legitim werden, wenn das Gefahrenpotential eines Staa
tes dadurch entscheidend reduziert werden könnte, wenn die Staaten, die zum Krieg bereit
sind, sich in anderen Konflikten für eine gerechte Lösung einsetzen.“741
5) Die Hoffnung auf Erfolg:
Beestermöller definiert den Erfolg als einen Zustand, der eine Rückkehr zu dem globalen Bestrebungen zur Erreichung einer allgemeinen und beständigen Friedensordnung
bedeutet. Er fordert daher, den Erfolg langfristig und aus einer ganzheitlichen Perspektive
mit Blick auf die Erreichung des finalen Ziels einer nachhaltigen Friedensordnung zu
beurteilen.742
Aufgrund der so ausgearbeiteten Kriterien kommt Beestermöller im letzten Teil seiner
Studie743 zur ethischen Bewertung eines möglichen Einsatzes von Gewalt im Falle der irakischen Bedrohung, und anhand dieser Kriterien nimmt er eine Bewertung der ethischen
Legitimität des eventuellen Beginns eines Krieges gegen den Irak vor.:
6) Die legitime Autorität:
Beestermöller führt aus, dass Grund zu der Annahme besteht, dass die USA mit dem
Schutz der Rechte und der Gewährleistung der Sicherheit ihre eigenen Interessen verbergen, die aus Sicht der berechtigten Autorität illegitim sind: Einer der wesentlichen
Gründe für diese Behauptung ist aus Sicht des Autors die Tatsache, dass die Vereinigten
Staaten selbst im Sicherheitsrat ihre partikularen wirtschaftlichen und politischen Machtinteressen verfolgen.744
Ferner zeigt er, dass die USA nicht bereit sind, auch in anderen Situationen, in denen
die Weltordnung in ähnlichem Maße bedroht ist, ähnlich vorzugehen, wie sie es im Falle
des Irak vorschlagen, wenn in diesen anderen Fällen ihre nationalen partikularen Interessen nicht berührt sind.745 Aufgrund dieser Feststellungen schließt Beestermöller:
„Den USA fehlt für einen Krieg gegen wen auch immer, zu diesem Schluss muss man
kommen, die legitime auctoritas, da ihre Politik in der Staatenwelt nicht auf die Unterstützung der Rechtsordnung oder zumindest den Verzicht auf die Zerstörung der Rechtsordnung ausgerichtet ist, die auch Amerika binden würde.“746
7) Der gerechte Grund:
Hier äußert Beestermöller Zweifel, ob man die Bedrohung, die der Irak darstellt, für
schwerwiegender halten kann, als die, die aus dem Verhalten anderer Länder in der Re741 Ebda., 77.
742 Ebda., 78.
743 Ebda., 82–104.
744 Beestermöller demonstriert diese Tatsache an der Art und Weise, wie im Sicherheitsrat in der Resolution Nr. 1373 Antiterror-Maßnahmen verabschiedet wurden, sowie am Inhalt dieser Resolution, durch
den die Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse der VN übermäßig und entgegen dem Prinzip der
Gleichheit zu Gunsten der vier ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates verschoben werden, ebda., 87n.
745 Ebda., 88–91.
746 Ebda., 91.
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gion erwächst, und ob die amerikanische Unterstützung Israels, welches ungerechtfertigterweise die Palästinenser unterdrückt, den Aspekt des gerechten Grundes nicht in ein
zweifelhaftes Licht stellt. Ferner bezweifelt Beestermöller, dass es durch einen Regimewechsel im Irak zu einer Entspannung in der Region kommen kann, und führt aus, dass
wenn diese Zweifel Gültigkeit haben, es keinen gerechten Grund für einen Krieg gegen
den Irak gibt.747
Bei den übrigen Bedingungen, die sich aus der Theorie des gerechten Krieges im Kontext der von Beestermöller vorgeschlagenen Präliminarethik ergeben, äußert der Autor
auf der Grundlage der Interpretation der belegten Fakten ähnlich schwerwiegende Zweifel wie beim Kriterium des gerechten Grundes.748
Der Abschluss der Studie klingt wie eine grundsätzliche Verneinung der ethischen Legitimität eines möglichen Einsatzes von Gewalt gegen den Irak: „Alle diese Erwägungen werfen deutliche Zweifel an der Legitimität eines möglichen Krieges gegen Saddam
Hussein auf. Aus ethischer Sicht wäre es eine schlimme Vorstellung, dass es den USA
und ihren Verbündeten nur darum ginge, ihre globale Hegemonie in Bezug auf Saddam
Hussein zu bestätigen. (…) Diese Vorstellung würde unerträglich werden, wenn zu dem
(gleichzeitig) die klassischen Kriterien des gerechten Krieges erfüllt wären – dass dieser
Krieg mit einem Mandat des Sicherheitsrates der VN geführt würde (…) und wenn auch
die klassischen Kriterien des diskriminativen Prinzips sowie des Prinzips der Verhältnismäßigkeit gemäß dem ius in bello eingehalten würden.
Auch ein solcher Krieg (bei dem alle äußeren Kriterien erfüllt wären) wäre ungerecht,
da er nur dazu dienen würde, eine illegitime Weltordnung durchzusetzen.“749
4.2.4.2.3 Bewertungen der theologischen Positionen
Aus den im vorangegangenen Kapitel genannten Positionen ist ersichtlich, dass die Beiträge der katholischen Theologen einen Vorschlag für eine Ergänzung der im Katechismus der katholischen Kirche genannten Kriterien für einen gerechten Krieg enthalten,
wobei es sich um das explizit zum Ausdruck gebrachte Kriterium der rechten Absicht
handelt, so wie es von Thomas von Aquin angeführt wird,750 und sie fordern eine Präzisierung der einzelnen klassischen Kriterien mit Blick auf die veränderten Charakteristika der
gegenwärtigen Situation der Terrorismusbekämpfung. Die Art, wie Nowak den Begriff
Krieg verwendet, unterstreicht erneut die bereits erwähnte Forderung nach einer Definition des Krieges in einem asymmetrischen Konflikt aus ethischer Sicht. Und Beestermöllers Versuch der Schaffung eines allgemeinen Rahmens für eine ethische Beurteilung der
Anwendung von Gewalt in extremen Situationen der Weltpolitik rückt die Frage nach
747 Ebda., 92–98.
748 Ebda., 98–102.
749 Ebda., 102.
750 Vgl. Kap. 2.4.3.2 der vorliegenden Arbeit.
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der Beziehung der Autorität der einzelnen Staaten und der Autorität der VN bei einer
genaueren Bestimmung der Verantwortung in einer Krisensituation in den Vordergrund.
Alle diese Fragen betonen und ergänzen also erneut die ethischen Dilemmas, die im
Rahmen des Kapitels erwähnt worden sind.

4.3 Verallgemeinerung und Zusammenfassung der ethischen Dilemmas
Kapitel 4. diente einer Bewertung der einzelnen Reaktionen auf den Einsatz bewaffneter
Gewalt bei der Terrorbekämpfung nach dem 11. September 2001. Analysiert wurden Reaktionen auf der politischen, der völkerrechtlichen und der kirchlichen Ebene mit dem
Ziel, festzulegen, welche neuen ethischen Fragen entstehen, wenn die Grundsätze der
Lehre vom gerechten Krieg für die Beurteilung der ethischen Legitimität des Einsatzes
militärischer Gewalt bei der Terrorbekämpfung angewendet werden.
Die Analyse hat gezeigt, dass es vor allem um die folgenden Probleme geht:
1) die Frage, inwieweit die Werte und Interessen eines bestimmten einzelnen Staates
prinzipiell mit universell gültigen Werten gleichgesetzt werden können,751
2) die Beziehung des Begriffes „Krieg“ im Rahmen der Formulierung „Krieg gegen
den Terror“ zum Begriff des Krieges, wie er in der Lehre vom gerechten Krieg verwendet wird,752
3) das Maß der Mitverantwortung eines Staates, der auf seinem Territorium die Aktivität terroristischer Gruppen erlaubt oder duldet, und die Möglichkeit des Einsatzes bewaffneter Gewalt gegen diesen,753
4) eine Präzisierung der einzelnen Kriterien, die in der Lehre vom gerechten Krieg
enthalten sind, einschließlich des Kriteriums des Ziels beim Einsatz bewaffneter
Gewalt,754
5) der Inhalt des Begriffes „gerechte Verteidigung“ in der Reaktion auf einen Terroranschlag im Kontext der präemptiven und präventiven Anwendung von Gewalt,755
6) die Beziehung zwischen den einzelnen Staaten und den Vereinten Nationen in der
Frage der legitimen Autorität,756
7) die Beziehung zwischen der Legitimität aus völkerrechtlicher Sicht und der Zulässigkeit aus ethischer Perspektive,757

751 Vgl. Kap. 4.1.2.1; 4.2.2.1.1 der vorliegenden Arbeit.
752 Vgl. Kap. 4.1.2.1; 4.2.4.2.1 der vorliegenden Arbeit.
753 Vgl. Kap. 4.1.2.2; 4.2.2.1.2 der vorliegenden Arbeit.
754 Vgl. Kap. 4.1.2.3; 4.1.4.2.1; 4.1.4.2.2; 4.2.2.1.2; 4.2.2.1.3; 4.2.4.2.1 der vorliegenden Arbeit.
755 Vgl. Kap. 4.1.2.4; 4.2.2.1.2 der vorliegenden Arbeit.
756 Vgl. Kap. 4.1.3.4; 4.2.2.1.2 der vorliegenden Arbeit.
757 Vgl. Kap. 4.2.3.2 der vorliegenden Arbeit.
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8) die Forderung nach Wiedereingliederung des Kriteriums der rechten Absicht in die
Liste der Kriterien im Katechismus der katholischen Kirche,
9) die Frage nach einer entsprechenden Anwendung der Kriterien für den Einsatz bewaffneter Gewalt durch Theologen und die verantwortliche politische Autorität,758
10) die Frage der Beteiligung katholischer Soldaten an einem ethisch zweifelhaften Einsatz bewaffneter Gewalt, der durch eine entsprechende Entscheidung einer staatlichen Autorität legitimiert ist.759
Eine detailliertere Erörterung der genannten Dilemmas ist erforderlich, um die Lehre
vom gerechten Krieg bei der Entscheidungsfindung in schwierigen Fragen der Terrorismusbekämpfung praktisch nutzen zu können. Ohne eine solche Erörterung droht die
Gefahr, dass die Lehre vom gerechten Krieg ein bloßes Prinzip bleibt, das keine kriteriologische Funktion mehr für die reale Entscheidungsfindung erfüllt. In einem solchen
Falle würde sich die Situation wiederholen, die in der Entwicklung dieser Lehre nach
dem Dreißigjährigen Krieg eingetreten ist, als ihre Regeln, die von der Spätscholastik
ausgearbeitet worden waren, nicht mit Blick auf die Veränderungen im Zusammenhang
mit dem Entstehen der absolutistischen Staatsform überdacht wurden und sie damit für
fast zwei Jahrhunderte aufhörte, ein sinnvoller Orientierungspunkt für den politischen
Entscheidungsprozess zu sein.760

758 Vgl. Kap. 4.1.4.5.2; 4.2.4.2.1 der vorliegenden Arbeit.
759 Vgl. Kap. 4.2.4.1 der vorliegenden Arbeit.
760 Vgl. Kap. 2.6 der vorliegenden Arbeit.
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5 ENtwUrF VoN KrItErIEN ZUr KLÄrUNG
DEr ENtStANDENEN FrAGEN
Aufgrund der Analyse, dem das voraufgegangene Kapitel gewidmet war, lässt sich die
Aussage treffen, dass die Theorie des gerechten Krieges im Kontext der westlichen Demokratie auch nach dem 11. September 2001 ein gültiger Ausgangspunkt für die Diskussion
um den legitimen Einsatz militärischer Gewalt ist.
Auf der anderen Seite hat die Analyse jedoch auch gezeigt, dass die neue Lage nach diesen Ereignissen viele schwierige Probleme mit sich gebracht hat, deren Lösung nicht ohne
weiteres vom derzeitigen Wortlaut dieser Theorie ableitbar ist, und die – soll das Konzept
des gerechten Krieges auch weiterhin eine praktisch anwendbare Orientierung in der heutigen, komplexen Welt liefern – ethisch zu beurteilen ist, und es müssen Möglichkeiten
für die Lösung dieser Probleme vorgeschlagen werden. Ein Entwurf solcher Lösungen ist
Gegenstand des vorliegenden Kapitels.

5.1 Die Klärung der einzelnen Fragen als Bestandteil einer Theologie der
Friedensethik
Grundlegende Bedingung für eine entsprechende Lösung der einzelnen konkreten Probleme, die am Ende von Kapitel 4. zusammengefasst wurden und anschließend einzeln behandelt werden, ist ihre Einordnung in das Gesamtkonzept der Friedensethik, das in Kapitel 3. vorgestellt wurde.761 Die Beurteilung der Möglichkeit des Einsatzes militärischer
Gewalt muss also stets vor dem Hintergrund der Maxime vorgenommen werden, dass
solche Beziehungen und Strukturen zu schaffen sind, die eine globale Friedensordnung
ermöglichen: „Das Übel, zu dem die Menschen fähig sind, ist uns eine Mahnung: Nutzen
wir die Zeit, die wir haben und die uns vom Himmel vergönnt ist, damit wir mit besserem
Wissen um unsere Verantwortung einen Weg finden, um die Konflikte auf eine menschen
würdige Weise zu lösen. Gottes Vorsehung verlangt von uns eindringlich, dass wir uns von der
von alters her gebrachten Versklavung durch den Krieg befreien. (…) Es ist daher offenkundig,
dass wir uns mit allen Kräften bemühen müssen, eine Zeit vorzubereiten, in der es möglich
sein wird, durch ein internationales Abkommen jedweden Krieg absolut zu verbieten.“762 Und
dies auch um den Preis, von dem bereits Papst Pius XII sagte: „Wenn die Schäden, die ein
Krieg mit sich bringt, unvergleichlich größer sind als die Schäden, die durch das „Erleiden des
Unrechts“ hervorgerufen werden, kann es die Pflicht des Menschen sein, „die Ungerechtigkeit
anzunehmen“.“763
761 Vgl. Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit.
762 Gaudium et spes, 81n.
763 UG 2366.
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Grund für die Akzeptanz dieses Rahmens ist vor allem die Tatsache, dass aufgrund des
gewaltigen Zerstörungspotentials der heutigen Waffen, welches unvergleichlich größer
ist als während des Zweiten Weltkrieges und das in der Lage ist, alles Leben auf der Erde
vollständig zu zerstören,764 sowie aufgrund der ständig zunehmenden gegenseitigen Verknüpftheit allen Lebens auf der Weltkugel es in der gegenwärtigen Zeit nicht möglich ist,
irgendeinen Konflikt losgelöst von den globalen Zusammenhängen zu begreifen. Immer
ist die reale Möglichkeit zu berücksichtigen, von der der Text der Enzyklika Gaudium et
spes ganz offen sagt: „Täuschen wir uns nicht durch eine falsche Hoffnung! Wenn Feindschaft
und Haß nicht aufgegeben werden, wenn es nicht zum Abschluß fester und ehrenhafter Ver
träge kommt, die für die Zukunft einen allgemeinen Frieden sichern, dann geht die Mensch
heit, die jetzt schon in Gefahr schwebt, trotz all ihrer bewundernswürdigen Wissenschaft jener
dunklen Stunde entgegen, wo sie keinen andern Frieden mehr spürt als die schaurige Ruhe des
Todes.“765
Der zweite Grund für die Annahme des gesamten Rahmens der Friedensethik ist eine
Tatsache, auf die die amerikanischen Bischöfe in ihrer Stellungnahme zur atomaren Abschreckung aufmerksam machten, als sie von der so genannten relativen Gerechtigkeit
sprachen: „*(…) In der Welt souveräner Staaten, die keine gemeinsame moralische oder
zentrale politische Autorität anerkennt, bedeutete relative Gerechtigkeit, dass kein Staat auf
der Grundlage der Überzeugung handeln kann, dass er das „absolute Recht“ auf seiner Seite
hat.*“766 Vor allem aus dem Grund, da das Handeln eines jeden Menschen stets auf eine
Weise von der Sünde befallen ist, kann man von keiner legitimen Autorität, die den Einsatz bewaffneter Gewalt erwägt, behaupten, dass ihr Handeln mit der Ausübung einer
global gültigen, absoluten Gerechtigkeit identisch sei, die in vollem Maße auf der Seite
jener sei, die im Namen dieser Autorität handeln.
Wenn sich also aus den oben genannten Gründen in der gegenwärtigen Lage das Wohl
eines Volkes in keiner Weise von der Verantwortung für globale Stabilität trennen lässt,
kann das einzige zulässige Rahmenkriterium für den Einsatz militärischer Gewalt nur
eine Ausrichtung des Handelns auf das Ziel der globalen Friedensordnung sein.767 Und
dies nur auf der Grundlage des Prinzips des geringeren Übels einschließlich einer Bereitschaft, ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit hinzunehmen.768
Die Ergebnisse der Analyse in Kapitel 4. zeigen nichtsdestoweniger auch, dass in einer
Situation unmittelbarer Bedrohung aus den oben genannten Argumenten keine Prinzipien der Friedensethik abgeleitet werden können, die den Einsatz militärischer Gewalt bei
764 Vgl. SUTOR Bernhard: op. cit., 60–61.
765 Gaudium et spes, 82.
766 CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise and Our Response, Art. 92–93.
767 Vgl. Charta der VN, Präambel.
BEESTERMÖLLER Gerhard: op. cit. 35–40.
768 Vgl. 5. Kap., Anm. 3 der vorliegenden Arbeit.
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der Terrorismusbekämpfung prinzipiell ausschließen, so wie dies der deutsche Theologe
Thomas Hoppe in seinen Arbeiten vorschlägt.769

5.1.1 Die Auffassung von Thomas Hoppe
Grundlegender Ausgangspunkt für Hoppes Auffassung ist die Behauptung, dass aufgrund der Existenz eines Arsenals an Massenvernichtungswaffen, die in der Lage sind,
den ganzen Planeten ins Verderben zu stürzen, jedwede Diskussion über einen legitimen
Einsatz militärischer Gewalt gegenwärtig zu einer Aporie führt. Aufgrund der Gefahr des
globalen Unterganges ist ein Einsatz militärischer Gewalt auch dort unmöglich, wo er
ansonsten berechtigt wäre.770
Hoppe betont nichtsdestoweniger, dass man jedoch auch in einer solchen Situation
nicht passiv bleiben könne: „*Dennoch ist es unausweichlich – und daher ist dies auch
Gegenstand ethischer Reflexion – in dieser Situation zu handeln. Denn auch wenn wir be
rücksichtigen, dass die Situation, in der wir eine Entscheidung treffen sollen, den Charakter
einer Aporie hat, befreit uns dies nicht von der Verantwortung, eine der praktisch durchführ
baren Alternativen zu wählen; auch wenn wir auf jede mögliche Aktivität verzichten würden,
wären wir politisch und moralisch nicht „schuldlos“, wenn durch diese unsere Untätigkeit
Dritte leiden würden.*“ 771
Hoppe verteidigt unter diesen Bedingungen den Verzicht auf jedweden Einsatz militärischer Gewalt, da ihr Einsatz seinem Urteil nach bei der Terrorismusbekämpfung und
beim Bemühen um die Eindämmung der Proliferation von Massenvernichtungswaffen
stets kontraproduktiv ist. Seiner Ansicht nach kann man nämlich in keinem Falle behaupten, dass Staaten – und zwar auch so genannte Schurkenstaaten772 – irgendein Interesse daran hätten, terroristischen Gruppen Massenvernichtungswaffen in die Hände zu
769 Vgl. HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege, in: Salve 3 (2005) 103–112.
HOPPE Thomas: Sicherheitspolitischer Paradigmenwechsel?: Die Ambivalenzen militärischen Intervenierens, in: Herder-Korrespondenz, 58 (2004) 551–555.
HOPPE Thomas: Gewaltverbeugung in einer Welt der Gewalt: lässt sich die Institution des Krieges
überwinden?, in: MENSEN Bernhard (Hrsg.): Frieden schaffen – Frieden sichern: (Vortragsreihe
2003/2004), Nettetal: Styler Verlag, 2004, 9–27.
HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege: die Lehren des Irakkriegs und das Bischofswort
zum „Gerechten Frieden“, in: Herder-Korrespondenz, 57 (2003) 227–231.
HOPPE Thomas: Gewalt als Instrument zur Lösung von Gegensätzen überwinden, in: Arbeitshilfen,
Bonn: Deutsche Bischofskonferenz, Sekretariat. 150 (2000) 9–17.
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spielen. Daher ist die Verbindung der Gefahr, die sich für die Weltgemeinschaft aus dem
Terrorismus ergeben soll, auf der einen Seite und dem Bestreben von Staaten, Massenvernichtungswaffen in ihren Besitz zu bringen, auf der anderen Seite eine grundsätzlich
unrichtige Prämisse.773
Hoppe führt ferner aus, dass bei der Trennung dieser beiden Gefahren und bei einer
richtigen Beurteilung aller Möglichkeiten, mit deren Hilfe es langfristig realistisch ist,
diese Gefahren zu eliminieren, keine der genannten Bedrohungen mithilfe von Kriegshandlungen zu lösen ist: Gegen den Terrorismus zu kämpfen ist nach Hoppe unmöglich,
da dies ein Kampf gegen Einzelpersonen ist, was militärisch unsinnig ist, und mit Kriegshandlungen gegen Proliferation zu kämpfen ist grundsätzlich kontraproduktiv, da ein
solches Handeln nur dazu führt, dass so genannte Schurkenstaaten ihre Anstrengungen,
diese Waffen in ihren Besitz zu bringen, verstärken. Dies lässt sich, so Hoppe, sowohl an
der Argumentation der USA vor dem Krieg gegen den Irak belegen als auch aus dem Vorgehen der USA gegenüber Nordkorea, welches bereits die Atombombe besitzt. In beiden
Fällen zeigt sich, dass die beste Verteidigung gegen die Bedrohung eines Krieges durch die
USA für so genannte Schurkenstaaten darin besteht, selbst Massenvernichtungswaffen zu
besitzen. Daher schränkt die Androhung des Einsatzes militärischer Gewalt den Prozess
der Proliferation nach Hoppe nicht ein, im Gegenteil, sie beschleunigt ihn.774
Hoppe leitet aus dem Gesagten anschließend ab, dass ein Krieg, der sowohl als Kampf
gegen den Terrorismus als auch als Schutz gegen die Proliferation von Massenvernichtungswaffen begründet wird, seinem Wesen nach unethisch ist, da ein gerechter Grund
stets grundsätzlich fehlt.775 Die einzig sinnvolle und ethisch vertretbare Lösung ist daher
nach Hoppe in einer solchen Situation eine langfristige Unterstützung des Konzeptes
des „gerechten Friedens”, der an sich präventiv vor potentiellen militärischen Konflikten schützen wird: „*Man muss verhindern, dass überhaupt Situationen eintreten, in denen
nichts anderes übrig bleibt, als zwischen im Grunde genommen unannehmbaren Alternativen
zu wählen. Daher müssen die Ursachen, die wieder und wieder Krieg und Gewalt hervor
rufen, beseitigt werden.*“776

5.1.2 Kritik an der Position von Thomas Hoppe
Eine ethische Beurteilung der verschiedenen Formen des Kampfes gegen die Proliferation
von Massenvernichtungswaffen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, daher haben wir uns hier auf Hoppes Argumentation bezüglich der terroristischen Bedrohung zu
773 Vgl. HOPPE Thomas: Manuskript des Vortrages vor dem Generalstab der Armee der Tschechischen
Republik in Prag, 18.4.2005.
774 Ebda.
775 Ebda.
776 HOPPE Thomas: Gewaltprävention statt Präventivkriege, 105.
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konzentrieren. Auf der Grundlage der in Kapitel 4. vorgenommenen Analyse können wir
der Position von Thomas Hoppe nicht gänzlich zustimmen.
Die Situation unmittelbar nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 und
nach Erlangen der Information über eine angebliche Verbindung der Terroristen mit dem
Regime der Taliban in Afghanistan, eventuell später nach Erlangen von Videomaterial,
auf dem Osama bin Laden mit der Fortsetzung dieser Anschläge drohte777 (mit der Frage des Kriteriums der Beweiskraft muss man sich gesondert beschäftigen), hat gezeigt,
dass es eine staatliche Autorität gibt, die das Vorgehen der Terroristen unterstützt und
ihnen für die Entwicklung dieses Vorgehens auf ihrem Hoheitsgebiet Raum bietet. Diese
Gefahr erschien unmittelbar, und sie wurde seitens des angegriffenen Staates daher legitimerweise als ernste Bedrohung des Lebens und der Sicherheit der Bürger, für die die
staatliche Autorität die Verantwortung trägt, bewertet.778
In einer solchen plötzlich entstandenen Situation, die die verantwortlichen Vertreter
der staatlichen Autorität zu bewältigen hatten, wäre ein bloßes Festhalten am Konzept
des langfristigen Aufbaus eines „gerechten Friedens“ keine adäquate ethische Antwort gewesen, da sie nicht zum direkten Schutz der bedrohten Bevölkerung beigetragen hätte. Es
war vielmehr erforderlich, nach ethisch zulässigen Formen des Handelns zu fragen, die zu
einem direkten Schutz der der Autorität anvertrauten Bürger führen.
Aus dem Gesagten ist abzuleiten, dass es auf der Ebene der ethischen Reflexion erforderlich ist, neben dem langfristigen Aufbau eines „gerechten Friedens“ auch die Möglichkeit einer direkten Verteidigung einschließlich des eventuellen Einsatzes militärischer
Gewalt in einem Kampf gegen einen Staat, der den Terrorismus unterstützt, der ethischen
Prüfung zu unterziehen. Und dies vor allem im Rahmen der Notwendigkeit zu handeln,
von der Hoppe spricht.779
Hoppes Ansatz analysiert nichtsdestoweniger tiefgründig das Konzept der Friedensethik in ihrer ganzheitlichen Ausrichtung und knüpft so an die von der Deutschen Bischofskonferenz in der Studie „Gerechter Frieden” aus dem Jahre 2000 vertretene Auffassung an, in der eine solche Gesamtkonzeption zu einem nachhaltigen Frieden vorgelegt
wird.780

5.2 Vorschlag für eine Klärung der einzelnen Fragen
Das Recht und die Pflicht der legitimen Autorität bestehen in ihrer Verantwortung, sich
um das allgemeine Wohl zu kümmern, denn „jede menschliche Gemeinschaft bedarf einer
Autorität, von der sie geleitet wird. Diese hat ihre Grundlage in der menschlichen Natur. Sie
777 Vgl. Kap. 4.1.1 der vorliegenden Arbeit.
778 Vgl. Kap. 4.1.2.1 der vorliegenden Arbeit.
779 Vgl. Kap. 5.1.1 der vorliegenden Arbeit.
780 Vgl. Gerechter Frieden.
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ist für die Einheit des Gemeinwesens notwendig. Ihre Aufgabe ist es, soweit wie möglich das
Gemeinwohl der Gesellschaft zu gewährleisten.“781 Zu dieser Verantwortung gehört also
auch die Verteidigung gegen Bedrohungen dieser Gesellschaft und, mit Bezug zum Thema der vorliegenden Arbeit, auch die Verteidigung gegen den Terrorismus.782
Gleichzeitig gilt, dass man den Terrorismus als etwas in sich Schlechtes (intrinsece ma
lum)783 anzusehen hat, dass unter allen Bedingungen absolut inakzeptabel bleibt: „Es muß
jedoch mit aller Klarheit festgestellt werden, daß die in der Welt bestehenden Ungerechtig
keiten niemals als Entschuldigung zur Rechtfertigung von Terroranschlägen gebraucht wer
den können. (...) Der Anspruch des Terrorismus, im Namen der Armen zu handeln, ist eine
offenkundige Unwahrheit.“784 Es ist daher möglich zu begründen, dass jede Regierung,
auch wenn sie eventuell einen gewissen Anteil am Entstehen der Ursachen hat, die zu
Terrorakten führten, die Verpflichtung hat, sich gegen den Terrorismus als solchen stets
zu wehren.785
Unter diesen Bedingungen ist es also aus Sicht der christlichen Ethik möglich, zumindest hypothetisch auch den Einsatz bewaffneter Gewalt als legitime Art der Verteidigung
gegen den Terrorismus zu erwägen. Bedingung ist jedoch die Erfüllung aller Kriterien, die
die Lehre vom gerechten Krieg für die Anwendung von Gewalt festschreibt. Damit diese
Lehre zu einem tatsächlichen Orientierungspunkt für jene werden kann, die die Entscheidungsverantwortung der öffentlichen Autorität tragen,786 ist es nichtsdestoweniger
notwendig, zunächst die Unklarheiten zu beseitigen, die die klassische Lehre seinerzeit
nicht erörtert hat, da die Anwendung militärischer Gewalt eine andere war.787

5.2.1 Das Problem der Gleichsetzung der Verteidigung allgemein menschlicher Werte
mit der Verteidigung eines einzelnen Staates
Ausgangspunkt für die Erörterung dieses Problems ist der Begriff der relativen Gerechtigkeit, wie er von den amerikanischen Bischöfen in dem Dokument „The Challenge of Peace:
God’s Promise and Our Response“788 vorgelegt wird. Wie oben gezeigt wurde,789 leitet sich
781 KKK, Art. 1898.
782 Vgl. ebda., Art. 2310.
783 Vgl. JOHANNES PAUL II.: Veritatis splendor, Art. 80.
784 JOHANNES PAUL II.: Botschaft zum Weltfriedenstag, Art. 5, 1.1.2002,
in: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20011211_
xxxv-world-day-for-peace_ge.html (8.1.2008).
785 Vgl. ebda. Vgl. Kap. 4., Kap. 4.2.4.2.1.
786 Vgl. KKK, Art. 2311.
787 Vgl. Kap. 4.2.4.2.3 der vorliegenden Arbeit.
788 NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS: The Challenge of Peace: God’s Promise and
Our Response, Art. 122–189.
789 Vgl. Kap. 5.1 der vorliegenden Arbeit.
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aus diesem Begriff von Gerechtigkeit die Unmöglichkeit ab, von irgend einer legitimen
Autorität, die im Rahmen der Selbstverteidigung den Einsatz bewaffneter Gewalt erwägt,
zu behaupten, dass ihr Handeln gleichsetzbar ist mit der Ausübung absoluter Gerechtigkeit, die voll und ganz auf Seiten jener wäre, in dessen Namen diese Autorität handelt.790
Aufgrund dieses Begriffes von der relativen Gerechtigkeit ist daher wie folgt zu argumentieren: Ein Terroranschlag auf ein Land, welches in seiner Art der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten die Werte der persönlichen Freiheit und Demokratie erklärt
und durchzusetzen sich bemüht, kann eine Atmosphäre der Angst und Unsicherheit in
der gesamten demokratischen Welt hervorrufen und diese dadurch destabilisieren. Wenn
das angegriffene Land die Stellung einer Weltmacht hat, dann könnte diese Destabilisierung die Existenz der freien Gesellschaft und Demokratie als solcher tatsächlich bedrohen,
denn die Terroranschläge würden sich gemeinhin als wirksame Art des Kampfes gegen die
gesamte Gesellschaft, die sich zu den demokratischen Werten bekennt, erweisen.
Daraus lässt sich ableiten, dass die legitimen Autoritäten auf der ganzen Welt, die verantwortlich sind für jedwede freie Gesellschaft, die ethische Pflicht haben, zur Verteidigung gegen solche Terroranschläge beizutragen, da der mögliche Erfolg solcher Anschläge
das ureigenste Wesen der demokratischen Gesellschaft und damit auch die Existenz dieser
Gesellschaft bedroht.
Nichtsdestoweniger folgt aus dieser logischen Konklusion keinesfalls, dass es nur eine
Art und Weise gibt, wie man sich vor Terrorismus schützen kann, und dass die Mittel,
die ein angegriffenes Land für diesen Kampf einzusetzen sich entschieden hat, notwendigerweise richtig sind. Grund dafür ist gerade die oben erwähnte relative Gerechtigkeit,
gemäß der in jeder einzelnen Verteidigungsreaktion immer auch ein mit eigenen Fehlern
und eigenem Scheitern verbundenes Element gegenwärtig ist.791 Jede einzelne Form der
Selbstverteidigung im Einzelfall und unabhängig voneinander zu beurteilen ist daher die
Verantwortung jeder legitimen staatlichen Autorität. Und erst aus dieser Entscheidung
kann – muss jedoch nicht notwendigerweise – eine Zusammenarbeit in der gleichen Art
der Verteidigung mit dem angegriffenen Land hervorgehen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es aus Sicht der christlichen Ethik, die aus der Lehre
vom gerechten Krieg hervorgeht, unmöglich ist, die Selbstverteidigung eines konkreten
Staates prinzipiell mit der Verteidigung allgemein menschlicher Werte als solcher gleichzusetzen.

790 Derselbe Ausgangspunkt zur Bewertung der entstandenen Situation fand sich auch in der Stellungnahme des Heiligen Stuhls zum Beginn der militärischen Aktionen gegen den Irak, 20.3.2003. in: Vatican
Information Servis, OP/IRAQ/NAVARRO-VALLS VIS 030320 (170).
791 Gerade im Falle des direkt Geschädigten besteht die große Gefahr, dass seine Position nicht nur durch das
Bemühen um Verteidigung bestimmt ist, sondern dass ihr auch andere, ethisch nicht zu akzeptierende,
Motive beigemischt sind, die vor allem durch das zugefügte Leid entstanden sind.
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