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Das war ja gar nicht schlecht gedacht – ursprünglich. Die Lehre vom gerechten Krieg. Ein gerechter Krieg ziele auf die Wiederherstellung gerechter Verhältnisse im Feindesland, er gebrauche nur verhältnismäßige Mittel, er gehe von einer legitimierten staatlichen Gewalt aus, er dürfe nur der Verteidigung dienen. Also nie Angriffskrieg. Das Recht dürfe während des Kriegsablaufs nicht verletzt werden. Man kann durchaus sagen: ein Krieg sollte im Grunde verdammt und unmöglich sein. Es sind insgesamt sechs Kriterien, die allesamt erfüllt sein müssten, wenn ein Krieg als erlaubt gelten konnte. 
Eine der sechs Kriterien ist die „ultima ratio“. Krieg sollte nie sein, nur im allerletzten Ausnahmefall. Mit der Lehre vom „gerechten Krieg“ sollte den Militärs die Rechtfertigung für einen Krieg entwunden werden. 
Für die Militärs ist nämlich bis um heutigen Tage der Sieg die Rechtfertigung des Krieges. Er hatte sich „gelohnt“. Ein Rivale war beseitigt, Land war gewonnen oder Rohstoffquellen.

Die protestantischen Kirchen haben die katholische Lehre vom gerechten Krieg in den Bekenntnisschriften mit der Formulierung „iure bellare“ übernommen. Sie bedeutet nichts anderes, als den Krieg dem Recht und den Grundsätzen eines gerechten Kriegs zu unterwerfen.

Die schönste Theorie indes war historisch betrachtet völlig unwirksam. Gollwitzer stellte schon 1960 bündig fest: „Faktisch blieben aber die mit dem Begriff des gerechten Krieges entwickelten Anforderungen historisch unwirksam.“ 
 Überblickt man die Kriege des 20. Jahrhunderts, dann hat es keine gerechte Kriege gegeben. Alle waren unmöglich und ungerecht. Auch die USA haben nach 1945 ausnahmslos mörderische, unverhältnismäßige Angriffskriege geführt. Die letzten im alten Jugoslawien und Afghanistan waren überdeutlich „ungerechte Kriege“. Die übliche, rechtfertigende Behauptung, dass Milosowicz und Taliban beseitigt seien, erfüllen in keiner Weise alle Kriterien. Stattdessen triumphiert die schädliche, unmoralische, militaristische Rechtfertigung der Kriege durch Sieg.

Die Auslegung der Theorie vom gerechten Krieg ist außerdem dehnbar. Erst kürzlich lud der amerikanische Botschafter am Vatikan zwei amerikanische katholische Theologen zu einem Seminar nach Rom ein, 
die prompt behaupteten, der von Bush geplante Krieg gegen den Irak wäre ein gerechter Krieg. Klar: Amerika ist vom weltweiten Terrorismus bedroht, führt also einen Verteidigungskrieg, und im Irak müßten wieder geordnete Verhältnisse hergestellt werden. Ihr Oberhaupt, der Papst, kommt zu genau gegenteiliger Auffassung mit Hilfe derselben Theorie. 

Die Theorie des gerechten Krieges ist schließlich für die „ungerechten Krieger“ folgenlos geblieben. Warum aber sind Mussolini, Franko und Hitler, allesamt katholische Politiker, nicht umgehend wg der Führung ungerechter Kriege exkommuniziert worden? Warum sind katholische Soldaten nicht durch ein päpstliches Votum aufgerufen worden, die Waffen in einem ungerechten Krieg niederzulegen? Es erscheint mir billig, hinterher festzustellen, dass ein Krieg wohl ungerecht gewesen sei.

Es ist aber nicht nur die historische Unwirksamkeit und  interpretatorische Dehnbarkeit des Begriffes, die die Verwendbarkeit der Theorie vom gerechten Krieg problematisch macht. Die Lage hat sich längst geändert. Als in Amsterdam die ökumenische Versammlung unter dem Thema „Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan“ tagte, erklärte sie, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein dürfe. Sie hatte noch den Schock der Verwüstungen des 2. Weltkrieges und den Abwurf der zwei Atombomben über Japan durch die USA im Bewusstsein. Das atomare Zeitalter machte den Krieg als ultima ratio undenkbar. Der Abwurf von Atombomben macht jede „ratio“ eben irrational. Er beseitigte die  Kriterien eines „gerechten Krieges“. Das ist der eigentliche Sinn der viel zitierten Amsterdamer Erklärung von 1948.
Während der Debatte in der Evangelischen Kirche über die Ausrüstung der Bundeswehr mit atomaren „Waffen“, richtiger „Massenvernichtungsmitteln“ Ende der 50iger Jahre wurde
von der kirchlichen Rechten unter Anführung des Erlanger Theologieprofessors Walter Künneth der Sinn dieser Amsterdamer Erklärung verdreht. Er behauptete allen Ernstes, die Bundeswehrsoldaten dürften im Dienste der Nächstenliebe gegen eine kommunistische Bedrohung zur Rettung des christlichen Abendlandes Atombomben einsetzen. Die EKD Synode war gespalten und behauptete trotzdem: „Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen“. Diese verzweifelte Behauptung wurde zu Recht als „Ohnmachtsformel“ bezeichnet.

In den 80iger Jahren waren es die Kirchen in der DDR, die erneut an die Unmöglichkeit der ultima ratio erinnerten. Das war auf dem Höhepunkt 
der gegenseitigen atomaren Bedrohung mit weitreichenden Raketen und als in USA Werbetexte gedruckt wurden wie: „Besuchen Sie Europa, solange es noch zu besichtigen ist.“ Damals erklärte im Gefolge eines 
Antrages der DDR-Kirchen die Weltkirchenversammlung von Vancouver 1983, dass die Herstellung, Androhung und der Einsatz atomarer Massenvernichtungsmittel Gotteslästerung sei. Damit war jene Sünde wider den Heiligen Geist gemeint, die nicht vergeben wird. Die atomare Frage wurde zur Bekenntnisfrage. Damit wurde erneut überdeutlich: es gibt keine ultima ratio, es gibt keinen gerechten Krieg. Es gibt nur noch gerechten Frieden. 
An diese Formulierung erinnert die Propsteisynode in Goslar in ihrer wichtigen Erklärung. vom Februar.
Die Erklärung von Vancouver fand wütenden Widerspruch durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der Verteidigungsminister Apel verließ die ev. Kirche und ging in die lutherische Freikirche, jüngst wärmte der Schmidtfan Michael Naumann in der ZEIT diese Reaktion wieder auf und begründete seinen damaligen Kirchenaustritt mit einer Kirchenkarikatur.

Der Satz vom gerechten Frieden wurde von der Bonhoeffersche Einsicht von 1933 präzisiert: „Es gibt keinen Frieden auf dem Weg der Sicherheit“ An die Stelle der Denkfigur des gerechten Krieges tritt für Bonhoeffer das biblische Bild von der Nachfolge. Zu Beginn der Nachfolge Jesu werden Pistolen und Raketen abgegeben. Sonst ist es doch ein Weg der Sicherheit. 

Alle 20 Jahre muß diese nunmehr schon ein halbes Jahrhundert alte Erkenntnis von der Unmöglichkeit eines gerechten Krieges und einer ultima ratio verteidigt und ins Bewußtsein gerückt werden. Vor paar Jahren  hielt der Leitende Bischof der deutschen Lutheraner Bischof Knuth den Einsatz der Luftwaffe mit ihren uranhaltigen Waffen über den Balkan für gerechtfertigt hielt. Gewiß als ultima ratio. Heute ist es der Ratsvorsitzende Kock, der im Fernsehen und auch sonst erklärt, er sei kein Pazifist und Krieg als allerletzte Möglichkeit müsse man den Politikern wohl einräumen, aber ein Irakkrieg erfülle nicht die Kriterien eines gerechten Krieges. Da hat er gewiß recht. Bezeichnenderweise wurde sein Votum von der CDU scharf angegriffen. Aber wird ein General auf den Einsatz atomarer Massenvernichtungsmittel verzichten, wenn der Fall der ultima ratio deklariert wird? Das ist ein Rückfall in die Position vor 1946.

Auch Hans Küng hat in einer brillanten Eröffnungsrede in der Braunschweiger Stadthalle anlässlich der 9. Bundeskongresses für Politische Bildung am 6. März ausdrücklich erklärt, er wäre kein Pazifist und hat dann die sechs Kriterien des gerechten Krieges durchdekliniert. Nach einer vernichtenden Darstellung der Bushschen  blutrünstigen Imperialpolitik, die sich die Begrüßungsredner Ministerpräsident Wulf und OB Hoffmann anhören mussten (ha!), hat er anhand der Kriterien jeden Angriffskrieg gegen den Irak als ungerecht und unerträglich bezeichnet, aber dann hinzugefügt, die sei auch dann der Fall, wenn der UNO Sicherheitsrat einen Krieg ermöglichen sollte. Das ist eine bemerkenswerte Ausnahme innerhalb der kirchlichen Stellungnahmen. Küng monierte übrigens als den einzigen Fehler der Schröderschen Außenpolitik die Redweise von der unbedingten Solidarität.

Vorher hat bezeichnenderweise eine andere Stimme aus der Ökumene, nämlich der Generalsekretär des Weltkirchenrates Konrad Raiser nach dem Treffen von protestantischen und orthodoxen Kirchenmännern aus USA und Deutschland in Berlin am 5. Februar im Fernsehen erklärt: auch wenn die UNO einen Krieg gegen den Irak für gerechtfertigt hielte, sei er für die Kirche untragbar und unmöglich. Ich halte es nicht für zufällig, daß dieser Einspruch in der kirchlichen Wahrnehmung unterging. Die ultima ratio sollte ekdseits doch aufrechterhalten werden. Die UNO gälte als die legitimierte Gewalt. Aber wie steht es mit der Beobachtung der anderen Kriterien? Auch ein von der UNO gebilligter militärischer Schlag wäre ein ungerechter Krieg.

Es ist üblich geworden, die von den USA aufgebaute militärische Drohkulisse als Erfolg zu werten. Ich halte dies für grundfalsch. Die kirchliche Alternative zur gegenwärtigen Militärpolitik wäre eine Politik des „Wandels durch Annäherung“. Sie hat zum Zusammenbruch der stalinistischen Systeme des Ostens geführt und zur gewaltfreien Wende 1989.
 
Erst die radikale theologische Abkehr von der Lehre eines gerechten Krieges und ein völlig neuer Ansatz, etwa in der Durchformung des Nachfolgegedanken, schließt für die Kirche jede Hintertür, bei aller vehementen Kritik an der gegenwärtigen globalen Militärpolitik eben doch als ultima ratio einen atomaren Schlag oder den Einsatz ebenso furchtbarer Bomben jedoch unterhalb der atomaren Schwelle, wie sie kürzlich von den USA entwickelt und vorgeführt wurden, zu rechtfertigen. 







