DOSSIER Krieg und Terror – wie wir mit Gewalt umgehen

Drahtseilakt des Denkens
Gibt es gerechte Kriege? Wie steht es um die Moral des Terrorismus und der
Terrorbekämpfung? Und sollen Roboter in Konflikten töten dürfen? Daniel
Messelken denkt über die Ethik der Gewalt nach. Von Roger Nickl
Den Kriegsdienst hat er aus Gewissensgründen den Ethiker war diese Diskussion die Initialzün
verweigert. Von militärischen Themen ist Daniel dung, um sich intensiv mit dem Thema Gewalt
Messelken dennoch nicht losgekommen. Heute und Moral zu beschäftigen. «Angesichts huma
leitet der 38Jährige das Fachzentrum Militärme nitärer Katastrophen ist es für Staaten nicht
dizinethik an der Universität Zürich. Neben der immer richtig, sich aus Konflikten herauszuhal
Forschung sensibilisiert der Philosoph in Kursen ten und zu argumentieren, man dürfe keine Ge
Militärärzte aus der ganzen Welt für ethische walt anwenden», sagt Messelken heute, «ande
Probleme, die in Konfliktsituationen entstehen rerseits sind die Grenzen für den legitimen Ein
können. Und er denkt über das Verhält
nis von Gewalt und Moral nach.
Dieses Verhältnis ist prekär. Gewalt
GERECHTE KRIEGE
und Moral, Krieg und Gerechtigkeit
scheinen nie und nimmer unter densel
ben Hut zu passen. Pazifisten würden
dem zustimmen und betonen, Gewalt
Kriege sind zu vermeiden, aber unter bestimmten
Bedingungen notwendig. Dies war die Meinung von
sei unter keinen Umständen moralisch
Augustinus. Der Kirchenvater und Philosoph begründete
zu rechtfertigen. «Strikten Pazifismus
um 400 nach Christus die Lehre vom gerechten Krieg.
kann ich nicht nachvollziehen», hält Da
Ihre Kriterien beeinflussen bis heute die moralischen
niel Messelken dagegen, «eine solche
Diskussionen zu Gewalt und Krieg.
Haltung wird spätestens dann schwie

Augustinusʼ Erbe

rig, wenn vor meinen Augen jemand
verprügelt wird. Wenn ich dann nicht
notfalls mit Gegengewalt eingreife, weil ich Ge
walt prinzipiell missbillige, ist das wenig über
zeugend.»
Initialzündung Kosovokonflikt
Mit der moralischen Frage, ob man als Aussen
stehender in einen Gewaltkonflikt eingreifen soll,
können nicht nur Einzelne konfrontiert werden,
sondern auch Staaten. Etwa wenn humanitäre
Interventionen in Erwägung gezogen werden,
die Menschenrechtsverletzungen in einem ande
ren Land stoppen sollen. Ob eine solche Interven
tion zu rechtfertigen sei, wurde 1999 in Deutsch
land anlässlich des Kosovokriegs kontrovers
diskutiert, Messelken hatte kurz zuvor in Leipzig
sein Philosophiestudium begonnen. Schliesslich
beschloss der Bundestag, sich an einem militäri
schen Eingriff auf dem Balkan zu beteiligen. Für
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satz von Gewalt und für Interventionen sehr
eng.» Das ist genau die Crux bei diesem Thema.
Spricht man sich für eine gerechtfertigte Anwen
dung von Gewalt aus, kommt man schnell in
Teufels Küche.
Die moralischen Ambivalenzen gegenüber
Gewalt und Krieg haben Tradition. Bereits der
Kirchenvater und Philosoph Augustinus von
Hippo hat sich um 400 nach Christus damit be
schäftigt. Das Christentum wurde damals zur
Staatsreligion. Um ihre Macht zu erhalten, muss
te die Kirche auch eine klare Position zum Thema
Krieg entwickeln. Augustinus wurde ihr Vorden
ker. Der Philosoph ging davon aus, dass Kriege
zwar möglichst zu vermeiden seien, dass sie aber
unter bestimmten Bedingungen notwendig sein
können. In seinem berühmten Werk «Vom Got
tesstaat» formulierte er die ersten Ansätze einer

«Lehre vom gerechten Krieg», die über die Jahr
hunderte hinweg weiterentwickelt wurde und bis
heute die moralischen Diskussionen zu Gewalt
und Krieg beeinflusst.
Gewalt aus Notwehr
Die Lehre vom gerechten Krieg, mit deren Tradi
tion sich auch Ethiker Daniel Messelken beschäf
tigt, nennt sechs Kriterien, die erfüllt sein müs
sen, um einen bewaffneten Konflikt berechtigter
weise zu beginnen (ius ad bellum). Dazu gehört
etwa die causa iusta, ein gerechter Grund, der vor
liegen muss. Dies bedeutet, Krieg kann nur eine
Reaktion auf erlittene Gewalt sein.
«Heute würden wir sagen, er ist nur in
Notwehr oder zur Nothilfe erlaubt», sagt
Messelken.
Im Weiteren muss eine militärische
Auseinandersetzung die letzte Möglich
keit, die ultima ratio sein, um einen Kon
flikt zu lösen. Und sie muss mit der rich
tigen Einstellung, der intentio recta, ge
führt werden. Gerechtfertigt ist ein
Einsatz von Gewalt demgemäss nur, um
die legitime Ordnung wiederherzustel
len, nicht aber um sich beispielsweise zu
bereichern oder den Zugang zu Rohstoff
quellen zu sichern.
Neben Kriterien zum Kriegsbeginn formuliert
die Lehre vom gerechten Krieg auch Bedingun
gen, die innerhalb eines Kriegs zu berücksichti
gen sind, damit dieser als gerecht gelten kann (ius
in bello): In einem gewalttätigen Konflikt dürfen
nur Kombattanten angegriffen werden, nicht aber
Zivilisten, und die Gewalt darf nicht überborden,
sondern muss angemessen eingesetzt werden.
«Damit ein Krieg gerecht ist, müssen alle genann
ten Kriterien erfüllt sein», sagt Daniel Messelken,
«in der Realität wird man allerdings keine Kon
flikte finden, auf die das zutrifft.» Die Lehre vom
gerechten Krieg formuliert so gesehen ein Ideal,
an dem sich gewalttätige Auseinandersetzungen
messen müssen.
Viele der Kriterien für einen gerechten Krieg
sind seit dem Westfälischen Frieden im Jahr 1648

in das entstehende Völkerrecht und schliesslich
in die Genfer Konventionen eingeflossen, die Re
geln zum Schutz von Menschen im Krieg fest
schreiben. «Mit der Entwicklung des Völkerrechts
wurde die moralische Bewertung des Kriegs
gleichzeitig etwas ausgeblendet», sagt Daniel
Messelken, «Krieg wurde von der Mitte des 17.
bis ins 19. Jahrhundert vor allem als Mittel der
Rechtsdurchsetzung aufgefasst – er war eine
Frage der Staatsräson und nicht der Moral.»
Im Lauf des 20. Jahrhunderts änderte sich das
und moralische Überlegungen spielten beim
Nachdenken über Gewalt wieder eine grössere
Rolle. Gleichzeitig kam es zu einer Renaissance
der Lehre vom gerechten Krieg in politischen und
intellektuellen Debatten. So berief sich der ein
flussreiche amerikanische Philosoph Michael
Walzer in den 1970erJahren auf diese Denktra
dition und interpretierte sie neu. Hintergrund
dazu bot die Auseinandersetzung mit dem Viet
namkrieg und den Protestbewegungen im eige
nen Land. Walzers Buch «Just and Unjust Wars»
(1977) gilt heute als Klassiker zum Thema. Dieser
Philosoph war es auch, der zusammen mit Kol
legen 2002 das Manifest «What we’re fighting for»
veröffentlichte, das das Vorgehen der USRegie
rung nach den Terroranschlägen vom 11. Septem
ber 2001 unterstützte.
Terror und Moral
Gerade Entwicklungen wie der moderne Terro
rismus und, in der Folge davon, die Terrorbe
kämpfung werfen neben rechtlichen auch viele
moralische Fragen auf. «Immer wenn Recht wei
terentwickelt werden muss, muss sich die Gesell
schaft darüber Klarheit verschaffen, was die mo
ralischen Grundlagen dafür sind», sagt Daniel
Messelken, «etwa wenn der Einsatz von Drohnen
oder von neuen Waffensystemen zur Terrorbe
kämpfung diskutiert wird, benötigen wir Orien
tierung und Regeln, die von Ethik und Moral
geliefert werden können.» Einer dieser morali
schen Orientierungspunkte ist die Lehre vom
gerechten Krieg, deren Kriterien als eine Art
Checkliste dienen können, um die Diskussion
moralischer Fragen zu strukturieren.
Anhand dieser Checkliste lässt sich beispiels
weise auch diskutieren, wie es um die Rechtfer
tigung von Terrorismus steht. «Wenn es in der
Lehre vom gerechten Krieg um die Legitimität

von Gewalt geht, kann man auch Terrorismus an
ihren Kriterien messen», sagt Ethiker Messelken,
«man kommt allerdings schnell an die Grenzen
einer möglichen Rechtfertigung terroristischer
Gewalt. Denn auch wenn gerechte Gründe für
den Einsatz von Terror vorstellbar wären, sind
per Definition Unschuldige Opfer von Anschlä
gen; und diese Art von Gewalt bleibt illegitim.»
Doch Ethiker sind es gewohnt, Gedanken
räume in allen möglichen Richtungen auszu

«Strikten Pazifismus kann ich
nicht wirklich nachvollziehen, eine
solche Haltung wird spätestens
dann schwierig, wenn vor
meinen Augen jemand verprügelt
wird.» Daniel Messelken, Ethiker

kundschaften. Daniel Messelken reizt es deshalb,
weiterzudenken und sich zu überlegen, ob denn
theoretisch eine Situation vorstellbar wäre, in der
Terrorismus legitim sein könnte. «Das wäre in
einer Gesellschaft vorstellbar, die sich demokra
tischen Regeln der Entscheidungsfindung unter
worfen hat, zugleich aber eine Minderheit in un
demokratischer Weise extrem verfolgt und un
terdrückt.» In diesem Fall, meint Messelken,
könnte es für diese kleine Gruppe gerechtfertigt
sein, sich terroristischer Mittel gegen die nicht
weiter unschuldige Mehrheit zu bedienen.
Unter Ethikern und Philosophen wurde in
diesem Zusammenhang schon darüber debat
tiert, ob jüdischer Terrorismus gegen Nazi
deutschland gerechtfertigt gewesen wäre. «De
mokratisch ging es damals zwar nicht zu und
her», meint Messelken, «wenn aber alle Deut
schen moralisch verantwortlich gemacht werden
könnten für die Verbrechen an den Juden, dann
wäre ein begrenzter jüdischer Terrorismus legi
tim gewesen.»
Dass sich Terrorismus moralisch nicht oder
kaum rechtfertigen lässt, liegt auf der Hand. Le
gitimitätsdefizite macht Ethiker Daniel Messel
ken allerdings auch bei der Terrorbekämpfung
aus. «Im Drohnenkrieg gegen Terroristen bei
spielsweise werden auch viele Zivilisten, also
Unschuldige, getötet», sagt der Philosoph, «allein

aus diesem Grund erfüllen Interventionen wie
diejenigen in Afghanistan und im Irak die
Kriterien für einen gerechten Krieg nicht durch
gehend.» Das Ideal einer moralisch integren
Kriegsführung bleibt auch in diesen Fällen in
weiter Ferne.
Kämpfende Roboter
Letztlich mag ihr Einfluss auf die politische und
militärische Praxis klein sein. Dennoch wird die
Lehre vom gerechten Krieg für die moralische
Auseinandersetzung mit Gewalt in Zukunft ein
wichtiger Referenzpunkt bleiben, davon ist
Daniel Messelken überzeugt. Etwa wenn es
darum geht, den Einsatz von autonomen Waffen
systemen zu diskutieren, die immer mehr in die
Kriegstechnik Einzug halten.
Auch zu dieser Entwicklung muss die Gesell
schaft einen moralischen Standpunkt haben und
sich zum Beispiel fragen, ob Roboter in Konflik
ten künftig zum Töten eingesetzt werden dürfen.
«Ich habe dazu keine eindeutige Meinung», sagt
Messelken, «einerseits kann man gegen eine per
fekte Maschine, die im Krieg gezielt nur noch ‹die
Bösen› töten würde, wenig einwenden; anderer
seits wird es diese perfekte Maschine wohl nie
geben, schon weil sich ‹gut› und ‹böse› nicht so
eindeutig bestimmen lassen.» Sich mit Fragen zu
Moral und Gewalt auseinanderzusetzen, bleibt
ein Drahtseilakt des Denkens, gerade weil sich
solche Ambivalenzen nicht vermeiden lassen.

Kontakt: Dr. Daniel Messelken, messelken@ethik.uzh.ch
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