
Nieder mit dem Krieg

Forschung – Rezension

Schlüsselbegriffe Frieden; Freiheit; 
 Religion; Gewalt; Philosophie; Ethik
Keywords peace; freedom; religion; 
 violence; philosophy; ethics

DR. FLORIAN DEMONT studierte Anglistik und der Philosophie an der Universität 
Basel (2003–2007), Master durch Forschung in Philosophie an der University of Birmingham 
und Forschung am King's College London (2007–2009). Anschliessend Promotion in Sprach-
philosophie an der Universität Zürich (2010–2012). Die Dissertation zum Thema «Correct 
Language Use: How Syntactic and Normative Constraints Converge» erschien in überarbeite-
ter Form bei Palgrave Macmillan im Frühjahr 2014. Seit 2013 ist er wissenschaftlicher  
Assistent der Dozentur Führung & Kommunikation der Militärakademie an der ETH Zürich.  
In Lehre und Forschung konzentriert er sich auf Leadership Studies, Führungsethik,  
Militärethik und Wertetheorie.
E-Mail: Florian.Demont@vtg.admin.ch

FLORIAN DEMONT, 
Militärakademie an der ETH Zürich

1stratos digital #25 Forschung – Rezension – Nieder mit dem Krieg 16. August 2022

www.armee.ch/stratos

mailto:Florian.Demont%40vtg.admin.ch?subject=


Einleitung
 Hartwig von Schuberts Monographie 

«Nieder mit dem Krieg – Eine Ethik politischer Gewalt» 
ist das Ergebnis seiner langjährigen Auseinanderset-
zung mit theoretischen und praktischen Aspekten des 
Themas. Inhaltlich werden nicht nur Gesichtspunkte 
theologischer Ethik eingehend beleuchtet, sondern 
auch Fragestellungen aus politischer Theorie, Philo-
sophie und angrenzenden Bereichen.

Bevor ich nun einige ausgewählte Details bespreche, 
will ich die theoretische Rahmung vorstellen. Der 
wichtigste Hauptpunkt für die hier vertretene Perspek-
tive lautet: Frieden ist ein Grundbegriff der politischen 
Philosophie (von Schubert 2021, 431). Das wird im Werk 
detailliert, umsichtig und überzeugend dargelegt und 
begründet, wobei die Orientierung an Ernst Cassirers 
Philosophie der wesentliche Eckpfeiler bildet (op. cit., 
37-8). Laut Cassirer wirkt das mythische Bewusstsein 

— als sinnlich-bildliche Veranschaulichung — in Kul-
tur, Politik, Mathematik, Naturwissenschaften etc. als 
Hintergrund, hinter den man nicht zurücktreten kann. 
Mythos ist vorsprachliche Form, weshalb die Analyse 
symbolischer Formen die Klärung der Bedingungen 
der Möglichkeit von Bedeutung und Sinn überhaupt 
erlaubt (op. cit., 41).

Hier ergänzt von Schubert eine Idee in Bezug auf Re-
ligion, die sich bei Cassirer so nicht direkt findet: Re-
ligion hat einen besonderen Zugang zum Mythos und 
kann diesen aufleben lassen. In Bezug auf das Poli-
tische ist Religion zunächst ein Forum symbolischer 
Formen. Und aufgrund genau dieser Position kommt 
nach von Schubert der Religion eine besondere Rolle 
für menschliche Kontingenzbewältigung zu (op. cit., 
46). Die Analyse politisch relevanter Schlüsseltexte aus 
dem Christentum (op. cit., Kap. 3) untermauert und 
ergänzt die These von Religion als Forum des Politi-
schen. Das Politische als symbolische Ordnung ist (zu-
mindest in unserem Kulturkreis) ohne christlichen Ein-
fluss in der vorliegenden Form nicht denkbar. Und 
doch entschärft die Bestimmung der Religion als Fo-
rum im nachfolgenden Gedankengang wiederholt die 
gemäss von Schubert falsche Idee, Religion legitimiere 
Politisches. Zurecht schreibt von Schubert, politische 
Theorie habe eine Tendenz, diese Zusammenhänge zu 
ignorieren oder zu unterschätzen.

Die Bestimmung des Politischen hält sich dann aber 
wieder an das neukantianische Vorbild. Der Staat ist 

demnach eine gewaltregulierende Ordnung, die mit-
tels symbolischer Kommunikation wirkt (op. cit., 88). 
Der Bereich des Politischen wird durch die Fähigkeit 
und die Bereitschaft von Individuen bestimmt, sich an 
die Stelle aller anderen Individuen zu versetzen und 
Freiheit an sich zu achten (op. cit., 89).

Diese theoretische Rahmung wird durch von Schu-
bert einleuchtend dargelegt und ihre Erklärungskraft 
zeigt sich danach an verschiedenen späteren Stellen 
der Monographie. Aus meiner Sicht ist diese theoreti-
sche Rahmung eine wesentliche Stärke der Arbeit. Die 
Rolle der Begriffe Frieden und Freiheit in der Bestim-
mung des Politischen geben die grundlegenden Mög-
lichkeiten sinnvoller Theoriebildung vor. Der Ansatz 
eignet sich dementsprechend gut, um das Thema der 
politischen Gewalt und insbesondere das Thema des 
Krieges systematisch und umsichtig anzugehen. Krieg 
wird hier zu einer besonderen Form politischer Gewalt, 
in der die vernünftige, gewaltregulierende Rechtsord-
nung des Staates nicht mehr gilt. Angesichts des Krie-
ges muss es das Ziel sein, zu einer von Frieden und 
Freiheit bestimmten Ordnung zurückzukehren — ge-
gebenenfalls mittels militärischer Gewaltanwendung. 
Aber wie verhält sich diese Perspektive zu den Positio-
nen zeitgenössischer Militärethik?

Zeitgenössische Militärethik orientiert sich an der Tra-
dition des Gerechten Krieges und entwickelt diese wei-
ter. Ihr zentrales Anliegen schlägt sich in der Frage 
nieder: Ist eine ethisch korrekte militärische Gewalt-
anwendung möglich und unter welchen Bedingungen? 
Dem gegenüber steht die gerade vorgestellte theoreti-
sche Rahmung, die in Bezug auf politische und mili-
tärische Gewaltanwendung eine andere Perspektive 
einnimmt und ethische Theoriebildung entsprechend 
anders angeht: Weil Frieden und Freiheit Grund-
begriffe politischer Theorie sind, muss eine ihr ent-
sprechende Ethik die Überwindung des Krieges hin zu 
einträchtig, politischen Verhältnissen anstreben. Bei 
Hartwig von Schubert liegt darin der Massstab unter 
anderem für die Anwendung militärischer Gewalt.

«Seine Perspektive verschafft Hartwig von 
 Schubert ein erweitertes Problembewusstsein. 
Aber er ist in Bezug auf die Erklärungskraft 
seines Ansatzes zu optimistisch.»
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Seine Perspektive verschafft Hartwig von Schubert ein 
erweitertes Problembewusstsein. Aber er ist in Bezug 
auf die Erklärungskraft seines Ansatzes zu optimis-
tisch: Er kritisiert und verwirft die gesamte Tradition 
des Gerechten Krieges, weil sie nicht seiner friedens-
ethischen Perspektive folgt (op. cit., 428-9). An dieser 
Stelle lässt sich natürlich fragen, ob er die nötigen 
begrifflichen Ressourcen hat, um die Tradition des 
Gerechten Krieges mit überzeugenden Gründen vor-
schnell ins endgültige Abseits zu stellen. Weil zentrale 
begriffliche Ressourcen sich aus der Lektüre Kants spei-
sen, ist es notwendig, kurz darauf einzugehen.

Kantische Ethik
 Für Kant ist Freiheit Autonomie 

und bedeutet wortwörtlich Selbstgesetzgebung. Mensch-
liche Vernunft ist sowohl im theoretischen wie auch 
im praktischen Bereich im Wesentlichen selbstgesetz-
gebend. Autonomie und die gegenseitige Anerkennung 
derselben unter vernünftigen Subjekten ist der Kern 
der Menschenwürde. Für von Schubert ist es selbst-
verständlich, dass Frieden als Herrschaft des Rechts 
gefasst wird, die ihrerseits aus Kants Begriff der Men-
schenwürde abgeleitet wird (op. cit., 237). In einem 
weiteren Schritt wird auf dieser Basis die Möglichkeit 
rechtmässigen Zwangs in 
Form von politischer und 
eben auch militärischer 
Gewalt bestimmt.

Die Debatten rund um 
Kants Philosophie sind 
umfangreich und noch 
nicht abgeschlossen. Es ist 
beispielsweise durchaus denkbar, dass Sinneserfah-
rungen auch ethisch relevant werden können; auch 
wenn man ihnen vielleicht keine ganz zentrale Rolle 
zugestehen wird (vgl. beispielsweise Hare 1993). Für 
Hartwig von Schubert ist das aber keine Möglichkeit, 
denn in seiner Exposition gibt es nur Raum für den 
absoluten Ausschluss von sinnlich Erfahrbarem (er 
nennt da explizit Talent, Charakter, Ressourcen, Wir-
kungen, Folgen sowie Neigungen und Triebe; op. cit., 
234). Aus exegetischer und auch aus systematischer 
Sicht ist das eine extreme Position und sollte nicht 
ohne umfassende Begründung behauptet werden. Die 
Diskussion in der Monographie geht auf die philoso-
phisch einschlägigen Probleme rund um Kants Ethik 
leider nicht ein.

Recht und Frieden als Grundlage   
einer Ethik des Politischen

 Interessanterweise 
umgeht Hartwig von Schubert viele Probleme aus sei-
ner Interpretation von Kants praktischer Philosophie, 
indem er sich bei Anwendungen auf das Politische stär-
ker auf die Rolle der Urteilskraft konzentriert (op. cit., 
278/286). Ausserdem wählt er für ganz konkrete Prob-
leme politischer und militärischer Gewaltanwendung 
eine theologische Ethik –  also eine Güterlehre, für die 
das höchste Gut das Leben in Gemeinschaft mit Gott 
ist. Über wohltuende Erfahrungen, Heilserfahrungen 
und Heilsgeschichten wird der Zugang dazu aufgebaut 
und diese teleologische Sichtweise motiviert (op. cit., 
330-1). Mit Bezug auf Fichte wird dann der Zusammen-
hang zwischen Freiheit und Menschenwürde genauer 
erläutert: Erst der stetige Vollzug der Freiheit bildet 
ein theoretisches Verstehen der Gattung freier Wesen 
(op. cit., 340). Die Praxis des Freiheitsvollzugs wird da-
durch Grundlage für die Ausbildung der Pflicht, Frei-
heit auch in Anderen zu achten und sich entsprechend 
einzuschränken (ebd.).

Meine Einschätzung dazu ist, dass Frieden als gegen-
seitige Anerkennung als freie Wesen auch ein Gut ist 
(und deshalb Basis einer allgemeinen Pflicht). Als sol-

ches gehört es in die Gü-
terhierarchie der theo-
logischen Ethik und ist 
wahrscheinlich eines 
der höchsten Güter, die 
einer philosophischen 
Ethik zugänglich sind. 
Das kann zu einem Befä-
higungsansatz ausgebaut 

werden. Die Grundidee dabei ist: Es sollen auf gesell-
schaftlicher Ebene konkrete (d. h. erfahrbare) Möglich-
keiten des Freiheitsvollzugs und entsprechende Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden. Demzufolge 
ist an unerlaubter politischer und militärischer Gewalt 
falsch, dass sie diese konkreten Möglichkeiten und 
Ressourcen blockiert und verwehrt. Ethisch erlaubte 
Gewaltanwendung kann darum nur zum Ziel haben, 
konkrete Möglichkeiten und Ressourcen des Freiheits-
vollzuges wiederherzustellen und zu sichern. An die-
sem Punkt wird es aber unumgänglich, die Diskussion 
mit den militärethischen Ansätzen von Michael Walzer 
und Jeff McMahan zu suchen, um die für bewaffnete 
Konflikte philosophisch relevanten Möglichkeiten und 
Ressourcen identifizieren.

«Ethisch erlaubte Gewaltanwendung 
kann darum nur zum Ziel haben,  
konkrete Möglichkeiten und Ressourcen 
des Freiheitsvollzuges wiederherzu
stellen und zu sichern.»
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Die Rolle der Religion und die Grenzen   
philosophischer Ethik

 Hartwig von Schubert be-
stimmt in der theoretischen Rahmung Religion als Fo-
rum symbolischer Formen. In der Bestimmung des Ver-
hältnisses zwischen Religion und Philosophie muss 
man hier aber etwas weitergehen als von Schubert. Re-
ligion hat aus meiner Sicht tatsächlich eine besondere 
Rolle für menschliche Kontingenzbewältigung, weil 
sie tiefer im Mythos wurzelt als die Philosophie, die 
(je nach Denktradition) mehr oder weniger im Bereich 
des Logos verweilt und sich mit dem Geben und Neh-
men von Gründen befasst. Als Hüterin der menschlichen 
Kontingenzbewältigung weiss die Religion genauer als 
die Philosophie, welche konkreten (d. h. erfahrbaren) 
Möglichkeiten und Ressourcen notwendig sind, um 
der menschlichen Freiheit Genüge zu tun. Die Religion 
kann also nicht nur Forum sein, sondern muss — wenn 
man meinen Vorschlag eines Befähigungsansatzes an-
nimmt — konkrete Anregungen dazu vorbringen, was 
zu einem adäquaten Freiheitsvollzug gehören muss, 
damit Kontingenzbewältigung gelingen kann. Ergo hat 
die Religion eine eigenständige Rolle als «Inhaltsliefe-
rantin» im Rahmen des Politischen und ganz speziell 
im Kontext von Gewalt, weil sonst menschliche Kon-
tingenzbewältigung auf gesellschaftlicher Ebene nicht 
gelingen kann. Philosophie beschränkt sich somit auf 
die Explikation und eine vernünftige Deliberation im 
Rahmen des Gebens und Nehmens von Gründen; da-
durch stellt sie sicher, dass Freiheit in der Ethik und 
im Politischen zum Zug kommt.

Trotz der philosophischen Lücken ist diese Monogra-
phie aber die wichtigste aktuelle Schrift für alle, die 
sich für Militärethik interessieren – nicht als Feigen-
blatt oder als Blick aus dem Elfenbeinturm, sondern 
als vernünftiger, lösungsorientierter Zugang zu einem 
wichtigen, aktuellen Problemfeld. 
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«Trotz der philosophischen Lücken ist diese 
Monographie aber die wichtigste aktuelle Schrift 
für alle, die sich für Militärethik interessieren 
– nicht als Feigenblatt oder als Blick aus dem 
Elfenbeinturm, sondern als vernünftiger, lösungs
orientierter Zugang zu einem wichtigen, aktuel
len Problemfeld.»
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