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Am 20. Juli 1944 wurde in der Baracke in der Wolfschanze, während einer Lagebesprechung 1kg 
Sprengstoff gezündet, mit der Absicht den Führer des damaligen NS-Staates umzubringen. Der 
Verantwortliche des Attentates, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, wollte mithilfe des 
militärischen Widerstands, die Schreckensdiktatur der Nazis beenden. Das Attentat ist nicht 
geglückt, Hitler überlebte mit leichten Verletzungen. Die Explosion hatte aber 4 Menschen das 
Leben gekostet. Stauffenberg und Mitwissende wurden noch kurz vor Mitternacht durch die SS 
exekutiert. 
Nach dem dem Attentat, bis zum Ende des Krieges (September 1945) starben fast so viele 
Menschen, wie in den vorangegangenen sechs Kriegsjahren.

Attentat am 20.07.1944

Darf man töten? - Ja oder Nein?

„Du sollst nicht töten“, so steht es in den 10 Geboten der Bibel und ebenfalls in 
unserem Strafgesetzbuch „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe 

bestraft“(StGB §211), doch gilt das immer? Kann man jemanden töten und trotzdem das 
Richtige tun?

Konfuzius‘ Goldene Regel
 Die goldene Regel gibt es in der Positiven Form: „Behandle andere so, wie du behandelt werden 
willst“ wie auch in der negativen Form: „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg auch keinem 
anderen zu“.
Diese Regel hat sich durch ihre schnelle und einfache Anwendung etabliert. Sogar so sehr, dass sie 
in fast jeder Weltreligion vertreten ist. Durch die Goldene Regel wird überlegtes und rationales 
Denken gefördert, da man erst über seine Handlungen ihre Folgen nachdenken soll. Zudem denkt 
man auch an die andere Person, die von dem Handeln betroffen ist. Die Goldene Regel hat eine 
klare Anforderung an die handelnde Person, sie lässt sich also grob in die Pflichtethik einordnen.

klassische Utilitarismus/
Hedonistisches Kalkül

Der klass. Utilitarismus besagt, dass eine Handlung moralisch richtig ist, wenn die Freude aller 
Beteiligten maximiert wird und das Leiden minimiert wird.
Laut Jeremy Bentham kann man den Nutzen bzw. das Glück einer Handlung, mathematisch 
ausrechnen. Bei dieser Methode wird die Situation in 7 verschiedene Kategorien (Intensität, 
Dauer, Gewissheit, Nähe, Folgeträchtigkeit, Reinheit, Ausmaß) unterteilt und pro beteiligte 
Person erfasst. Die Punktevergabe ist rein persönlich und kann von Person zu Person variieren. 
Die Summe, die dabei herauskommt, ist der Vergleichspunkt, wo gemessen wird welche 
Handlung am Besten ist. Je höher die Summe desto höher ist die Freude bzw. der Nutzen der 
Handlung.

Ist das Attentat moralisch nachvollziehbar?

Hedonistisches Kalkül Darf man töten? - Fazit
Darf man jemanden unter bestimmten Umständen töten und trotzdem das Richtige tun?- Ich finde, dass man 
ohne diese bestimmten Umständen zu definieren, das nicht beantworten kann. Wenn man aber diese Frage mit 
dem gegebenen Beispiel vom 20. Juli 1944 kombiniert, wie wäre es dann? 
Unter diesen Umständen, bin ich der Meinung ja, man darf unter diesen bestimmten Umständen töten. Wie man 
an dem Beispiel sieht, wäre es mit dem Attentat möglich gewesen Millionen Menschen zu retten, indem man 
einen einzelnen Menschen tötet. Es hätte damit viel Leid und Elend verhindert werden können, deswegen bin ich 
der Ansicht, dass das Attentat gerechtfertigt war.

Gedenktafel für den Widerstand

Quellen

Nein, das Attentat ist nicht moralisch nachvollziehbar Ja, das Attentat ist moralisch nachvollziehbar 

Aber wenn man tötet, ist man dann besser als der Tyrann? Laut der Bibel nein. Im 5. Gebot heißt 
es: Du sollst nicht töten, was sich auch als moralischer Leitfaden durch die Bibel zieht. Der 
Kategorische Imperativ, welcher sich in der Goldenen Regel, aber auch in den Schriften Kants 
wiederfindet,  gilt dabei als moralischer Kompass. Kann man die Tat eines Einzelnen als Regel auf 
die gesamte Menschheit übertragen? Ist ein Attentat vernünftig und damit moralisch vertretbar? 
Gilt dieses Recht dann für jeden? Jeder Mensch hat verschiedene Schwerpunkte, nach denen er 
seine Vernunft ausrichtet. Nach diesen Gesichtspunkten wären die unterschiedlichen 
Auffassungen von Moral nie auf alle übertragbar, also wäre auch ein Attentat niemals als eine 
moralische und richtige Tat. 

Das Attentat war wichtig und richtig, sagt Dorothea Johst, die Tochter des einzigen zivilen Opfers des Attentats am 
20. Juli. Bei dem Treffen mit Sophia von Bechtholsheim, der Enkelin Stauffenbergs, sind sich beide Frauen einig, dass die 
Intention Hitler zu töten, von Stauffenberg richtig war. Selbst die Sekretärin Hitlers, Traudl Junge, war sich sicher, das 
mit einem geglückten Attentat, das Ende des 2. Weltkrieges sicher gewesen wäre.
Selbst mit dem Hedonistischen Kalkül, kann bewiesen werden, dass die Summe des Nutzens bzw. des Glücks eines 
gelungenen Attentats höher ist, als wenn das Attentat nicht begangen worden wäre. Die Summe, bei der Situation, 
dass das Attentat geglückt wäre, beträgt 139.999.460, was darauf zurückzuführen ist, dass 5 Mio. Menschen, die im 
Krieg gestorben sind, noch am Leben wären. Durch das geglückte Attentat hätte eine große Chance bestanden, dass 
der Krieg beendet worden wäre. Hätte das Attentat gar nicht stattgefunden, würde die Summe -174.999.741 
betragen, da im Laufe des letzten Kriegsjahres noch weitere 5 Mio. Opfer hinzugekommen sind.


