
Gibt es gerechte Kriege?___________________________________________________________
Am Beispiel des Kriegseintritts der USA 

Kriegseintritt der USA  
• Am 7.12.1941 Überfall der Japanische 

Marineluftstreitkräfte auf Pearl Harbor • Am 8.12.1941 Kriegserklärung der USA an 
Japan • Am 11.12.1941 Kriegserklärung an die USA 
von Deutschland und Italien 

Definition Gerechtigkeit 
Im Sinne eines Wertes regelt 
Gerechtigkeit die Beziehungen von 
Menschen untereinander, d. h. 
Gerechtigkeit wird bei allen 
Interaktionen von Menschen 
handlungsleitend. Sie enthält hier immer 
auch ein Moment von Gleichheit.

Augustinus von Hippo 
Der Kirchenvater Augustinus (354-430 n 
Chr.) vertrat die Ansicht, dass… 
…es gerechte Kriege gibt. 
…der Kampf um eine gerechte Sache geführt 
werden muss, z.B. zur Verteidigung der 
eigenen Person oder zur Wiedererlangung 
eines geraubten Gutes.

Cicero 
„Ich mahne unablässig zum Frieden; dieser, auch 
ein ungerechter, ist besser als der gerechteste 
Krieg.“  
Cicero behandelte den Krieg in De officiis (I, 11, 34 
ff.) und De re publica (III, 34, 35). Er ging von der 
Pflicht jedes Menschen aus, Gerechtigkeit im 
privaten und öffentlichen Leben herzustellen und 
zu wahren: auch dann, wenn einem Unrecht 
geschieht.
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Fazit 
Es gibt verschiedene Ansichten, ob es gerechte Kriege gibt, je nachdem ob sie zur Verteidigung 
oder mit aggressiven Absichten geführt werden. Die Entscheidung Krieg zu führen, kann 
gerechtfertigt sein, um sich zu verteidigen oder noch mehr Tote zu vermeiden, aber die Folgen 
bleiben immer gleich. Krieg bedeutet Zerstörung, Leid und den Tod und deshalb sollte er 
unbedingt vermieden werden.

Definition Rechtfertigung 
Etwas gegen einen Einwand 
haben. Sich gegen den Vorwurf 
verteidigen. Sich als berechtigt 
hinstellen.

Pro 
• Es kann größeres Leid 

vermieden werden.

Contra 
• Es sterben sehr viele unschuldige 

Menschen. 
• Krieg bedeutet Zerstörung. 
• Die Folgen nach einem Krieg 

halten jahrelang.

Quelle: Jeremy Bentham 
Er ist der Meinung, dass eine Handlung 
moralisch gut ist, wenn die Freude größer ist 
als das Leid. 
In dem Fall gibt es seiner Meinung nach 
keine gerechten Kriege, weil das Leid größer 
ist als die Freude.

Zitate 
„Wir mögen die Strafe nicht, die gerecht ist, wohl 
aber die Handlung, die ungerecht ist.“ 
-Petrus Abaelardus 

„Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den 
Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt die 
dafür sind, besonders die, die nicht hingehen 
müssen.“ 
-Erich Maria Remarque

Platon 
Platons Philosophie besteht aus vier markanten Teilen – 
Ideenlehre, Erkenntnistheorie, Ethik und Staatslehre –  
Nach Platon zwei Welten  
– die unveränderliche Welt der Ideen und die körperliche, 
alltägliche Welt, die vergänglich ist. 
Sofern könnte man von Platon folgende Differenzierung zur 
Frage nach dem gerechten Krieg ableiten: Ein Krieg ist 
legitim, wenn er die bestehende Ordnung eines Staates 
verteidigt. Ein Krieg ist nicht zulässig, wenn er aus Habsucht 
vom Zaun gebrochen wird und es um die Eroberung fremder 
Ressourcen geht.

Einleitung 
Ist die Fragestellung ob es gerechte Kriege gibt heute noch relevant? War der Kriegseintritt der 
USA in den zweiten Weltkrieg gerechtfertigt? Was führt zu der Entscheidung und was sind die 
Folgen? Was spricht dafür und was dagegen? Was sagten die Philosophen dazu?


