
Thomas Nagels "Moralischer Absolutismus" als Antwort auf den gerechten Einsatz von Kriegsmitteln... Doc » HZ7HUBEU2B

Th om as Nagel s " Moral i sch er A bsol uti sm us"  al sTh om as Nagel s " Moral i sch er A bsol uti sm us"  al s
A n twort auf  den  gerech ten  Ei n satz vonA n twort auf  den  gerech ten  Ei n satz von
Kri egsm i ttel n  i m  20. Jah rh un dert?Kri egsm i ttel n  i m  20. Jah rh un dert?

By Marc Seibert

GRIN Verlag Apr 2010, 2010. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 213x149x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik -
Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 2,7, Technische Universität Kaiserslautern, Sprache:
Deutsch, Abstract: Zu Beginn dieser Hausarbeit wird erlärt, aus welchen Gründen es im Jahre 1972
dazu kam, dass Thomas Nagel in seiner Schrift War and Massacre einen nicht mehr neuen, aber
wichtigen zu berücksichtigenden Gesichtspunkt diskutiert, der vor allem durch die Entwicklung der
Kriegsmittel des 20.Jhd. eine hohe Bedeutung hatte: die moralische Verantwortung der
Kriegsparteien gegenüber den Zivilbevölkerungen, die durch Kriege betroffen sind. Nagel zeigt dies
am Beispiel des My-Lai-Massakers , bei dem während des Vietnam-Kriegs 503 Zivilisten von
amerikanischen Soldaten ermordet wurden. Allerdings besteht bereits seit den beiden Weltkriegen
Diskussionsbedarf über die Wahl der Kriegsmittel und deren verheerende Wirkung auf die
Zivilbevölkerungen. Die Frage nach der moralischen Richtigkeit von Handlungen wie den
Atombombenabwürfen über Japan ist zweifelsfrei zu negieren, vgl. G.E.M. Anscombes Kritik an
Harry S. Truman. Es herrschte eine stark Nutzen orientierte Einstellung zu den Kriegsmitteln vor, die
auch große Opfer in Zivilbevölkerungen tolerierte. So sind im Jahr 1945 die Bombardierungen
Dresdens mit bis zu...
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The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s

Most of these publication is the ideal ebook readily available. it was actually writtern very flawlessly and beneficial. I discovered this book from my i and
dad suggested this book to find out.
-- Pr of . La ver n B r a kus-- Pr of . La ver n B r a kus
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