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Das Verfassen einer Festschrift ist eine delikate Angelegenheit. Möchte der zu 
Ehrende dies überhaupt? Wie soll die inhaltliche Ausrichtung des Werkes sein? 
Welche Autoren müssen unbedingt angefragt werden oder auch nicht? Lassen sich 
genug Autoren für diese zusätzliche Aufgabe gewinnen? Kann ein einzelnes Werk 
überhaupt die Bandbreite des ganzen wissenschaftlichen Lebens und das Schaffen 
des zu Ehrenden abdecken? 

Wir dürfen uns glücklich schätzen, so viele Autorinnen und Autoren, mit den 
unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkten, gefunden zu haben, die sich 
gerne dazu bereit erklärt haben, an dieser Festschrift zu Ehren von Dieter Urban 
mitzuwirken. Sie alle haben die wissenschaftliche Karriere Dieter Urbans über unter-
schiedliche Zeiträume hinweg verfolgt und mit ihm auch bleibende Freundschaften 
geschlossen. Ihnen allen gebührt deshalb der herzliche Dank der Herausgeber. Sie 
alle haben zum Gelingen dieser Festschrift in entscheidendem Maße beigetragen.

Persönlich wollen wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Dieter Urban für 
die Unterstützung bei den aktuellen bzw. bereits abgeschlossenen Dissertationspro-
jekten zu danken. Als Doktorvater und auch als Vorgesetzter hat er uns immer große 
Freiheiten gelassen und Vertrauen entgegengebracht. Sowohl in der Ausrichtung 
von Lehre als auch Forschung war es uns somit möglich, diejenigen Themen zu 
verfolgen, die wir selbst am spannendsten gefunden haben, selbst wenn es zuweilen 
keine Überschneidungen zu seiner eigenen Arbeit gab. Dieter Urban war und ist 
immer sehr anspruchsvoll, sowohl was die methodisch-statistische Anlage einer 
Forschungsarbeit als auch deren analytisch-theoretische Argumentation betrifft. 
Dies war für uns Doktoranden immer ein großer Ansporn. Für seine Unterstützung 
und stets konstruktive Kritik möchten wir ihm herzlich danken.

Mit weit über 40 Jahren Berufserfahrung in der Wissenschaft gehört Dieter 
Urban – ohne despektierlich sein zu wollen – zu den „Alten Hasen“, hat „schon 
alles gesehen und erlebt“ und kann dabei eine Vielzahl von Anekdoten über die 
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Wirren und den zuweilen vorliegenden Irrsinn des Arbeitens an einer deutschen 
Universität zum Besten geben. Seine Wissenschaftskarriere startete an der für deren 
Soziologie berühmten Universität Bielefeld, an der er studierte und 1978, drei Jahre 
nach seinem Abschluss als Diplom-Soziologe, auch promoviert wurde. Danach 
führte ihn sein Weg an die Gerhard-Mercator-Universität in seine Geburtsstadt 
Duisburg, die inzwischen in der Universität Duisburg-Essen aufgegangen ist. Dort 
hat er sich dann auch im Jahr 1986 habilitiert. In den darauffolgenden Jahren hat-
te er zunächst mehrere Vertretungsprofessuren an den Universitäten in Gießen, 
Bremen und Stuttgart inne, bevor er 1993 einen Ruf der Universität Stuttgart für 
seinen eigenen Lehrstuhl für Soziologie und empirische Sozialforschung erhalten 
hat. Diesen Lehrstuhl füllt der Ordinarius bis zum heutigen Tag mit Leben aus und 
nimmt seine vielfältigen Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung gewis-
senhaft und geduldig wahr. Darüber hinaus fasziniert er jedes Semester erneut eine 
angehende Generation von SozialwissenschaftlerInnen für die Soziologie. In der 
Lehre vertritt er das Fach in soziologischer Theorie, Sozialstrukturanalyse sowie in 
der Methodenausbildung äußerst facettenreich und kann Studierende vom ersten 
Semester bis zur Masterarbeit für soziologische Fragen und Herangehensweisen 
begeistern. Seine inhaltliche Vielfältigkeit zeigt sich auch in seinem Lehrportfolio, 
denn er kann Studierenden gleichermaßen die Abstraktheit der luhmannschen 
Systemtheorie, die wissenschaftstheoretischen Fundamente nach Karl Popper, die 
Nützlichkeit der Strukturgleichungsmodellierung oder deren mathematischen Hin-
tergründe näherbringen. Ein wichtiges Anliegen ist ihm in den vergangenen Jahren 
sein Lehrbuch „Angewandte Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Anwen-
dung“, das in der Erstauflage bereits im Jahr 1982 erschien und viele Generationen 
von Studierenden die Möglichkeiten der Regressionsanalyse praxisorientiert näher 
gebracht hat und für den deutschsprachigen Raum zu den Standardwerken gehört. 
Darüber hinaus ist er Herausgeber der Schriftenreihe des Instituts für Sozialwis-
senschaften der Universität Stuttgart (SISS), in dem zumeist junge Wissenschaftler 
die Gelegenheit bekommen, ihre Arbeiten der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
präsentieren zu können. Nicht zuletzt ist Dieter Urban erfolgreicher Antragsteller 
von mehreren Forschungsprojekten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
zu den unterschiedlichsten Themen, wovon eines ihn fast bis zum offiziellen Eintritt 
in den Ruhestand begleiten wird. Ein wiederkehrendes Element seiner Karriere 
sind die Forschungsaufenthalte in den Vereinigten Staaten an der University of 
California in San Diego. Dorthin pflegt er gute wissenschaftliche, aber inzwischen 
auch private Kontakte. 

Seine ständige Heimat liegt mittlerweile jedoch in Stuttgart, wo er gemeinsam mit 
seiner Frau und seiner Tochter den familiären Mittelpunkt hat. Inzwischen ist der 
ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammende Dieter Urban in Schwaben schon so 



Vorwort XI

XI

stark assimiliert, dass er auch die schwäbische Küche und vor allem deren „Linsen 
mit Spätzle“ mit Vorliebe genießt. Seine Liebe zu Schwaben und zur Stadt geht sogar 
über das kulinarische hinaus und er sympathisiert inzwischen fußballerisch auch 
mit dem VfB Stuttgart, wobei er immer wieder Parallelen zu seiner „alten Liebe“, 
dem MSV Duisburg, zieht. Die noch eher junge Liebe zum VfB hat Dieter Urban 
in den vergangenen Jahren allerdings mehr Kummer als Freude bereitet. Generell 
ist Fußball für ihn ein sehr willkommenes Gesprächsthema und er ist stets über die 
wichtigsten Neuigkeiten in diesem Bereich informiert und so manches gemeinsame 
Mittagessen ist im produktiven Austausch darüber verflogen.

Was die inhaltliche Ausrichtung der Festschrift betrifft, war es für uns leicht, 
eine Grundrichtung vorzugeben, da der zu Ehrende thematisch zwar im Laufe 
seines Arbeitslebens in vielen unterschiedlichen Bereichen der Soziologie gearbeitet 
hat, aber die theoriegeleitete empirisch-analytische Sozialforschung immer eine 
Leitplanke seines Wirkens war. Mit der vorliegenden Festschrift wollen wir das 
vielfältige wissenschaftliche Wirken von Prof. Dr. Dieter Urban anlässlich seines 
65. Geburtstags würdigen, und zwar mit einem Werk, das die ganze Vielfalt sozio-
logischen Schaffens, von grundlegenden wissenschaftstheoretischen Überlegungen 
über soziologische Theorieentwicklung bis hin zu den neuesten Entwicklungen aus 
dem Bereich der Analysemethoden, aufzeigt und auch einen Blick in angrenzende 
Disziplinen wagt.

Dieter Urbans Verständnis darüber, was Gegenstandsbereich der Soziologie ist 
und welche Themen soziologisch bearbeitet werden sollten, sind dabei nie dogma-
tisch. Er ist sich nie zu Schade dafür, auch die wissenschaftlichen Leistungen der 
Nachbardisziplinen anzuerkennen und deren Erkenntnisse für die soziologische 
Forschung nutzbar zu machen. Er lässt sich, was sicherlich auch an seinen Ver-
öffentlichungen zu sehen ist, für viele unterschiedliche Phänomene und deren 
soziologische Deutung begeistern. Seine wissenschaftliche Tätigkeit ist somit 
geprägt von unterschiedlichsten Themenbereichen. Grundsätzlich vertritt er eine 
empirisch-analytische Soziologie, die theoretisch-analytisch fundierte Fragen und 
Vermutungen mittels geeigneter quantitativer Methoden empirisch untersucht. 
Viele seiner inhaltlichen Arbeiten befassen sich mit handlungs- und einstellungs-
theoretischen Fragestellungen im Kontext eines methodologischen bzw. struktu-
rellen Individualismus. Im Zentrum seiner langjährigen Tätigkeit steht zudem die 
Überprüfung und die Entwicklung verschiedenster methodischer Neuerungen 
und deren Nutzbarmachung für die quantitativ-empirisch orientierte Soziologie. 

Vor diesem skizzierten Hintergrund einer theoriegeleiteten empirischen Sozi-
alforschung Dieter Urbans mit Fokus auf eine adäquate Mikrofundierung soziolo-
gischer Erklärungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung sozialer Kontexte und der 
Notwendigkeit einer methodischen und empirisch-statistischen Weiterentwicklung 
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ist die Wahl des Titels zu dieser Festschrift zu betrachten: „Einstellungen und Ver-
halten in der empirischen Sozialforschung: Theoretische Konzepte, Anwendungen 
und Analyseverfahren.“ 

Die vorliegende Festschrift lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Zunächst 
werden Beiträge mit eher theoretischer Ausrichtung platziert, die damit sowohl 
die Einleitung als auch die analytischen Grundlagen einer empirisch-soziolo-
gischen Arbeit repräsentieren können. Danach folgen Beiträge, die sich mit der 
Messbarmachung von theoretischen Annahmen auseinandersetzen. Sie lassen 
sich im Kontext einer empirischen Arbeit wohl am ehesten im Forschungsdesign 
wiederfinden, das auch bereits in den analytischen Bereich überleitet. Die nach-
folgenden Beiträge setzen sich anschließend mit verschiedenen Analyseverfahren 
auseinander, die dazu genutzt werden können, die abgeleiteten Annahmen einer 
empirischen Arbeit zu testen. Die einzelnen Beiträge sind thematisch eigenständig, 
sind weder aufeinander aufbauend, noch folgen sie einem roten Faden. Dennoch 
spiegeln sie Dieter Urbans Wissenschaftsverständnis bezüglich einer fundierten 
empirisch-analytischen Sozialforschung in Tradition des kritischen Rationalismus 
wieder. Dort haben sowohl theoretische als auch empirische Arbeiten ihren Platz. 
Im Folgenden werden die einzelnen Beiträge kurz eingeführt und in einen über-
geordneten Rahmen eingebettet.

Der erste Beitrag stammt von Johannes Weiß, einem Kollegen aus der gemein-
samen Duisburger Zeit, der in einem sehr pointierten Text darlegt, dass es in der 
soziologischen Wissenschaft eben nicht nur um die Aufstellung von Theorien gehen 
kann, sondern dass auch die empirische Überprüfung derselben notwendig ist, um 
der Komplexität der Welt gerecht zu werden. Ausdrücklich macht er deutlich, dass 
bereits einer der Großen unserer Zunft diese Wichtigkeit erkannt, gefördert und 
gefordert hat und bisweilen selbst die ein oder andere Fingerübung darin getätigt 
hat. Die Rede ist von Max Weber. Dass mit dem Einbezug von empirischen Daten 
zur Überprüfung bestimmter Annahmen aber auch die Komplexität einer Arbeit 
zum Teil erhöht wird, und dass dadurch auch Standards geschaffen, beachtet und 
hinterfragt werden müssen, macht Joachim Fiebig (ein ehemaliger Mitarbeiter 
und Doktorand Dieter Urbans) in seinem Essay deutlich. Er geht dabei vor allem 
auf den Umgang mit empirischen Daten sowie bestimmten Konventionen der 
empirischen Sozialforschung ein und stellt dar, was eine gute wissenschaftliche 
Praxis ausmacht. Beide Beiträge lenken den Blick des Lesers essayistisch auf die 
empirisch-analytische Soziologie und lassen auch die ein oder andere Schlussfol-
gerung über diesen Wissenschaftsbereich hinaus zu, weshalb sie in der Abfolge 
unserer Festschrift zu Beginn platziert sind, was auch die eher perspektivische 
Ausrichtung der Beiträge betont. 
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Im Anschluss an diesen ersten Bereich der Festschrift, folgt der eigentliche the-
matische Einstieg in das übergeordnete Thema, in Form von Beiträgen, die sich mit 
Theorien und Konzeptionen dazu auseinandersetzen. Den Anfang macht dabei ein 
langjähriger Weggefährte Dieter Urbans, nämlich Hartmut Esser. Esser untersucht 
in seinem Beitrag anhand eines bereits 1999 durchgeführten Verhaltensexperiments 
die Reichweite der um Motive der Reziprozität erweiterten Rational-Choice-Theorie 
mit dem Modell der Frame-Selektion. 

Karl-Dieter Opp setzt sich in seinem Beitrag mit dem Verhältnis zwischen 
Einstellungstheorie in der Spielart der Theory of Planned Behavior und Rational 
Choice-Theorie auseinander und schlägt ein integriertes theoretisches Modell vor. 

Ein langjähriger Weggefährte von Dieter Urban aus den gemeinsamen Stuttgarter 
Jahren - Ortwin Renn - beschäftigt sich gemeinsam mit Piet Sellke mit der Möglich-
keit, gesellschaftlich relevante Risiken mittels eines geeigneten Instrumentariums 
zu identifizieren und Hilfestellungen für einen angemessenen gesellschaftlichen 
Umgang mit komplexen Risiken zu ermöglichen.

Der nachfolgende Bereich der Erhebungsmethoden ist von Beiträgen bestimmt, 
welche sich mit der Schwierigkeit der adäquaten Messung von sozialwissenschaftli-
chen Variablen beschäftigen. Hierdurch wird verdeutlicht, dass nicht nur die Analyse 
des Zusammenhangs zwischen Einstellungen und Verhalten eine Herausforderung 
darstellt, sondern bereits die Messung von latenten und manifesten sozialwissen-
schaftlichen Konstrukten selbst kontingenter Bestandteil einer wissenschaftlichen 
Arbeit ist und somit einen eigenen fruchtbaren Forschungszweig darstellt.

Jost Reinecke und Lena Verneuer stellen in ihrem Beitrag ein alternatives 
Verfahren zur Messung von Gewaltintentionen in Form der Szenariotechnik vor, 
welches als Kompromiss zwischen standardisierter Befragung und dezidierter 
Verhaltensbeobachtung verstanden werden kann, indem die Vor- und Nachteile 
beider Verfahren möglichst ausbalanciert werden.

Dagmar Krebs und Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik nehmen in ihrem Beitrag 
eine nicht nur in der Sozialforschung zu findende Schwierigkeit in den Fokus. Sie 
stellen in ihrer Experimentalstudie die Frage, inwiefern sich die absinkende und 
aufsteigende Richtung von Antwortskalen auf die Beantwortung von Fragen im 
Agree/Disagree und im item-spezifischen Antwortformat auswirkt. Ohne das Er-
gebnis der Studie vorwegzunehmen, sei darauf verwiesen, dass der Beitrag durchaus 
zu einem diskussionswürdigen Ergebnis gelangt. 

Auch Peter Schmidt befasst sich in seinem Beitrag mit einer ähnlichen Thematik. 
Er geht der Frage nach, wie es möglich ist, möglichst reliabel bestimmte Antworten 
zu erfassen. Dazu nimmt er sich das List-Experiment vor und untersucht, inwiefern 
sich diese Methode dazu eignet, herauszufinden, wie stark einzelne Antworten 



XIV Vorwort

durch soziale Erwünschtheit beeinflusst sind. Auch dieser Beitrag kommt zu einem 
durchaus kontroversen Ergebnis.

Uwe Pfenning, ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter von Dieter Urban, beschäftigt 
sich in seinem Beitrag mit den Möglichkeiten und den Methoden der soziologischen 
Netzwerkforschung und gibt Hinweise dazu, wie dieser Forschungszweig genutzt 
und weiterentwickelt werden kann und sollte.

Frank Faulbaum schließt den Bereich mit einem Beitrag zur Surveyforschung 
ab. Im Rahmen des Konzepts des Total Survey Error befasst er sich mit der Frage 
des Umgangs mit kulturell heterogenen (Sub-)Populationen und damit einherge-
henden spezifischen Fehlerkomponenten. Er schlägt die Verwendung von Misch-
verteilungsmodellen vor, die eine Überprüfung der Struktur von Messmodellen 
in unbekannten soziokulturellen Gruppierungen erlauben. 

Andreas Diekmann und Axel Franzen zeigen in Ihrem Beitrag anhand von 
Umweltbewusstsein, dass eine differenzierte Betrachtung von Einstellungsmustern 
sowohl bei der Ursachenanalyse der Einstellungsgenese als auch für die Prognose 
von tatsächlichen Handlungsfolgen zentral ist, um Fehlschlüsse zu vermeiden. 
Zugleich haben sie dabei die Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten im 
Auge, indem sie herausstellen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen insti-
tutionell wirksamen Steuerungsmechanismen und deren einstellungsbedingter 
Akzeptanz besteht.

Oscar Gabriel, mittlerweile emeritierter Professorenkollege an der Universität 
Stuttgart und enger Freund von Dieter Urban, hat sich an dieser Festschrift mit 
einem politikwissenschaftlichen Beitrag aus dem Bereich der Emotionsforschung 
beteiligt, der zum einen die methodisch-inhaltliche Verwandtschaft der Diszipli-
nen zeigt und zum anderen aufzeigt, wie Einstellungen durch emotionale Stimuli 
beeinflusst werden. 

Im ebenfalls politikwissenschaftlich verorteten Beitrag von Patrick Bernhagen 
und Uwe Remer-Bollow kommt eine Methode zum Einsatz, die in einem aktuellen, 
DFG-finanzierten Forschungsprojekt von Dieter Urban im Fokus steht: die Multiple 
Imputation. Anders als ursprünglich vorgesehen, kommt die Methode im Beitrag 
der Autoren nicht nur als Hilfsmittel zur Behandlung fehlender Variablenwerte 
zum Einsatz, sondern als Werkzeug zur Simulation bestimmter Daten. Durch einen 
solch innovativen Einsatz der Methode könnten sich dann Fragen beantworten 
lassen, die sich in einem „Was, wäre, wenn“-Rahmen bewegen. 

André Bächtiger und Saskia Goldberg untersuchen in ihrem Beitrag Demokra-
tiepräferenzen anhand eines Conjoint-Experiments. Sie können hierbei aufzeigen, 
dass nicht sinnvoll von einer generellen Einstellung oder absoluten Demokratie-
präferenz ausgegangen werden kann, sondern Kontext und Anwendungsfall einen 
Unterschied machen und deshalb eine Differenzierung notwendig ist.



Vorwort XV

XV

Alle Beiträge im Bereich der längsschnittlichen Analyseverfahren haben eine 
kritische Ausgangsperspektive auf die bisher gängigen Analyseverfahren sowie deren 
Probleme. Steffen Kühnel und Anja Mays machen hierbei den Anfang. Sie werfen 
in Ihrem Beitrag einen kritischen Blick auf die Anwendung und Interpretation von 
Cross-Lagged Panelmodellen, welche eben nicht, wie gemeinhin angenommen, 
das Problem der Konfundierung bei Effektschätzungen lösen können. Gleichzeitig 
stellen Sie alternative Analyseverfahren anhand des Zusammenhangs zwischen 
politischem Interesse und politischer Beteiligung vor, welche dieses Problem besser 
bewältigen können. Thomas Krause, Andreas Wahl und Marius Wuketich sind 
derzeitig Doktoranden bei Dieter Urban und stellen in ihrem Beitrag ein Modell 
zur Analyse von Heterogenität in Längsschnittdaten und dessen Anwendung in 
den Fokus. Eingebettet ist dieses exemplarische Vorgehen in die soziologische 
Inklusionsforschung. Im Fokus des Beitrags steht die Frage, welche zeitlichen 
Verläufe die gesellschaftliche In- bzw. Exklusion von Kindern und Jugendlichen 
nehmen und wie sich diese auf deren Verhalten auswirken. Jochen Mayerl und 
Henrik Andersen schließen sich diesem methodischen Themenbereich mit ihrem 
Beitrag an. Sie beschäftigen sich mit den aktuellen Entwicklungen in der Längs-
schnittanalyse mit Strukturgleichungsmodellen, mit deren Hilfe autoregressive 
cross-lagged-Modelle mit latenten Wachstumskurvenmodellen und fixed- sowie 
random-effects-Panelmodellen vereint werden können. Als Anwendungsfall dient die 
Analyse des Zusammenhangs zwischen Umweltwerten und Umwelteinstellungen.

Der letzte Beitrag soll als Epilog der Festschrift verstanden werden. Hermann 
Strasser, der einer der Gutachter von Dieter Urbans Habilitation war, wirft den 
Blick über den Tellerrand unseres Forschungsbereichs hinaus auf die aktuelle ge-
sellschaftspolitische Lage und beschäftigt sich mit dem Phänomen wiederkehrender 
Weltuntergänge und den großen Herausforderungen in einer globalen Lebenswelt, 
in der Begegnungen von Kulturen zum Alltag gehören. Unserer persönlichen Deu-
tung nach – natürlich mit einem Augenzwinkern – könnte auch dem sozialwissen-
schaftlichen Institut der Universität Stuttgart eine Apokalypse drohen, sollte Dieter 
Urban sich in den nächsten Jahren in seine wohlverdiente Pension zurückziehen. 
Ganz so ernst sollte man dieses sprachliche Bild jedoch nicht nehmen, denn hinter 
jeder Schreckensnachricht kann sich auch etwas Neues und Gutes verbergen, sodass 
Hermann Strasser die angemessenen letzten Worte für diese Festschrift findet und 
den Leser in diesem Epilog nicht in die Apokalypse, aber zumindest an das Ende der 
Festschrift mit Ausführungen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen führt.

Jochen Mayerl, Thomas Krause, Andreas Wahl und Marius Wuketich, 
im Sommer 2018
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Apocalypse Now?
Von Sorgen, Zumutungen und der Zukunft  
der Flucht

Hermann Strasser

Zusammenfassung

Weltuntergänge sind nichts Neues. Ausnahmezustände gibt es in vielen Staaten 
schon seit langem, nicht erst in Frankreich seit den Anschlägen vom November 
2015. Untergangsstimmungen werden auch von Krieg und Terror erzeugt. Dieser 
Beitrag macht sich auf eine Spurenlese der Machtspiele, die sich hinter Krieg 
und Terror abspielen, und stellt die Frage, ob dem Westen seine Werte zum 
Verhängnis würden und ob Krieg und Migration der Preis der Freiheit seien. 
Dass unsere Leitkultur auf der Probe gestellt wird, ist keine Frage. Nur wäre es 
eine gefährliche Illusion, zu glauben, man könnte sich heraushalten, die Grenzen 
dichtmachen und sich mit einer Das-Boot-ist-voll- oder Überfremdungsideologie 
beruhigen. Nur wenn globale Ziele in lokal erfolgreiche Strategien übersetzt 
werden, entstehen nachhaltige Zukunftsperspektiven. Es gilt, die Vielfalt der 
Lebensweisen kennenzulernen. Nur wenn wir mit den Unterschieden unserer 
eigenen Art umgehen können, werden wir sie auch schätzen. In der globalen 
Lebenswelt wird die Begegnung von Kulturen zum Alltag, Zumutungen müssen 
daher zumutbar sein, nicht nur für Minderheiten, wenn wir überleben wollen. Es 
geht nicht darum, ob wir es schaffen, sondern wie wir es schaffen, die „Apoca-
lypse now“ zu verhindern.
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Weltuntergänge sind nichts Neues. Seit Monaten ist der Weltuntergang wieder Thema 
auf allen Kanälen, seit dem 20. Januar 2017 sowieso. Und Ausnahmezustände gibt 
es in vielen Staaten schon seit langem, nicht erst in Frankreich seit den Anschlä-
gen vom November 2015. In den Vereinigten Staaten wird seit den Anschlägen 
vom 11. September 2001 der nationale Notstand immer wieder verlängert. Davor 
waren es Atomwaffen und Kalter Krieg oder kriegerische Auseinandersetzungen 
wie der Vietnamkrieg, die die Verbindung von Freiheit und Sicherheit in demo-
kratischen Gesellschaften in Frage stellten. Aber sind die Probleme von heute mit 
den Lösungen von gestern zu bewältigen, fragt sich der Politikwissenschaftler Ira 
Katznelson (2017) zu Recht.

1 Weltuntergang – nichts Neues

Der Philosoph Oswald Spengler (1963) prognostizierte schon 1918 den Untergang des 
Abendlandes. Für ihn war der Untergang der „natürliche Abschluss“ einer Blütezeit, 
verbunden mit der daran anschließenden Abstiegszeit. Für den Sozialneurotiker 
Thilo Sarrazin (2010) ist dagegen Deutschland dabei, sich abzuschaffen. Die deutsche 
Leitkultur scheint sich im Sinkflug zu befinden, ob durch senegalesische Ministranten, 
Boateng’sche Nachbarn, Frauen in Burka oder Burkini oder Veganer im Bierzelt. 

Auch der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio (2005), selbst ein 
Kind italienischer Einwanderer, ruft die Deutschen auf, ihre kulturellen Kraftquel-
len zu pflegen, um einen Abstieg zu vermeiden. Für den Live-Rock-‘n‘-Roller der 
deutschen Politik, Joschka Fischer (2015), ist wiederum der Niedergang der „Welt 
des weißen Mannes“ nicht mehr zu verhindern. Der weiße Westen, der reich, alt 
und schwach geworden sei, müsse die globale Vorherrschaft abgeben. Der Transfer 
von Macht und Reichtum von West nach Ost sei in vollem Gange. 

Das dritte Jahrtausend war ohnehin im Verdacht, nicht stattzufinden. Der fran-
zösische Philosoph Jean Baudrillard schrieb bereits in den 1980er Jahren: „Das Jahr 
2000 findet nicht statt.“ Durch den beschleunigten Wandel unserer Gesellschaft 
hätten wir die Raum-Zeit-Welt verlassen, denn nur in ihr sei Wirkliches möglich. 
Für den amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sei dagegen die 
menschliche Geschichte an ihr Ende gekommen, weil der naturwissenschaftliche 
Fortschritt die Grenzen der menschlichen Natur überwinden werde und nach dem 
Mauerfall liberale Demokratie und Wissensgesellschaft die neue soziale Ordnung 
bestimmen würden. 

Die Zeitenwende stellte sich allerdings nicht zu Beginn des neuen Jahrtausends 
ein, sondern am 11. September 2001: „Nine eleven“. Der Beginn des „War on Terror“ 
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ließ viele Politiker von der Zeit „davor“ und „danach“ sprechen und dass nichts mehr 
so sein würde wie zuvor. Schon Francis Ford Coppola nannte seinen Kriegsfilm 
„Apocalypse Now“, der 1979 entstand und während des Vietnamkriegs spielte. 
Aber dann kam Donald Trump und kündigte seine Präsidentschaftskandidatur 
2015 mit dem Song „Das Ende der Welt“ von Tim Bendzko an.

Aber mal ehrlich: Den Weltuntergang erlebt doch jeder von uns – durch den Tod. 
Die Vor- und Urchristen sahen den baldigen Weltuntergang ständig vor sich. Die 
Christen erfanden Gott, der ihnen dafür die Ewigkeit beschert hat. In Deutschland 
geht seit Jahren die „German Angst“ um, und der Historiker Fritz Stern (2015) sieht 
sogar die ganze Welt „vor einem Zeitalter der Angst“ stehen. Für den Soziologen 
Heinz Bude (2014) hat diese Zeit der Angst nicht nur mit dem Anmarsch der Rechts-
populisten in Europa zu tun. Sie habe auch mit „Erschöpfungsdepressionen“, die sich 
ausbreiteten, und mit einem Kapitalismus zu tun, den die Menschen zunehmend 
im Krisenmodus erlebten. Andererseits muss ich dem Historiker Joachim Radkau 
(2017) Recht geben, wenn er von einem „gesunden Pessimismus“ spricht, der sich 
durch die ganze deutsche Nachkriegsgeschichte gezogen habe.

Für Viele war das Jahr 2016 nicht nur ein Jahr der Schocks, der in enger Verbin-
dung mit dem Brexit, dem Umsturzversuch in der Türkei, den Terroranschlägen und 
der Wahl von Donald Trump stand. Es wurde auch „das Jahr der großen Umkehr“, 
in dem man nicht so sehr über professionelle Terrorbekämpfung als vielmehr über 
inhumanere Flüchtlingspolitik sprach (Marinic 2016/17). Und zwei Tage nach der 
Bundespräsidentenwahl in Österreich titelte die Süddeutsche Zeitung am 6. Dezember: 
„Weltuntergang Österreichs verschoben“. Schon Karl Kraus bezeichnete Wien als 
„Versuchsstation des Weltuntergangs“, ganz in Einklang mit seinem Schriftsteller-
kollegen Alfred Polgar, der in Wien „das fidele Grab an der Donau“ sah. 

Kaum ist Trump im Amt, sehen Forscher die Welt so nah am Abgrund wie seit 
1953 nicht mehr. Seit 1947 bewerten nämlich führende US-Atomforscher die Gefahren 
für die Menschheit mit der „Doomsday Clock“. Sie haben ihre „Weltuntergangsuhr“ 
um 30 Sekunden vorgestellt, obwohl es ohnehin schon zweieinhalb Minuten vor 
Mitternacht ist. Bisher galten der schleppende Kampf gegen den Klimawandel und 
der Ausbau von Atomwaffen als Hauptlieferanten für die Untergangsszenarien. 

Untergangsstimmungen werden auch von Krieg und Terror erzeugt. Kein Wunder, 
dass immer wieder die Frage gestellt wird, wie und durch wen es dazu gekommen 
sei. Dafür stehen viele Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit, nicht zuletzt die 
kriegerischen Ereignisse im Nahen Osten. So wird im Irakkrieg Saddam Hussein 
von den Amerikanern gestürzt. Sein laizistisches Regime, unter dessen Dach er 
die religiösen Strömungen seines Landes diktatorisch zusammenführte, wird der 
Terrorfront preisgegeben. Neue Strukturen von al-Qaida und des Islamischen Staates 
(IS) entstehen kurz danach. Zehn Jahre später ist der Irak dem Islamischen Staat 
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im Irak und in Syrien (ISIS) ausgeliefert. Ehemalige Offiziere von Saddam Hussein 
führen im Dienst des IS die Rache ihres gestürzten Chefs aus. 

2 Machtspiele

Kaum zu glauben, welche Folgen der 11. September 2001 nach sich gezogen hat. Ob 
das George W. Bush je zugeben wird? Wie sollte er auch, wo es doch schon lange 
Gerüchte gibt, dass Osama bin-Laden ein Agent des CIA gewesen sein soll. Dafür 
spricht auch, dass die Amerikaner ein islamisches Afghanistan als Waffe gegen 
den imperialen Kommunismus betrachteten und zusammen mit Saudi Arabien 
al-Qaida finanziell und ideell unterstützten. Der Pulitzer-Preisträger Joby Warrick 
(2017) belegt nicht nur detailliert, dass ohne diese Starthilfen weder al-Qaida noch 
der IS entstanden wären, sondern wirft der amerikanischen Politik auch politische 
Naivität vor, die sie daran hindere, „drittweltlich“ zu denken. Nicht zuletzt sei es der 
saudi-arabischen Gesellschaftsordnung zuzuschreiben, dass Terrororganisationen 
wie al-Qaida und der IS entstehen konnten.

Bush steht nicht zuletzt für eine Haltung des Westens, die immer problemati-
scher wird: Einstehen für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Freiheit in den 
eigenen Reihen, aber jenseits der Grenzen in Asien und Afrika sie schnell fallen 
lassen, um Geschäftsbeziehungen und Sicherheit nicht zu gefährden. Für den Po-
litikwissenschaftler Wilfried Röhrich (2015) erscheint der Widerstand gegen die 
Verwestlichung bereits als „islamische Weltrevolution“, der die kriegerische Gewalt 
im Nahen und Mittleren Osten legitimiere. 

Den politischen Islam gibt es nicht erst seit der Ablösung des Schahs von Per-
sien 1979 durch einen schiitischen Klerus unter Führung von Ayatollah Ruhollah 
Chomeini. Kurz danach kam es mit der Besetzung der amerikanischen Botschaft 
in Teheran und der Geiselnahme von 52 Menschen zum ersten Wutausbruch gegen 
die „verordnete“ Säkularisierung und den westlichen Imperialismus. Darauf folgte 
im Herbst 1980 der Krieg gegen den sunnitisch geprägten Irak, der Millionen 
Menschen das Leben kostete – für Chomeini „ein Gottesgeschenk“. 

Werfen wir nur einen Blick zurück ins Jahr 1953, um die Fehler westlicher Politik 
noch deutlicher zu erkennen. Damals wollte der iranische Premierminister Mo-
hammed Mossadegh eine freiheitlich-demokratische Republik auf staatstragende 
Beine stellen, aber die Briten und Amerikaner waren nicht einverstanden, weil 
er die Ölindustrie verstaatlichen wollte. Man befürchtete eine kommunistische 
Infektion und so wurde er mit Hilfe westlicher Geheimdienste im August 1953 
weggeputscht, auf dass Schah Reza Pahlewi das Land weiter, bis 1979, regieren 
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konnte. Mit dem islamischen Gottesstaat unter Religionsführer Chomeini bekam 
die iranische Diktatur ganz andere Strukturen mit kriegerischen Folgen und neuen 
Machtverhältnissen in der Region. 

Auch andere Großmächte trieb es dort um. So marschierten die Sowjets 1979 in 
Afghanistan ein. Briten und Franzosen hatten schon nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs den Nahen Osten auf dem Reißbrett in staatliche Konstrukte aufgeteilt. 
Die Staatsgründung Israels 1948 führte zur offenen Dauerfeindschaft zwischen 
Juden und Palästinensern. Der Sechstagekrieg von 1967 versetzte nicht nur Ga-
mal Abdel Nasser einen Schlag, sondern auch dem einsetzenden säkularistischen 
Trend in Ägypten. Der wankende Norden Afrikas mit diktatorischen Regierungen 
in Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten war am Machtspiel der Großmächte 
ebenso beteiligt wie die koloniale Vergangenheit dieser Welten. Der Schriftsteller 
Wilhelm Raabe hält uns zu Recht den Spiegel vor: „Wir tragen den Frieden wie ein 
Gewand, an dem wir vorn flicken, während es hinten reißt.“

Nicht zuletzt geht es um die Einsicht: Wenn man Armut exportiert, wird sie 
irgendwann reimportiert werden, wie unlängst Stephan Lessenich (2015) bemerk-
te: „Die Armut, die dramatischen Verhältnisse, die niedrigen Lebenschancen in 
bestimmten Weltregionen sind mitproduziert durch unsere Produktions- und 
Lebensweise. Und nun versucht man, die Folgen aus dem Inneren des europäi-
schen Lebensraums rauszuhalten.“ Mit anderen Worten: Die Externalisierung 
von Wachstums-, Klima- und Umweltschäden geht nicht ohne interne Folgen. 
Die europäischen Kolonialmächte sind nicht die Letzten oder Einzigen, die das 
getan haben. Für die modernen Fürstentümer, die Konzerne, ist das zum globalen 
Geschäftsmodell geworden. So kommen heute vier von fünf Rosen am Valentinstag 
aus Afrika, vor allem aus Kenia und Äthiopien, über Holland als Drehscheibe des 
Blumenhandels, allerdings mit negativen Nebenwirkungen, z. B. für Böden und 
die Grundwasserversorgung. 

Das eigentliche Problem hat man sich nie eingestanden. Nur wer zahlt den Preis? 
Afrika und unsere Kinder. Kein Wunder, dass sich die Welt der Interpretationen 
zuspitzt: Viele junge Leute empfinden das, was die U.S.A. in anderen Ländern tun 
und anrichten, als Terrorismus. Umgekehrt werden Menschen, die arabisch aus-
sehen, nicht nur in den U.S.A., als „homegrown terrorists“, also als einheimische 
Terroristen, angesehen. 

Für den syrischen Diktator Assad waren die Demonstranten auf den Straßen 
von Damaskus Terroristen und Kriminelle, weil sie protestierten, um an den 
damals 10-jährigen Jungen zu erinnern, der misshandelt und gefoltert wurde. Er 
hatte regimekritische Parolen an Hauswände gesprüht, um auf den Arabischen 
Frühling aufmerksam zu machen. Für Assad war es das Signal „Wer gegen mich ist, 
ist ein Terrorist“, das in der internationalen Politik nicht ernst genommen wurde. 
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Daraufhin nahm die syrische Protestbewegung ihren Lauf, der längst zu einem 
Wettlauf religiöser und politischer Interessengruppen geworden ist. Die dahinter-
stehenden Machtspieler befinden sich inzwischen in mehreren Kriegsszenarien. Da 
stehen Russland und der Iran den Saudis, Jordaniern und Türken gegenüber, der 
IS kämpft für einen sunnitischen Gottesstaat und die Kurden haben einen eigenen 
Staat im Blick. Der Nährboden des Konflikts zwischen Sunniten und Schiiten, 
zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat nicht nur die Reformbewegung in Syrien 
zerstört, sondern auch das Potenzial für einen ersten, umfassenden Nahostkrieg 
entstehen lassen. 

Nicht zuletzt demonstrierte der fehlgeschlagene Arabische Frühling, dass die 
Modernisierung eines Landes nicht verordnet werden kann, schon gar nicht durch 
säkulare Eliten in den Städten, die die religiös und stammesgeschichtlich gepräg-
ten Menschen auf dem Land vernachlässigten. Insofern ist der Kritik von Adam 
Sobczynski (2015) an der Facebook-Generation sowohl der städtischen Jugend in 
diesen Ländern als auch in der westlichen Öffentlichkeit zuzustimmen, dass sie 
einer Revolutionsromantik verfallen sei, die jede Realpolitik vermissen lasse. „Nicht 
jede Rebellion ist eine bürgerliche Revolution.“

Die Folgen dieser Machtspiele, kombiniert mit den unterschiedlichen Interessen 
der politischen Akteure, vor allem der Amerikaner, Europäer und Russen sowie 
der Araber, Iraner und Israelis, werden noch lange zu spüren sein. Dazu kommt, 
dass, während westeuropäische Länder sich von ihren Imperien verabschiedet 
haben, Russland um die imperiale Größe ringt, mit deren Verlust es sich bisher 
nicht abfinden konnte (Schulze Wessel 2017).

3 Werte des Westens als Verhängnis?

Wir müssen uns die Frage stellen, ob das westliche Ziel, die Moral der Menschen-
würde in die Rechtsform der Menschenrechte zu überführen, nicht immer mehr 
zu einem formalen Bekenntnis wird. Werden dem Westen seine Werte selbst zum 
Verhängnis, weil er sich über Jahrhunderte, nicht nur Jahrzehnte, auf unwürdige 
bis widerliche Kompromisse in den Beziehungen zu anderen Staaten und Völkern 
eingelassen hat? Andreas Zielcke (2015) spricht vom „Mark der Moderne“ und 
prangert den westlich-aufklärerischen Selbstzweifel als „moralischen Luxus“ an. 
Dieses „Mark der Moderne“ ist mit der Globalisierung von Arbeitsverhältnissen 
und industrieller Produktion nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Man lagert 
aus und wähnt sich heuchlerisch auf der Seite der Moral.
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Ein Vertreter der Liberalen, Ralf Dahrendorf (1997), hat schon vor 20 Jahren vor 
den gesellschaftspolitischen Folgen der Globalisierung gewarnt und die Prognose 
gewagt, dass wir uns „an der Schwelle zum autoritären Jahrhundert“ befänden. 
Zweifellos bringt die Globalisierung Millionen Menschen neue Lebenschancen, 
allerdings zu einem hohen Preis. Nach Dahrendorf würden der Globalisierung 
aber die drei miteinander verbundenen Säulen der modernen Gesellschaft, näm-
lich Wirtschaftswachstum, Demokratie und Sozialpolitik, geopfert und damit der 
soziale Zusammenhalt gefährdet. So sänken durch die Globalisierung zwar die 
Arbeitskosten, aber die sozialen Ansprüche würden reduziert und viele öffentliche 
Güter privatisiert – mit der Folge, dass die Solidarität verloren gehe. Das können 
wir heute auch an der Ethnisierung der sozialen Unterstützung ablesen, weil ein 
Konkurrenzkampf um die Zuwendungen aus den öffentlichen Kassen entbrannt 
ist. „Aus Scham wird Rache“ (Neckel 2016).

Nicht zuletzt haben im alles miteinander vernetzenden „Internet der Dinge“ 
die daraus entstehenden Gefahren neue Dimensionen angenommen. In dieser 
entgrenzten Welt haben nicht nur Krieg und Terror ein digitales Gesicht bekom-
men. Zwischen den westlichen Geheimdiensten und dem IS sowie den Hackern auf 
beiden Seiten tobt schon der digitale Krieg. Worauf kann aber der Mensch seine 
Identität aufbauen, wenn ihm künstliche Intelligenz und digitale Revolution ein 
Leben mit mehr Unsicherheit und Ungleichheit, weniger Arbeitsplatzsicherheit und 
ständiger Entwertung des erworbenen Wissens und der gepflegten Werthaltungen 
bescheren? Ein Nährboden für die Erschaffung alternativer Welten?

Es stellt sich daher die Frage, ob die Politik noch in der Lage ist, solche ange-
spannten Situationen im rechtsstaatlich-demokratischen Rahmen zu bewältigen. 
Kann die Gesellschaft zur Normalität zurückkehren, wenn die Stimmung so schnell 
aufgeschaukelt wird? Politiker neigen dazu, „nur das Problem anzuerkennen, was 
sie als politisch handhabbar einschätzen“ (Kaufmann 2005, S. 160)..Das reicht aber 
nicht, denn der nächste Sturm kommt bestimmt. Schon der Schauspieler Helmut 
Qualtinger sprach da Klartext: „Übergangslösungen sind Untergangslösungen.“

4 Krieg und Migration: Preis der Freiheit?

Der „Krieg der Zivilisationen“ scheint schon längst begonnen zu haben. Die da-
hinterstehenden Glaubenskriege werden sich nie beenden lassen, denn in diesen 
Kriegen wird Worten ohne Taten kein Wert zugestanden. 

Frankreich, wo 1793 unter Robespierre „La Terreur“ zur „Offenbarung der 
Tugend“ verklärt wurde, wird bis heute regelmäßig in terroristische Geiselhaft 
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genommen. Unter den westlichen Großstädten könnte man Paris als „Metropole 
des Terrors“ bezeichnen. Der Terror beschränkte sich nicht etwa auf die Sabotage-
aktionen der algerischen Befreiungsfront FLN und das „Massaker von Paris“ von 
1961. Schon im späten 19. Jahrhundert attackierten Franzosen Theater, Cafés und 
die Börse mit Bomben. Die indische Autor Pankaj Mishra (2017) sieht im Zorn 
gegen betrügerische und arrogante Eliten den Bogen der Ursachen, der sich von 
damals bis heute spannt. Allerdings war der von ihm ausgemachte Ursprungsdenker 
Jean-Jacques Rousseau nicht der alleinige Hassprediger unter den Intellektuellen. 
Auch durch die Werke von Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche und Hannah 
Arendt ziehen sich Hass und Ressentiment als wichtige Erklärungsfäden, um die 
sie ausspeiende Gesellschaft besser zu verstehen (Leggewie 2017). Nach Mishra 
führen die sich ausbreitenden Ressentiments der letzten Jahrzehnte nicht nur zur 
Vergiftung der Zivilgesellschaft, sondern auch zur weltweiten Wende zum Autori-
tarismus. Nicht zuletzt verbinden sich bei den jungen Rekruten des IS Zorn, Glaube 
und Autorität zum terroristischen Erlösungsspektakel. Für Mishra ist daher auch 
klar: „So fördert die Globalisierung zwar die Integration geschäftstüchtiger Eliten, 
ansonsten aber politisches und kulturelles Sektierertum.“

Seit den 1970er Jahren wurde Paris immer öfter zum „Nebenkriegsschauplatz 
des Nahostkonflikts“. Und Saint-Denis ist nur das Paradebeispiel für Gewalt, Ju-
gendarbeitslosigkeit und Unruhen, für die Ausgrenzung als Gesindel. In den 1970er 
und 1980er Jahren war Europa neben Südasien und Südamerika das Zentrum des 
Terrors. Seit Ende der 1980er Jahre sind in Westeuropa immer weniger Menschen 
durch Terroranschläge ums Leben gekommen. 2001 gab es in Westeuropa noch 19 
Anschläge, 2015 waren es neun. Weltweit allerdings stieg die Zahl der Anschläge 
gewaltig an: Waren es 2001 noch 1.908, 2010 bereits 4.821, erfolgten 2015 14.806 
Terroranschläge. Seit den Anschlägen in Frankreich und Belgien 2015 und 2016 
rückt der terroristische Feind wieder näher, nicht nur im Nahen und Mittleren 
Osten sowie in Nordafrika. Allein 2015 waren 30.000 Menschen Opfer des Terrors, 
wie der Global Terrorism Database zu entnehmen ist. 

Indem Leute vor Ort aus der Ferne für Anschläge benutzt werden, ist der Dschiha-
dismus in seine dritte Phase übergangen, wie der französische Islamwissenschaftler 
Gilles Kepel (2016) anmerkt. Die erste Phase spielte sich in Afghanistan im Kampf 
der Mudschahedins gegen die Sowjets ab, während die zweite Phase vom Kampf 
Osama bin-Ladens al-Qaida gegen Amerika gekennzeichnet war. So spricht Gabor 
Steingart (2016, S. 76) nicht nur vom „Weltbeben“, sondern auch davon, dass der 
dritte Weltkrieg begonnen habe: „Auf beiden Seiten melden sich die Religionsführer 
zu Wort, auch wenn die westlichen Religionsführer nicht vom ‚Heiligen Krieg‘, 
sondern von der ‚Universalität der westlichen Werte‘ sprechen.“
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Insofern gebe ich dem früheren österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann 
Recht, wenn er fordert: „Viele sehr extreme oder religiöse oder nicht-religiöse ge-
waltbereite Gruppen brauchen als Nährboden diese Segregation und diese Isolation. 
Ihnen diesen Nährboden zu entziehen, ist eine gemeinsame Aufgabe Europas.“ Da 
nutzt keine aggressive Rhetorik, wie sie Präsident Barack Obama nach den Pariser 
Anschlägen praktizierte und ankündigte: „Wir werden den IS zerstören.“ Schon gar 
nicht ist die Devise von Donald Trump, die Muslime anders zu behandeln als die 
übrigen Amerikaner, geeignet, diesen Nährboden zu entgiften. Auch der frühere 
Präsident des Europäischen Parlaments und jetzige Bundeskanzlerkandidat der 
SPD, Martin Schulz, kam der Sache nur augenzwinkernd näher, als er feststellte: 
„Für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun.“ 

Der Preis für die Freiheit in Lebenswelten der Vielfalt sind nicht nur unbegrenzte 
Weltanschauungen, sondern auch Zumutungen. Zumutungen hat es schon immer 
gegeben, sowohl zwischen „Einheimischen“ und „Fremden“ bzw. „Zuwanderern“ 
und „Umsiedlern“ als auch unter den „Einheimischen“. Die brennenden Flüchtlings-
unterkünfte und die langen Asylverfahren auf der einen Seite, die Vorkommnisse 
in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten sind aktuelle Beispiele auf der 
anderen Seite. Es wird nicht leicht sein, Verhaltensregeln für Zeiten wie den Kar-
neval zu lernen, in denen scheinbar alle Regeln außer Kraft gesetzt sind. Mit der 
persönlichen Hilfe und den Hilfsaktionen sind immer auch Erwartungen verbunden, 
nämlich Dankbarkeit zeigen und sich schnell integrieren. Kognitionswissenschaftler 
wie Fritz Breithaupt (2017) sprechen sogar von falscher Empathie, die hier im Spiel 
sei, weil die Gefühle des Anderen nicht verstanden würden.

Die gegenwärtige Welt erteilt uns wieder einmal eine Lektion: die Lektion, dass 
der Andere nicht nur eine Zumutung, sondern eine andere Welt, eine andere Wirk-
lichkeit und damit eine weitere Wahrheit ist. Im globalen Zeitalter entpuppen sich 
andere Kulturen, andere Lebensweisen, aber auch und vor allem die Religionsfreiheit 
als „Menschenrecht der gegenseitigen Zumutung“, wie Matthias Drobinski (2017) 
sie definiert. Es sei daher ein Irrtum, die Unterschiede zu verbergen, um angeblich 
dem gegenseitigen Verständnis zu dienen. Das gelte für die schamhafte Nackte im 
Kapitolinischen Museum in Rom ebenso wie für die Lebensweisen von Zuwanderern. 

Deshalb muss die Religion in unserer Gesellschaft in staatlichen Gesetzen ihre 
Grenzen finden. Dazu gehört auch die Ausbildung von Imamen in Deutschland 
und in deutscher Sprache. Davon würden nicht nur die Moscheegemeinden pro-
fitieren, „weil so die Voraussetzungen für die Entwicklung des Islams im Lande 
geschaffen werden“, wie der Imam Benjam Idriz (2017) von der Islamischen Ge-
meinde Penzberg argumentiert. Auch die Entwicklung der islamischen Theologie 
in Deutschland würde angeschoben sowie die Religion der Muslime „im Hier und 
Heute einbinden und dem Bedürfnis der Mehrheitsgesellschaft nach Aufklärung 
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durch kompetente Multiplikatoren entgegenkommen“. Religion ist vom Menschen 
gemacht wie die Gesetze auch. In dieser Welt wird die Begegnung von Kulturen 
zum Alltag, müssen Zumutungen zumutbar sein, nicht nur für Minderheiten, wenn 
wir überleben wollen. Es gibt keine Gesellschaft ohne Widersprüche, schon gar 
nicht demokratische Gesellschaften; deshalb kann der Umgang mit Flüchtlingen 
den sozialen Zusammenhalt beschädigen, aber auch befördern.

Ob die Geschichte eine Richtung hat, mag man anzweifeln. Sie „wiederholt 
sich nicht, aber wir können aus ihr lernen“, wie der Historiker Timothy Snyder 
(2017) betont. Und es gibt einen moralischen Fortschritt, wie Chris Anderson 
(2016) deutlich macht: „Und dieser Fortschritt wird weitergehen. Wenn Menschen 
einander näherkommen – nicht nur durch die Technik, sondern auch durch ein 
tieferes Verständnis von- und füreinander –, dann werden wir im anderen immer 
mehr Dinge entdecken, die uns selbst am Herzen liegen. Und auf diese Weise ver-
schwinden die Mauern und finden Menschen zueinander.“ Sich der Vergangenheit 
aus Angst vor der Zukunft zuzuwenden, wäre der verkehrte Weg.

5 Vom „brain drain“ zur „brain circulation“

Kritiker sehen inzwischen Deutschland auf dem Weg zum „Nebenkriegsschauplatz 
des Nahostkonflikts“, auch wenn dieses Land und seine Bewohner in den vergangenen 
Jahrzehnten durchaus Erfahrungen mit anderen Lebensweisen und Zuwanderern 
gemacht haben. So kamen nach dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen Flüchtlinge 
aus dem Osten, vor allem aus Ostpreußen, Schlesien, dem Sudetenland sowie Böh-
men und Mähren nach Deutschland. Anfang der 1990er Jahre kam eine Million 
„Spätaussiedler“ aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, bis 2011 stieg 
ihre Zahl auf 2,5 Millionen. Wie Zeitzeugen berichten, seien katholische Flüchtlinge 
aus Schlesien z. B. im protestantischen Braunlage am Harz mit der Bemerkung 
empfangen worden: „Jetzt kommt die Pest aus dem Osten.“ In der Schule waren 
dann die Kinder die „Flüchtlingsschweine“. Manche von ihnen wiesen die Bezeich-
nung als „Flüchtlinge“ zurück: „Ein Flüchtling darf in seine Heimat zurückkehren. 
Wir sind Vertriebene.“ Nicht viel anders erging es vielen Deutschen, die z. B. im 
18. Jahrhundert nach Nordamerika auswanderten und mit der Befürchtung einer 
„Germanisierung“ konfrontiert wurden. Ein gewisser Benjamin Franklin beklagte 
sich darüber, dass viele Engländer ihre Wohngegenden verlassen mussten, „weil 
sie sich dort aufgrund der abstoßenden, ungehobelten Manier der Deutschen nicht 
mehr wohlfühlen“ (Mittelberger 2016, Vorwort).
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Das war in Ostdeutschland, im Kernland der Reformation, und der späteren 
DDR nicht viel anders, wo vier Millionen Flüchtlinge, davon zwei Millionen Ka-
tholiken, landeten. Dort waren sie keine Flüchtlinge mehr, sondern „Umsiedler“. 
Assimilation, oft verbunden mit dem Abschied von der Religionsgemeinschaft, war 
der Preis für die Eingliederung und den Aufstieg in der ostdeutschen Gesellschaft. 
Schon vor dem Ersten Weltkrieg regte man sich im Ruhrgebiet und anderen Teilen 
des Deutschen Reiches über die „Zugezogenen“ auf, die das „Deutschtum“ unter-
wanderten. Es gab auch so manchen Spott über die „Ausländereien im täglichen 
Leben“. Schon Max Weber (1892/1984) hatte eine Analyse dieser Lebenssituation 
im „Polonismus“ angeregt. In der k. u. k. Monarchie hieß es sogar, dass jedes Land 
seine „Horden“ im eigenen Territorium behalten sollte (Le Goff 2007, S. 72). 

Bis in die 1980er Jahre war in West-Deutschland nur von „Pluralismus“ die Rede; 
mit der zunehmenden Zahl von Zuwanderern in den Jahren 1987 bis 1994 kam die 
„multikulturelle Gesellschaft“ ins Spiel (Strasser 1999, S. 177). Die Multikultura-
listen sahen das Zusammenrücken von Menschen unterschiedlicher Kulturen als 
unvermeidlich an, während die Kritiker darin eine Verschärfung der ethnischen 
Konflikte befürchteten (Cohn-Bendit und Schmid 1993). 

Auch europäische Werte, zu denen nicht zuletzt das Asylrecht gehört, kommen 
mit der „Flüchtlingskrise“ auf den Prüfstand. Nur wenn man die kulturellen Un-
terschiede ernst nimmt und nicht Sorgen und Solidarität gegeneinander ausspielt, 
werden sich auf lange Sicht für die Flüchtlinge wie für die aufnehmende Gesellschaft 
positive Auswirkungen einstellen. Aber Recht und individuelles Verhalten brauchen 
Zeit, um Sinn zu stiften und zur Lebensweise, zur Kultur, zu werden. 

Wie lange das dauern kann, hat nicht zuletzt die „Große Migration“ in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gezeigt, auch wenn deren Umstände und Gründe 
kaum mit Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten von heute zu vergleichen 
sind. Sechs Millionen Schwarze haben zwischen 1915 und 1970 den Süden der 
U.S.A. in Richtung Norden verlassen, nicht nur weil sie dort immer noch nicht 
gleichberechtigte Bürger waren, sondern auch weil die Einwanderung aus Europa 
mit dem Ersten Weltkrieg praktisch zum Erliegen kam und in den Fabriken des 
Nordens, vor allem in der Autoindustrie und auf anderen Fließbändern, Arbeits-
kräftemangel herrschte. Der Rassismus fand dennoch kein Ende, vielmehr taten 
sich neue Rassentrennungen auf. In den Städten entstanden Ghettos und soziale 
Probleme, auch wenn man dieselbe Sprache sprach. Auch wenn der Traum vom 
amerikanischen Norden schwand, entpuppte er sich als eine konkrete Lebenschance 
für viele (Piper 2015; Steinisch 1986). 

Ähnliches gilt übrigens für viele Mexikaner, von denen seit 1965 16 Millionen in 
den Norden Amerikas auswanderten und dort nicht nur im Schatten der Illegalität 
leben mussten. Dazu kommt, dass der Bauboom der 1990er Jahre längst vorbei ist 
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und die beruflichen Chancen im Norden schlechter geworden sind. Immerhin gibt 
es Schätzungen zufolge noch 5,1 Millionen Kinder mit amerikanischem Pass, aber 
mit Eltern ohne Papiere (Puskás 2017). Eine Zerreißprobe im wahrsten Sinne des 
Wortes! Nicht nur für die Latinos in Nordamerika, für alle Flüchtlinge in dieser Welt 
ist der Pass das, was Berthold Brecht schon 1941 in seinen „Flüchtlingsgesprächen“ 
niedergeschrieben hat: „Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen.“ Er lässt 
einen nicht nur einen Pass überqueren und eine Grenze überschreiten, er ist Identität.

Als Folge der Naziherrschaft und des Zweiten Weltkriegs kam es zu einer 
anderen großen Migration, zum „brain drain“ von Deutschland und Österreich 
nach Nordamerika. Im letzten Jahrzehnt ist ein „brain drain“ von Südosteuropa 
und dem Nahen Osten in den Westen und Norden Europas entstanden. Seit 2009 
sind z. B. die Auslandsüberweisungen der abgewanderten Rumänen höher als die 
ausländischen Investitionen im Land. Auch im Nahen Osten hat etwa ein Viertel 
der gut qualifizierten Araber ihre Heimat verlassen. Was das für den Wiederaufbau 
von Syrien und dem Irak, aber auch von Afghanistan und so manchen afrikanischen 
Ländern bedeutet, ist kaum abzuschätzen (Heumann und Siebenhaar 2017). Ange-
sichts der globalen Herausforderungen und des beruflichen Nomadentums haben 
wir es immer öfter auch mit „brain circulaton“ zu tun (Strasser 2015, S. 466, 571 f.). 
Dass Sinn Zeit braucht, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, beweist nicht zuletzt 
die Gastarbeitergeschichte in Deutschland und Österreich seit den 1950er Jahren. 

Die Nährböden von Konflikten und Terror in der Weltgesellschaft von heute 
sind nicht mehr nur auf die Banlieus, Vororte oder Stadtteile großer Städte wie 
Paris oder Brüssel beschränkt. Davon können ganze Länder und Regionen betroffen 
sein, wenn man nur an das Flüchtlingselend im Libanon, in Jordanien und in der 
Türkei denkt, wo sich Millionen von Flüchtlingen aufhalten. Allein der Libanon 
mit vier Millionen Einwohnern beherbergt inzwischen mehr als zwei Millionen 
Syrer. Für die EU mit mehr als 500 Millionen Einwohnern werden dagegen eine 
Million Flüchtlinge schon zum Notfall. 

Bedenken wir, dass z. Zt. über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Nur 
3,5 Millionen erreichten Europa oder andere Länder des Nordens. Weniger als die 
Hälfte beantragten Asyl. Wir würden nicht über eine Krise reden, wenn es sich 
nicht um Deutschland bzw. um Länder der EU und der OECD handelte. Mehr als 
40 Millionen Menschen sind so genannte Binnenvertriebene in Ländern, wo Ge-
walt, Krieg und Hungersnot alltäglich sind. Mehr als 90 % der Fluchtbewegungen 
finden im Süden statt. Insofern sind offene Grenzen auch keine Lösung, weil sie 
die Herkunftsregionen langfristig schwächen und soziale Konflikte verschärfen 
(Nida-Rühmelin 2017). 

Das größte Verbrechen des Assad-Regimes besteht wohl darin, dass der Krieg 
in Syrien eine verlorene Generation in die Welt gesetzt hat. Dazu passt auch die 
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Meldung des IS, nachdem er die Stadt Manbidsch räumen musste: „Wir haben 
eine Schlacht verloren, aber eine Generation gewonnen, die ihren Feind kennt.“

6 Die Leitkultur steht auf der Probe

Für die Terroristen steht immer der Überraschungseffekt des Schreckens im Vor-
dergrund. Und das nächste Schreckgespenst wird kommen, denn, wie erwähnt, der 
Terror der Dschihadisten in Europa hat durch die Selbstmordattentate eine neue 
Dimension angenommen, d. h. die dritte Phase erreicht. 

Die Propaganda-Zeitschrift des IS Dabiq beschwört bereits die Vorboten der 
Apokalypse, auf dass die Grauzone der westlichen Welt ausgelöscht werde: die 
indifferente Haltung gegenüber dem Glauben, der pluralistische Lebensstil und 
der liberale Islam in Europa. Deshalb sehen manche Beobachter in den Folgen der 
Fluchtbewegungen der letzten Jahre eine Eroberung Europas durch eine schlei-
chende Islamisierung. Auch wenn dafür einiges spricht, darf man nicht darüber 
hinwegsehen, dass auch die muslimischen Gesellschaften in der Welt sehr unter-
schiedlich aufgestellt sind, sowohl was das jeweilige politische Regime als auch die 
Rolle der Religion angeht. 

Die große Frage der nächsten Jahre wird sein, ob die Idee der Leitkultur ihre 
Probe in der heterogenen Weltgesellschaft bestehen werde, wenn sie Pluralismus 
zulässt und nicht Assimilation predigt. Nach Ulrich Beck (1998, S. 8) leben wir 
ohnehin in einer Gesellschaft der multiplen Welten, in einer „Vielfalt ohne Ein-
heit“. Auch wenn Globalisierung die weltweite Entwicklung antreibt, ist Kultur als 
Lebensweise immer auch durch Unterschiede gekennzeichnet. Lebensweise findet 
vor Ort, weil dezentralisiert in Beziehungen statt (Kleiner und Strasser 2003, S. 13). 

Integration ist keine kulturelle Einbahnstraße. Kultur ist ein Integrationskurs 
für alle. Und der braucht Zeit, denn der Bogen der Teilhabe vom Kindergarten 
und der Schule bis zum Arbeits-, Wohnungs- und Heiratsmarkt lässt sich nicht 
von heute auf morgen spannen. Ein dauerhaftes Fremdsein beeinträchtigt aber den 
Alltag. Denn es geht nicht nur darum, Täter zu finden, sondern vor allem darum, 
Taten nicht entstehen zu lassen. 

Europa war schon immer ein Kontinent der Völkerwanderungen, der Migration 
und Emigration, nicht zuletzt im 20. Jahrhundert, dem „Jahrhundert der Flücht-
linge“ (Nuscheler 1984, S. 41 ff.). Wie überhaupt Flucht und Flüchtlinge nicht nur 
Merkmale unserer Zeit sind (Prantl 2016). Schon in der Weihnachtsgeschichte des 
Evangelisten Lukas folgen Maria und Josef dem Globalisierungsgebot des Kaisers 
Augustus, dass der ganze Erdkreis sich registrieren lassen solle. Wortwörtlich 
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heißt es daher im Lukas-Evangelium: „Jedermann ging.“ Die Europäer haben seit 
Jahrhunderten getan, was andere heute tun: aus wirtschaftlichen, religiösen oder 
politischen Gründen in ein anderes Land auswandern. 

Auch im Film von Maria Schrader über Stefan Zweig heißt es mit Bezug auf 
die Nazis und den Zweiten Weltkrieg: „Ein halber Kontinent möchte auf einen 
anderen flüchten, wenn er nur könnte.“ Das könnte nicht aktueller sein. Vielleicht 
versucht ja Angela Merkel tatsächlich, das nachzumachen, was vor 300 Jahren König 
Friedrich Wilhelm I. mit den Hugenotten aus Frankreich und den Protestanten aus 
dem Salzburger Land gemacht hat: Sie in Preußen willkommen heißen, aufnehmen 
und übers Land verteilen.

Mit der Globalisierung sind kollektive Identitäten brüchig geworden. Der britische 
Soziologe Zygmunt Bauman (2003) sprach schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
von der „liquid modernity“, der „flüchtigen Moderne“, die haltlos geworden sei. 
Wenn das Flüchtige zur Bedrohung wird, wird die Verstetigung des Bestehenden 
zur vermeintlichen Problemlösung. Ohne Heimat geht es auch in der „flüchtigen 
Moderne“ nicht, denn sie liefert den Sinn der Integration. 

Dennoch stellt sich die Frage, warum Grenzen für Geld und Waren offen sein 
sollen, für Menschen aber nicht. Denn Migration geht nicht nur in eine Richtung, 
also von Süd nach Nord und Ost nach West, sondern auch umgekehrt: Für viele 
Flüchtlinge bedeutet der Aufenthalt in Europa vor allem auch Fitmachen für eine 
Rückkehr in ihr Heimatland. Für sie geht es um eine stabilisierende Übergangs-
phase, die als Befreiung von der Not und Bedrohung beginnt und mit Ausbildung 
und Erfahrung, Motivation und Optimismus enden soll. Und das dürfte nicht die 
Minderheit, sondern die Mehrheit der Flüchtlinge betreffen. Deshalb würde sich 
die Integration im Aufnahmeland als „Kapitulation vor den externen Problemen 
der Welt“ erweisen, wenn sie nicht auch mit „koordinierter Unterstützung“ für 
das Fußfassen im Herkunftsland verbunden wäre. Nur auf diese Weise stabili-
sierte Flüchtlinge würden zu einer entscheidenden Bekämpfung der eigentlichen 
Fluchtursachen beitragen (Wertheimer 2016).

Mehr Gerechtigkeit kommt in die Welt nur, wenn Menschen miteinander kommu-
nizieren, sich verstehen. Oder wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert J. Shiller 
unlängst in einem Interview bemerkte: „Unterdrückung gedeiht mit der Entfernung, 
wenn man die Unterdrückten nicht selbst sieht.“ Die Nation als Erfahrungs- und 
Opfergemeinschaft wird weiter an Bedeutung verlieren, aber nicht die Heimat. 
Denn es gibt nur eine Heimat. Nationale Reviere werden auf Dauer unbeherrschbar. 
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7 Schlussfolgerungen

Es wäre eine gefährliche Illusion, nach wie vor zu glauben, man könnte sich heraus-
halten, die Grenzen einfach dichtmachen und sich mit einer „Das-Boot-ist-voll“- 
oder „Überfremdungs“-Ideologie beruhigen. Wenn es um die „gute Gesellschaft“ 
geht, trifft noch immer die Erkenntnis von Johann Gottfried Herder zu: „Wer der 
Vernunft dient, kommt der Notwendigkeit zuvor.“ Das Projekt der Europäischen 
Union auf der Grundlage der Nie-wieder-Vernunft angesichts der Folgen des Zweiten 
Weltkriegs hat nichts an Dringlichkeit eingebüßt, nur seine Überzeugungskraft 
scheint verloren gegangen zu sein.

Die Flucht als „Heimweh nach Zukunft“, wie die Literaturnobelpreisträgerin 
Herta Müller sie beschreibt, wird nicht aufhören. Das gilt für die Kriegs- und 
Armutsflüchtlinge ebenso wie für die künftigen Klimaflüchtlinge. Insofern hängt 
Europas Zukunft eng mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise zusammen. 

Allein das zu erwartende Bevölkerungswachstum in Afrika fordert die Staaten 
des Kontinents in einer besonderen Weise heraus, Hoffnung und Perspektiven ge-
bende Gesundheits- und Bildungssysteme aufzubauen. Gelingt das nicht, werden 
Staatszerfall, Verarmung und Radikalisierung weitergehen. Dennoch wird es noch 
lange dauern, bis sich dieses ehemalige Kolonialkonstrukt aus seinen Verstrickun-
gen in Ausbeutung, Korruption, Gewalt und Hexerei befreit haben wird. Noch 
profitieren vor allem Regierungen, Politiker und Reiche von den Bodenschätzen. 
Der Kolonialismus setzt sich fort in einer riesigen Hilfsindustrie und einer alles 
andere als nachhaltigen Entwicklungshilfe. Statt selbst Hand anzulegen, müssen 
Afrikaner ihre Hände um Hilfe ausstrecken, was sie in Abhängigkeit verharren lässt. 
So bleibt den meisten gar nichts anderes übrig, als an alles zu glauben, was in der 
Not hilft. So hält uns Prinz Asfa-Wossen Asserate zu Recht den Afrika-Spiegel der 
Gesellschaftsentwicklung vor Augen: „Die Europäer haben die Uhren, wir die Zeit.“

Nur wenn globale Ziele in lokal erfolgreiche Strategien übersetzt werden, ent-
stehen nachhaltige Zukunftsperspektiven. Es gilt, die Vielfalt der Lebensweisen 
kennenzulernen. Nur wenn wir mit den Unterschieden unserer eigenen Art um-
gehen können, werden wir sie auch schätzen. Es geht also nicht darum, ob wir es 
schaffen, sondern wie wir es schaffen. Der Mensch kann nicht etwas nicht schaffen; 
schlimmstenfalls schafft er es nicht erfolgreich oder scheitert erfolgreich. 

Dazu bedarf es zweierlei Strategien: Erstens müssen Sorgen in Gestaltungswil-
len und Ängste in Vertrauen in die Zukunft übersetzt werden. Zweitens muss im 
politischen Geschäft die Unterscheidung sozialer Gruppen zur Unterscheidung 
sachlicher Lösungen führen (Nassehi 2016). Die Ethnisierung der sozialen Frage 
hilft nur den Populisten auf die Sprünge. 
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Aber was passiert, wenn nichts passiert? Kommt es zur Mobilisierung durch 
Skandalisierung, wie Donald Trump, die AfD und andere Radikal-Populisten es 
empfehlen? 

Unsere Welt ist nicht nur in Aufruhr. Sie ist auch im Umbruch. Deshalb liegt die 
Schlussfolgerung nahe, dass wir mit Weltuntergang eigentlich die Erinnerung an 
eine versunkene Welt meinen. Unsere Lebenswelt hat sich mit der Globalisierung 
verändert, weil wir uns immer öfter an neue Situationen anpassen müssen. Das 
gilt nicht zuletzt für die Arbeitswelt, die durch die Digitalisierung einem ständigen 
Wandel unterworfen ist. Schließlich schafft der Terrorismus eine Welt der Angst 
und Unsicherheit, auch vor unserer Haustür. 

Vor allem hat sich die Kommunikation im digitalen Zeitalter verändert – im 
Beruf und in den Unternehmen ebenso wie im Alltag und bei den Terroristen. Die 
neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation überfordern aber die meisten 
Bürger. Nicht ohne Grund spricht der englische Historiker Timothy Garton Ash 
(2016) von einem Epochenwechsel, wie ihn die Menschheit seit der Erfindung des 
Buchdrucks im 15. Jahrhundert nicht mehr erlebt hat. 

Eine Gesellschaft mit Zukunft wird aber nicht untergehen, auch wenn der kosmi-
sche Überlebenskampf weitergehen und die Erde dem Hitzetod nicht entkommen 
wird. Vielleicht hat ja Deutschland gar keine Chance, sich abzuschaffen, wenn sich 
der Mensch abschafft, weil in Zukunft die Maschinen entscheiden. Dennoch habe 
ich meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das amerikanische Gesellschafts-
experiment einer freien Welt nicht aufgegeben wird. Durch dieses Experiment sind 
Arme und Flüchtlinge zu Menschen geworden, auch weil der Staat Kirche und Adel 
durch Fahne und Kapital ersetzte (Kornelius 2016). 

Aber machen wir uns nichts vor, in der kommenden Welt wird es genauso sein 
wie in dieser – nur ein klein wenig anders. Frei nach dem Motto: Apocalypse now 
or later? Sogar der schon zitierte Historiker Joachim Radkau (2017) ist da ganz auf 
meiner Seite, wenn er feststellt: „Die Geschichte der Prognosen ist eine Geschichte 
der Überraschungen und der Überrumpelungseffekte. Das wird vermutlich auch 
für die heutigen Prognosen gelten.“ 
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