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Die neuen Bedrohungen und der Zeitgeist 
 
Wahrnehmbar unter Zeitgenossen ist das verbreitete 
Gefühl, mit der gegenwärtigen sicherheitspolitischen 
Situation des eigenen Landes wie der Welt unzufrie-
den zu sein. Zu Irritationen im privaten wie öffentli-
chen Bewusstsein hat insbesondere der Dritte Golf-
krieg beigetragen, der 2003 von den USA mit ihrer 
Koalition der Willigen oder Willfährigen ohne hinrei-
chenden Anlass gegen den Irak geführt worden ist, 
wie Noam Chomsky (2004) beklagt. Der Hinweis auf 
die Komplexität dieser Situation oder gar auf ihre 
Verfahrenheit sollte jedoch nicht der Anstrengung 
entheben, in die Ursachenanalyse dieses Zustandes 
auch militärpädagogische Überlegungen einzubezie-
hen. Dies scheint insbesondere deswegen angezeigt, 
weil in Staaten, in denen sich angewandte Sicher-
heitspolitik öffentlich zu legitimieren hat, die kulturelle 
Bedeutung der weltweiten Verteidigungsbereitschaft 
auch öffentlich vermittelt werden muss. Diese Not-
wendigkeit ergibt sich nicht nur außen- wie innenpoli-
tisch aus einem jeweils nationalen Sicherheitsbedürf-
nis, das seine Entsprechung in militärischen Bünd-
nissen findet. Es wird vielmehr zu einer militärpäd-
agogischen Aufgabenstellung sui generis, Soldatin-
nen und Soldaten, die für den militärischen Einsatz 
auszubilden sind, von der kulturellen Bedeutung ihres 
Berufes zu überzeugen. Weil in einem solchen Ein-
satz die Gefahr für Leib und Leben weitaus grösser 
ist als in zivilen Berufen selbst ausgeprägter Gefah-
renstufe, ist die globale Verteidigungsbereitschaft 
notwendigerweise auch innerhalb der Armeen zu 
thematisieren. Alle, von denen diese Bereitschaft 
direkt abgefordert wird, müssen im Kampfeinsatz 
darauf eingestellt sein, ihr eigenes Leben, und als 
Leitender auch das Leben seiner Untergebenen ein-
zusetzen. Das militärpädagogische Spektrum einbe-
zieht dabei die faire Einstellung zum Gegner wie 
auch die Tragik ein, dass jemand, der im Ge-
fechtseinsatz sogenannte Kollateralschäden in Kauf 
nehmen muss, damit Nicht-Kombattanten zu Opfern 
von Kampfhandlungen macht. Wer sich als Soldat 
wie bisher auf die nun nicht mehr nachgefragte Lan-
desverteidigung eingestellt hat, entwickelt zu der 
veränderten Einsatzlage zuweilen eine relativ grosse 
mentale Distanz.  
Der militärische Einsatz außerhalb des Bundesgebie-
tes wird zur Regel werden, weil die Abwehr von Be-
drohungen nicht mehr auf die Sicherung der nationa-
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len Grenzen beschränkt werden kann. Verteidi-
gungsminister Strucks Aussage, die Freiheit der 
Bundesrepublik Deutschland werde auch am Hindu-
kusch verteidigt, kennzeichnet das neue sicherheits-
politische Dispositiv für die deutschen Streitkräfte.  
 
Terror im Namen Allahs 
 
Mit dem erfolgreichen Überraschungsangriff auf das 
World Trade Center (WTC) in New York und auf das 
Pentagon in Washington D.C., haben islamische 
Glaubenskrieger weltweit ein Fanal gesetzt. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika und mit ihnen ihre Ver-
bündeten wurden an diesem 11.September 2001 
politisch wie militärisch herausgefordert. Aus der 
Sicht der islamistischen Märtyrer und ihrer Sympathi-
santen ging es bei diesem Fanal hingegen um einen 
Meilenstein im Widerstand gegen die westliche Vor-
herrschaft am Tatort USA. Huntingtons These vom 
Zusammenstosses der Kulturen (1973) fand an die-
sem 11.9.2001 eine anschauliche Bestätigung.1 Ed-
win Micewski (2004), der wie wenige in der Lage ist, 
seine militärwissenschaftliche Expertise philoso-
phisch zu vertiefen, erkennt auf die Identifikation des 
religiösen Täters mit dem Absoluten:  
Mit dieser Wendung ins Absolute werden auch alle 
moralisch-ethischen Bedenken beiseite geschafft, die 
normalerweise im politisch-sozialen Verkehr ver-
nunftbegabter Wesen eine Rolle spielen. Diese Wen-
dung ins Absolute erreicht naturgemäss beim Terro-
risten ihren Höhepunkt, der in seinen Regeln für Ge-
walteinsatz den Extrempunkt völliger Irregularität 
erreicht, indem er keine wie immer gearteten Normen 
und Verhaltensregeln für die Konfliktaustragung an-
erkennt.(S.38)  
Wenn man eine solche Bedrohungsdiagnose für 
zutreffend hält, dann ergibt sich daraus sofort die 
Frage, wieviel Einsatz jedem von uns der Erhalt von 
kollektiver Freiheit und individueller Selbstbestim-
mung wert ist. Besondere Verantwortung kommt 
dabei einer Weltmacht wie den USA zu, weil sie über 
die politische Macht und die militärischen Mittel ver-
fügt, um die Unterstützung des Terrors weltweit zu 
ahnden. Der amerikanische Präsident, George W. 
Bush, hat mit seiner Entscheidung, den Dritten Golf-
krieg zu führen, die islamistische Kriegserklärung des 
11.9.2001 angenommen. Das war insofern sicher 
keine einfache Entscheidung, weil der direkte Feind 
diversifiziert und im Verborgenen kämpft. So wird die 
weltweite Gewaltandrohung bin Ladens in Bagdad 
mit einer Autobombe konkretisiert, in Jerusalem, 
kongenial im Geiste, durch eine Selbstmordattentäte-
rin oder durch eine von den Taliban gesteuerten Ra-
keteneinschlag in Kabul. Wer ist in einer solchen 
unspezifischen Gefechtslage zur Verantwortung zu 
ziehen? Die Hauptakteure agieren aus dem Unter-

                                                 
1 Bergen (2001) sieht im Gegensatz zu Huntington im erstarken-
den Nationalismus unterdrückter  Ethnien und in Autonomiebe-
strebungen von kulturell eigentlich kaum unterschiedenen Volks-
gruppen , z.B. in Afrika, die Ursache kriegerischer Auseinander-
setzungen. 

grund und die von ihnen rekrutierten Täter vor Ort 
werden in der Regel selbst zum Opfer.  
Man sollte den Dritten Golfkrieg mit dem Angriff der 
Amerikaner und Briten auf den Irak deshalb als einen 
Fixpunkt im System globaler Terrorabwehr interpre-
tieren. Dass der Irak nun umgehend zum Gefechts-
feld islamistischen Widerstandes werden konnte, 
bestätigt eigentlich im Nachhinein die Affinität des 
gestürzten Regimes und seiner Anhänger zu terrori-
stischen Aktivitäten.  
Die Kriegführung gegen die als Besatzer abgelehnten 
Befreier ist nicht-konventionell in doppelter Hinsicht: 
Der internationale Terrorismus stellt die Kämpfer fürs 
Blutige und die Religionsanführer sorgen für die men-
talen Antagonismen gegen die Kultur des Westens. 
Der anstachelnde Appell dieser Geistlichen an die 
Religiosität der Gläubigen und an ihre Machtinstinkte 
geht bei den Massendemonstrationen, wie sie das 
Fernsehen zeigt, sichtbar ineinander über.  
Im Dritten Golfkrieg hat sich nicht-konventionelle 
Kriegführung zuerst in der Weise dargestellt, dass die 
Interventionsstreitkräfte die irakischen Streitkräfte mit 
überlegenen militärischen Mitteln besiegt und das 
Land besetzt haben. War der militärische Sieg der 
Allianz Ergebnis einer Asymmetrie der Stärke, so 
erreicht der islamische Widerstand gegen die alliier-
ten Streitkräfte nun seine Erfolge durch die Asymme-
trie der Schwäche. Münkler (2003) leitet aus diesem 
Unterschied folgende Beziehung ab: „Beruht, verein-
facht formuliert, die Asymmetrie der Stärke auf der 
Fähigkeit zur Beschleunigung, so gründet die Asym-
metrie der Schwäche auf der Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Verlangsamung“ (S.100) 
Militärpädagogisch ergibt sich daraus die Notwendig-
keit, Truppen besonders im Nachkriegseinsatz, die 
sogenannten Stabilisierungskräfte, in der kulturelle 
Bedeutung ihrer Mission zu unterweisen, damit ihr 
Einsatz von der persönlichen Überzeugung getragen 
wird, der Gerechtigkeit in einer freien Welt und dem 
Frieden im Lande einen Dienst zu erweisen. Wenn 
man als Soldat im Irak-Einsatz nicht sicher sein kann, 
ob sich einem ein Einheimischer als Freund oder als 
Feind nähert, bedarf es einer internalen, einer eige-
nen psychischen Stabilität, um sich nicht durch die 
notwendige Verhaltensambiguität selbst zu verunsi-
chern. Einerseits erweist es sich nämlich als überle-
bensnotwendig, Distanz im Umgang mit der Bevölke-
rung zu bewahren. Andererseits muss der Soldat 
befähigt sein, sich auf den Modus des Helfens einzu-
stellen und Vertrauen auszustrahlen. Diese Ambigui-
tät professionell zu entwickeln und auszuhalten ist 
normalerweise Bestandteil der Ausbildung zum Offi-
zier, weil dieser auf der einen Seite mit seinen Unter-
gebenen kameradschaftlich umzugehen lernt, auf der 
anderen Seite aber auch in der Lage sein muss, ei-
nen Auftrag zu erteilen und ausführen zu lassen, der 
für den dazu Befohlenen aller Voraussicht nach mit 
einer Gefahr für Leib und Leben verbunden sein 
kann.  
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Kulturkonfliktdiagnostik 
 
Kultursoziologen wie Sellin (1938) haben im Einwan-
derungsland USA seinerzeit auffällige soziale Span-
nungen untersucht, die zwischen den Jugendlichen 
aus Einwandererfamilien und der amerikanischen 
Gesellschaft entstanden waren. Auffällig wurden 
insbesondere Jugendliche von Immigranten aus ost-
europäischen Ländern. Diese Jugendlichen wurden 
vermehrt delinquent, weil sie einerseits nicht mehr in 
ihrer Herkunftsfamilie verwurzelt waren, andererseits 
aber auch noch nicht hinreichend in ihrem Einwande-
rungsland Fuss gefasst hatten. Überzufällig entwik-
kelten sie kriminelle Verhaltensweisen, die in den 
amerikanischen Grossstädten zu einer Bedrohung 
des öffentlichen wie des privaten Lebens wurden.  
Sellin hat drei, aus seiner Sicht allgemeingültige Be-
dingungen definiert, wie Kulturkonflikte entstehen 
können: 
1. In Grenzgebieten, in denen die Lebensformen 
verschiedener Völker zusammenstossen. 
2. Wenn Gesetze der einen kulturellen Gruppe auf 
das Gebiet einer anderen kulturellen Gruppe ausge-
dehnt werden (kulturelle Überlagerung). 
3. Wenn sich Angehörige einer Kulturgruppe im Ge-
biet einer anderen niederlassen. 
Der Irak erfüllt mit seiner Bevölkerung an Sunniten, 
Schiiten und Kurden alle drei Kriterien für die Entste-
hung und die Verfestigung von Kulturkonflikten. Im 
Ersten Golfkrieg stossen der Irak und der Iran auf-
einander. Es bekriegen sich zwei Länder mit unter-
schiedlicher Verfassungskultur, hier ein weltlicher 
Diktator, der sich auf die Anhänger seiner Baath-
Partei stützt, dort ein Religionsführer, der die Bevöl-
kerung unter die Glaubensregeln des Koran zwingt.2  
Unterschiedliche Lebensformen als Konfliktursache 
werden ebenfalls innerhalb des Irak vorgefunden. 
Hier sind es besonders die Kurden im Norden des 
Landes, die sich dem Herrschaftsanspruch Saddam 
Husseins widersetzten. Der seinerzeit von Hussein 
befohlene Giftgaseinsatz in Gebieten mit kurdischer 
Bevölkerung ist belegt. 
Die derzeitige Situation im Irak erfüllt die zweite Be-
dingung. Amerikaner und Briten haben mit der Nie-
derlage von Saddam Hussein das Volk nicht nur von 
einem Diktator befreit. Die Bevölkerung soll in festge-
legten Zeitabständen ihre Regierung frei wählen dür-
fen. Bei der starken Bindung der Bevölkerung an ihre 
Religionsführer zeigt sich der Kulturkonflikt dabei 
nicht nur im offenen oder verdeckten Widerstand 
gegen die Soldaten der Armeen, die den Übergang 
des Irak in eine neue demokratische Eigenständigkeit 
sichern wollen, sondern auch zwischen den religiö-
sen Gruppierungen selbst, von denen man eigentlich 
möchte, dass sie sich in einem Mehrparteiensystem 
zusammenfinden, in dem politische Mehrheiten die 
Geschicke des Staates steuern und verantworten.  

                                                 
2  Berichtet worden ist, dass die iranische Kriegführung im Ersten 
Golfkrieg Kinder und Jugendliche als Selbstmordkandidaten durch 
Minenfelder hat laufen lassen, um für die nachfolgenden Kampf-
truppen „geräumte“ Schneisen freizulegen.  

Lässt sich auch die dritte Bedingung, wie Sellin 
(1938) sie ausformuliert hat, bei der Betrachtung der 
gegenwärtigen Situation im Irak wiederfinden? Als 
bestätigender Beleg dafür seien die Besatzungstrup-
pen selbst und die Repräsentation der westlichen 
Industrienationen durch ihre Handelsniederlassungen 
angeführt. Sie demonstrieren mit ihrer westlichen 
Kultur nicht nur deren wissenschaftlich-technische 
Überlegenheit. Sie stellen zugleich, gewollt oder un-
absichtlich, einen Lebensstil der Äußerlichkeit zur 
Schau, wie er sich in den Industriestaaten des We-
stens herausgebildet hat (Frankenstein,1959). Be-
stimmungsstücke dieses Lebensstils sind die Zentrie-
rung des Daseins im Diesseits und im aussengeleite-
ten Verhalten. In Reinkultur kann dieser Lebensstil 
die Sinnfrage nach dem höheren Menschsein voll-
ständig entbehren.  
Die Kulturkritik hat sich dieses Problems längst an-
genommen. Ihre Botschaft richtet sich gegen die 
Auswirkungen der Finanzgewalt von Kapital, Handel 
und Produktion auf einen Lebensstil, der von Luxus-
konsum, oberflächlichem Zeitvertreib und Promiskui-
tät bestimmt ist. Man wird sich der Argumentation 
nicht verschließen dürfen, die an der Äusserlichkeit 
des Lebensstils scharfe Kritik übt und sich mit dem 
Gebot des Ganzkörperschleiers für Frauen, tages-
zeitlichen Gebetsritualen, frommem Geloben und 
Fernsehaskese, die Gefahren westlicher Konsum-
ideologie und Lasterpraxis vom Leibe zu halten ver-
sucht. Eine solche innerweltliche Askese für ein gan-
zes Volk durch vom Staat eingesetzte Tugendwäch-
ter, mit Hilfe religionstypischer Beschallung, der Ein-
schränkung im Fernsehkonsum und im Internetzu-
gang zu erreichen, führt zum Zwangsstaat und erin-
nert den geschichtsbewussten Europäer ans finstere 
Mittelalter. So wie eine solche Erinnerung bei histori-
scher Betrachtung differenziert und nicht nur negativ 
ausfällt, wird man nicht umhinkönnen, den Versuch 
der Mullahs im Iran zu würdigen, das eigene Volk, 
aber auch andere Völker zum wahren Glauben zu-
rückzuführen. Der menschenverachtende Absolut-
heitsanspruch einer solchen Priesterherrschaft soll 
damit nicht etwa gerechtfertigt werden. In die Dia-
gnose weltanschaulicher Verirrung ist jedoch einzu-
beziehen, in welchem Masse religiöser und morali-
scher Rigorismus des Islam durch Gegenbilder indu-
striekapitalistischer Lebensweise heraufbeschworen 
worden ist. Dabei wird man auch Schandtaten nicht 
aus dem historischen Gedächtnis verdrängen dürfen, 
die westliche Nationen bei Kolonialisierungsexzessen 
in China, in Indien, in Afrika und sonst wo auf der 
Welt zum Zwecke der eigenen Bereicherung und der 
Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung began-
gen haben. Die Kulturkonfliktdiagnose ist deshalb 
nicht nur gegenwartsorientiert, sondern auch im Be-
zug auf die erinnerungsbeladene Vergangenheit 
anzulegen. Wenn aus verschiedener Moralperspekti-
ve, das individuelle wie kollektive Bedürfnis nach 
Vergeltung oder Vergebung und nach Wiedergutma-
chung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
entsteht, dann gilt es, eine solche Herausforderung 
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als eine kulturelle zu begreifen und als eine solche 
auch zu behandeln.  
 
Interaktion der Moralperspektiven   
 
Der nicht-konventionelle Krieg bietet die Möglichkeit, 
militärische Unterlegenheit in Stärke, und militärische 
Stärke in Hilflosigkeit umzukehren. Er wird dadurch 
zu einer moralischen Herausforderung der besonde-
ren Art. Aus Gegenständen ziviler Verwendung kön-
nen in den Händen intelligenter Terroristen tödliche 
Waffen gegen militärische wie zivile Ziele werden. 
Ebenso wenig machen moderne Waffen einer regulä-
ren Armee in ihrer Wirkung einen Unterschied zwi-
schen Kombattanten und Zivilisten. Clark (1993), 
ehemals US-Justizminister, zieht nach dem Zweiten 
Golfkrieg eine erschütternde Bilanz der von den 
Truppen seines eigenen Landes begangenen 
Kriegsverbrechen. Günther (1998), der als Arzt den 
Irak nach dem Zweiten Golfkrieg bereist hat, berichtet 
unter anderem über die verheerenden Auswirkungen 
der eingesetzten Uran-Munition auf die Zivilbevölke-
rung. Diejenigen, die sich in solchen militärischen 
Auseinandersetzungen jeweils für die Guten halten, 
sehen sich dadurch, dass Tod und Vernichtung je-
weils die Schurken trifft, moralisch gerechtfertigt. 
Eine solche Rechtfertigung steht auf schwachen 
Füssen, wie Derrida (2003) in dekonstruktiver Absicht 
dargelegt hat.  
Mit der Institution des Internationalen Gerichtshofes 
in Den Haag haben sich die Vereinten Nationen ein 
Instrument geschaffen, das die Chance eröffnet, mit 
der Urteilsfindung über Kriegshandlungen, die statt-
gefunden haben, das Weltgewissen gegen grosse 
wie kleine Kriege für die Zukunft zu schärfen. Das 
Individuum selbst, die Volksgruppe, der National-
staat, die Vereinten Nationen und der jeweils militä-
risch mächtigste Staat, der Hegemon, sie alle werden 
auf ihrer Ebene und untereinander von jedem Krieg, 
aber in Sonderheit von nicht-konventioneller Krieg-
führung moralisch herausgefordert. Angesichts der 
globalen Informationssysteme und des fast uneinge-
schränkten Zugangs zu ihnen, lassen sich nicht-
konventionelle Kriegshandlungen und ihre kritische 
Bewertung kaum noch verbergen. Was dadurch zum 
Dilemma wird, stimuliert das moralischen Bewusst-
sein. Es ist eine Instanz, die über Verhaltensebenen 
hinweg, vom Individuum bis zur Regierung einer 
Weltmacht öffentlich angerufen und wirksam werden 
kann. Das moralische Bewusstsein wird zur Ursache 
dafür, dass sich nicht nur einfache Bürger, sondern 
auch mächtige Regierungsmitglieder für ihre Hand-
lungen rechtfertigen müssen. Da es bei unterschied-
lichen moralischen Ansprüchen aber nicht nur um 
das Ausbalancieren von individuellen und kollektiven 
Gefühlszuständen geht, sondern um das argumenta-
tive Beurteilen von Entscheidungen und ihre Folgen 
über alle Aggregatebenen der Vergesellschaftung 
hinweg, hat sich aus dem universalistischen Verlan-
gen nach Recht und Gerechtigkeit so etwas wie ein 
Weltgewissen konstitutiert. Durch die Informations-
gesellschaft ist es öffentlich geworden. Praktische 

Vernunft, wie sie von Derrida (2003) in dekonstrukti-
ver Verwandlung entfaltet wurde, verlangt nach welt-
weiter Beachtung. Dem unterwirft sich sogar eine 
Weltmacht wie die USA, die sich genötigt sieht, ihr 
abweichendes weltpolitisches Handeln zu rechtferti-
gen. Erinnert sei an dieser Stelle auch an Jakob Mo-
reno mit seinem frühen Vorschlag, das Prinzip der 
soziometrischen Methode auf den Neuordnungspro-
zess der Nationen zu übertragen und an John Rawls 
mit seinen Vorschlägen zur Erfüllung des universalen 
Bedarfs an Gerechtigkeit (Royl 2004).  
Die moralische Beurteilung nicht-konventioneller 
Kriegshandlungen aus der Sicht des Individuums und 
aus der Perspektive aufsteigender Aggregatebenen, 
führte bisher in eine Aporie. Als ausweglos erschien 
es, die Qualität des moralischen Bewußtseins von 
der Individualebene auf die jeweils höhere Aggregat-
ebene der Vergesellschaftung zu übertragen. Durch 
das weltweite Netz der Information, einer Möglichkeit, 
sich der Welt auf allen ihren gesellschaftlichen Ebe-
nen bewusst zu werden, haben sich nun konstitutive 
Bedingungen für ein Weltgewissen ergeben.3 Es 
konkretisiert sich auch in der Institution der Welthun-
gerhilfe und wegweisend in der "Universal Declarati-
on of Human Obligations", die der InterAction Coun-
cils auf seiner Tagung in Vancouver am 22. Mai 1996 
beschlossen hat. Damit eröffnet sich eine deduktiver 
Argumentationsweg, der geeignet scheint, der Aus-
weglosigkeit induktiver Verständnisbahnung zu ent-
gehen.  
 
Der Hegemon 
 
Ein Staat unter anderen Staaten, der bereit und in 
der Lage ist, seine militärische Leistungsfähigkeit so 
zu steigern, dass er seine politischen Interessen allen 
anderen gegenüber erfolgreich durchsetzen kann, 
besitzt Hegemonialgewalt. Sie ist nicht allein Ergeb-
nis eines politischen Willens, sondern auch Ergebnis 
volkswirtschaftlicher Anstrengungen. Es sind da die 
vielen steuerzahlenden Staatsbürger im eigenen 
Lande, die den Souverän als die Spitze einer hierar-
chischen Konstruktion der Macht von einer politi-
schen Wahl zur anderen neu bestimmen dürfen. 
Insofern geht alles mit rechten Dingen zu, wenn ein 
Staat auf diese Weise in der Staatenwelt zum Stärk-
sten wird. Alle, die sich unter seinen Schutz stellen, 
müssten daran interessiert sein, dass ein solcher 
Hegemon seine militärische Stärke behält. Es wäre 
fatal, wenn er sich bei seinen Militärausgaben über-
nähme und dem unterliege, was Paul Kennedy 
(1989) einen ‚imperiale Überdehnung’ genannt hat. 
Dieser Hinweis war als Warnung an die USA ge-
dacht, eine Warnung, die auch von denen ernst zu 
nehmen ist, die sich unter den militärischen Schutz-
schild der USA begeben haben. Allen Nutzniessern 
müsste daran gelegen sein, die militärische Schlag-

                                                 
3 So hat sich insbesondere Hans Küng  erfolgreich dafür einge-
setzt, dass sich ein Parlament der Weltreligionen in Chicago kon-
stituiert hat, auf dem vom 28. August bis  zum 4. September 1993 
die Deklaration zum Weltethos verabschiedet worden ist.  
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kraft der USA im Interesse der gemeinsamen Sicher-
heit zu erhalten (Nye 2002). Diese Schlagkraft wird 
von Soldatinnen und Soldaten einer Berufsarmee 
erzeugt, die als Einsatzkräfte an vorderster Front zu 
kämpfen gewöhnt sind. Da das auch im Interesse der 
Verbündeten geschieht, wird es zu einer Frage der 
soldatischen Fairness, solche Kampfeinsätze wenn 
schon nicht mit Truppenkontingenten vor Ort, so 
doch wenigstens moralisch zu unterstützen. Robert 
Kagan (2003) macht deutlich, dass es damit bei den 
Europäern nicht sonderlich gut bestellt ist. Sie möch-
ten militärische Sicherheit am liebsten kostenlos in 
Anspruch nehmen. „Für die Europäer hat die Beru-
fung auf den Multilateralismus und auf das Völker-
recht einen konkreten Nutzen und kostet sie nur we-
nig“ (S.46/47). Wer anderen beim Kämpfen um die 
westliche Wertewelt den Vortritt lässt, erscheint feige, 
gerade so, als wolle er auf Kosten anderer die eigene 
Haut schonen. Münkler (2003) erfindet für diesen 
peinlichen Tatbestand und eine Gesellschaft, die 
lieber wirtschaftlichen Wohlstand erzeugt und ge-
niesst als hinreichende Leistungen für die militärische 
Sicherheit aufzubringen: 'postheroisch'. Die ent-
schleierte Bedeutung dieser Wortschöpfung weist 
Soldaten, die in Bagdad auf Patrouille gehen, die 
Flughäfen bewachen und in Afghanistan Terrorattak-
ken auf zivile Einrichtungen abwehren, als Übrigge-
bliebene einer inzwischen vergangenen, eben einer 
heroischen Epoche aus.  
 
Die Organisation der Vereinten Nationen 
 
Die UNO bringt den Beweis dafür, wie schwierig es 
ist, mehrheitliche, geschweige denn einstimmige 
Entscheidungen in wichtigen weltbedrohlichen Kon-
fliktlagen zu treffen. Ist es einem Hegemon wie den 
USA angesichts einer solchen frustrierenden Erfah-
rung über Jahre hinweg zumutbar, sich in die Reihe 
mit anderen Regierungen zu stellen, von denen man 
nicht sicher sein kann, ob sie ihr staatseigenes 
Machtinteresse überhaupt in den Dienst einer globa-
len Konfliktentschärfung stellen wollen? 
Wie wichtig wird es da, wenn eine Hegemonalmacht 
die Initiative ergreift und sich von Mehrheitsentschei-
dungen unabhängig macht? Das hat freilich seinen 
politischen und seinen materiellen Preis. Der imperial 
overstretch kostet den Hegemon nicht nur innen- wie 
aussenpolitische Glaubwürdigkeit, sondern auch 
personelle wie materielle Verluste bei der praktischen 
Kriegführung.  
Was die Glaubwüdigkeit angeht, die der Hegemon 
derzeit mit einem Alleingang aufs Spiel setzt, so ist 
Derrida (2003) sozusagen der Frage nachgegangen, 
ob da, wo ‚Demokratie’ draufsteht, auch Demokratie 
drin ist. Er tut dies in dekonstruktiver Absicht, de-
struktiv, indem es ihm an Beispielen und angedeute-
ten historischen Ereignissen nicht mangelt, um den 
politischen Missbrauch dieses Begriffs zu brandmar-
ken. Er tut es in konstruktiver Absicht, indem er auf 
das Ende der Kriminalisierung politischen Handelns 
hofft. Ein bisschen klingt es wie Jenseitshoffnung, 
wenn Derrida von der Demokratie, der Volkssouve-

ränität, als einer noch kommenden spricht. Der 
Staatsbürger, er gebe sich nicht mit den demokrati-
schen Annehmlichkeiten, mit Wahlrecht, mit bürgerli-
cher Freiheit und momentaner militärischer Sicherheit 
zufrieden. In der ‚kommenden Demokratie’ wird er 
sich wirklich darum bemühen müssen, Ungerechtig-
keiten auf dieser Welt stärker abzubauen als bisher. 
Derrida bezweifelt, dass es je zu einer nachhaltigen, 
gerechten Weltordnung kommen kann. Machtmiss-
brauch und wirtschaftliche Begehrlichkeiten, ebenso 
der Vorrang der eigenen Nation bei der Durchset-
zung von übergeordnetem Politikinteresse, machen 
instabile sicherheitspolitische Konstellationen zur 
Regel. Die Hoffnung auf einen Hegemon, der sich 
selbstlos und dauerhaft für Frieden und Wohlstand 
aller Menschen einsetzt, blieb bisher eine Hobbes -
sche Utopie. Zu sehr haben Weltmächte wie die USA 
mit eigenen, innerstaatlichen Konflikten zu tun, als 
dass sie das weltpolitische Wächteramt im Sinne 
eines Heilsbringer und Gerechtigkeitsgaranten (Le-
viathan) für alle anderen mit, ausüben möchten. Wie 
der Verlauf der Weltgeschichte zeigt, ist das nur mit 
großem Energieaufwand von Zeit zu Zeit möglich. In 
den langen Zwischenphasen bleibt es beim kleinen 
Spiel der Kräfte, bei dem sich der Stärkere dem 
Schwächeren gegenüber mit zurechtgebogener Legi-
timation durchsetzt. In der UNO ist dergleichen Dop-
pelmoral institutionalisiert worden, indem Vertreter 
von Diktaturen, die, wie allgemein bekannt, im eige-
nen Land mit Schurkenhand herrschen, in der Gene-
ralversammlung der UNO und in vielen Ausschüssen 
mit gleichwertigem Stimmrecht neben Vertretern von 
Staaten mit freiheitlich-demokratischer Verfassung 
und parlamentarischer Kontrolle sitzen.  
So bleibt es eine wichtige Funktion aller anderen 
Regierungen, den Hegemon mit seinen eigenen na-
tionalen Interessen immer wieder auf Neue in den 
Kontext der globalen Gesamtverantwortung einzu-
binden.  
 
Der Nationalstaat 
 
Nationalstaaten verhalten sich zur UNO wie ein 
Spiegelbild. Ihre Verfasstheit entspricht dem Neben-
einander von Diktaturen und von Staaten mit freiheit-
lich-demokratischer Grundordnung. Derrida nimmt da 
kein Blatt vor den Mund:  

Und tatsächlich haben wir außer den monarchischen, pluto-
kratischen, tyrannischen Demokratien der Antike zahlreiche 
moderne angeblich demokratische Herrschaftsformen ken-
nengelernt. Zumindest stellen sie sich unter dem Namen und 
im Namen ...der Demokratie als demokratische dar: als mon-
archische und zugleich parlamentarische Demokratie..., als 
Volksdemokratie, direkte oder indirekte Demokratie, parla-
mentarische, eventuell präsidiale Demokratie, liberale, christ-
liche, sozialdemokratische, Militär- oder autoritäre Demokratie 
– und so weiter. (S.47/48) 

Derrida gibt mit dieser Aufzählung zu verstehen: Viel 
größer kann das Kontroverse bei der Ausübung von 
Herrschaft eigentlich nicht sein. Bei alledem, sollte 
nicht übersehen werden, in welchem Masse die all-
gemeine Orientierung auf den Hegemon bereits 
stattgefunden hat: 
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Der Hegemon gibt die Weltsprache vor. Mit dem 
Englischunterricht beginnt man in der Bundesrepublik 
Deutschland nun bereits in der Grundschule. Wer es 
sich als Nicht-Amerikaner leisten kann, studiert in 
den USA, am besten in Harvard, Princeton oder 
Stanford. Europäische Firmen gründen Dependencen 
in den USA oder finden sich mit Firmen dort zu joint-
ventures zusammen. Streitkräfte europäischer Staa-
ten nutzen die Sogwirkung dieses hegemonialen 
Zentrums ebenfalls. Sie stellen sich im Rahmen der 
NATO auf die militärische Ausbildung, den Waffen-
einsatz, auf die Taktik und Strategie der US-
Generalstabsausbildung und auf die Kooperation mit 
den us-amerikanischen Streitkräften vor Ort ein.  
Münkler (2004) hat ganz folgerichtig gefragt, ob einer 
Staatengemeinschaft, also einem pluriversen Staa-
tensystem oder einem Imperium der Vorzug für die 
Ausgestaltung der Weltinnenpolitik zu geben wäre. 
Für eine imperiale Ordnung spräche, dass „die Kon-
vertibilität der Macht- und Einflusskomponenten ge-
geneinander höher und die Kompensierbarkeit von 
Defiziten in einzelnen Bereichen besser ist als in 
einem pluriversen Staatensystem“ (S.102). Zu kom-
pensieren gilt es vor allem die Gefahr, dass durch 
terroristische Attacken Atommeiler, Wasserkraftwer-
ke und Informationssysteme angegriffen und zu ra-
dioaktiven, bakteriellen und informationstechnischen 
Kampfmitteln umgestaltet werden. Zu wünschen 
wäre es, aber abzusehen ist es noch nicht, wie eine 
Europäische Union einer solchen Gefahr ohne die 
Unterstützung des USA erfolgreich begegnen könnte. 
Eine solche Unterstützung ist nicht erst gefragt, wenn 
der Ernstfall eingetreten ist, sondern bereits zu seiner 
Entschärfung im voraus. Die militärische Prävention 
wird dabei notgedrungen Fixpunkte im System der 
Terrorabwehr setzen müssen, wenn erkennbar wird, 
welcher Staat eine Ausgangsbasis für Terroristen 
bereitstellt.  
 
Die Volksgruppe 
 
Gruppenkohäsion entsteht, wenn es zu einer morali-
schen Wertschätzung des übergeordneten volks-
gruppenspezifischen Zusammenhangs kommt. Eine 
Volksgruppe, die sich gegen westliche Kultureinflüs-
se abschirmen möchte, wird, wie es geschieht, ihren 
einzelnen Mitglieder raten, sich gegen die Infiltration 
mit veräusserlichendem Lebensstil durch westliche 
Fernsehprogramme und Konsumwerbung abzu-
schirmen. Wo immer mit der Entgrenzung (Anomie) 
von Bedürfnissen ein Kulturverlust droht, liegt es 
nahe, dass islamische Kleriker den Ganzkörper-
schleier für Frauen oder zumindest das Kopftuchtra-
gen als pars pro toto zur Regel machen. Bildung, so 
sie zur Akzeptanz westlicher Lebensweisen führen 
könnte, ist über den Zugriff der geistlichen Führer auf 
das Schulsystem entsprechend zu filtern. Die Eman-
zipation der muslimischen Volksgruppen findet kon-
trafaktisch zum westlichen Lebensstil durch die Be-
freiung vom Konsumzwang und von der medialen 
Reizüberflutung statt. Mit der Ausrichtung auf ein 
gottgefälliges Leben wird auf eine Gruppenidentität 

abgezielt, die dem Einzelnen Halt gibt, ihn mit seinem 
Schicksal zufrieden macht und ihn befähigen soll, 
den die eigene Kultur verfremdenden Versuchungen 
gegenüber einen immer wirksameren inneren Wider-
stand zu leisten. Man wird die Qualitäten einer mus-
limischen Persönlichkeitsentwicklung in der Abkehr 
von der Äußerlichkeit westlicher Massenkultur nicht 
geringschätzen dürfen. Während sich vornehmlich in 
den Großstädten des Westens ein Heer von Pfarrern, 
Sozialarbeitern, Psychologen und Strafvollzugsbeam-
ten mit knappen öffentlichen Mitteln mühen, die 
negativen Auswirkungen einer Äußerlichkeit des 
Lebensstils aufzufangen und zu kompensieren, 
erzeugen Werbefachleute und Produktmanager mit 
hohem finanziellen Aufwand den Modus der 
Konsumverführung. Dieser Sachverhalt ist allseits 
bekannt. Vance Packard (1976) hat schon vor 
Jahrzehnten den staunenden Lesern verraten, wie 
sie sich als Opfer der Wirtschaftswerbung quasi am 
Nasenring zum Konsum verführen lassen. Mehr oder 
weniger vergeblich kämpfen Lehrer und andere 
Bildungsexperten in gesellschaftskritischer Manier 
gegen die Auswirkung eines phänomenalen 
Werbeetats der kapitalistischen Wirtschaft und ihrer 
defizitären Wirkung auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen 
und instabilen Erwachsenen mit Worten an. Die Ter-
roristen und die Mullahs zeigen sich von der Finanz-
kraft und den kulturellen Errungenschaften des We-
stens unbeeindruckt. Anstatt sich mit seinen Dollar-
Millionen ein schönes Leben zu machen, versteckt 
sich ein Terrorplaner wie Osama bin Laden in Fels-
schluchten und Berghöhlen. Der nicht-konventionelle 
Krieg dieser Fundamentalisten fordert den Westen 
nicht nur militärisch, sondern vor allem auch dazu 
heraus, sich auf allen Ebenen der Vergesellschaftung 
seines kulturellen Eigenwertes stärker als bisher 
bewusst zu werden.  
Das Individuum 
 
Die Goldene Regel der Moral: Was Du nicht willst, 
dass man Dir tu’, das füg' auch keinem andern zu! ist 
in direkter Ansprache an das individuelle Verhalten 
gerichtet. Der Text dieser Regel verweist auf einen 
imperativen Dritten. Dieser Dritte spricht das Indivi-
duum auf seinen reziproken Bezug zu einem anderen 
Individuum an. Attestiert wird dabei eine eigene Be-
dürfnislage, die, bei Hobbes durch den Staat, hier 
durch die Bewusstmachung einer moralischen Ver-
gleichssituation, in Schranken gehalten werden soll. 
Angesprochen ist das Verhalten im Gegenwartsbe-
zug und in seiner Verlängerung in die Zukunft. Der 
Wille erscheint dabei als ein solcher der Abwehr. So 
wenig, wie man normalerweise selbst Schaden er-
leiden möchte, so sehr soll man sich davor hüten, 
einen anderen Menschen zu schädigen. Es handelt 
sich dabei nicht um einen Schaden, eine Verletzung, 
für die jemand im Außenbereich des Geschehenden 
ursächlich ist. Angesprochen ist vielmehr der Akteur 
im kommunikativen Innenbereich. Diesem 'Du' wird 
unterstellt, dass es auch zu ganz anderem als mora-
lischem Verhalten in der Lage wäre und auch willens 
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sein kann. Der ‚Schurke’ im Individuum, das Böse, ist 
als nachhaltig existent in dieser Goldenen Regel 
mitgedacht. Gefordert wird also eine Gewissensent-
scheidung zugunsten des Guten. In weiser Absicht 
soll so nach Möglichkeit verhindert werden, dass es 
im zwischenmenschlichen Verhalten zu einem Kreis-
lauf von gegenseitiger Frustration und Aggression 
kommt.  
Individuen, die eine geordnete Familienerziehung 
durchlaufen, entwickeln ein Gewissen als Teil ihres 
Überich. Wie die Bezeichnung 'Über-Ich' signalisiert 
und in der Theorie der Psychoanalyse von Freud 
dargelegt worden ist, enthält dieses Über-Ich verin-
nerlichte verhaltensrelevante Gebote und Verbote, 
auch die Vorstellungen von einem idealen Ich mit 
Zielvorstellungen für die eigene Persönlichkeitsent-
wicklung. 
Da wundert es dann schon, dass Individuen, so sie 
politische Akteure in Volksgruppen, in nationalen 
oder internationalen Gremien werden, ihrer morali-
schen Familienerziehung oft verlustig gehen. Sie 
neutralisieren ihre individuellen Gewissensregungen 
und fangen an, politikkonform zu handeln. Volks-
gruppen, der Nationalstaat, pluriverse Staatensyste-
me können auf diese Weise zu normensetzenden 
Instanzen werden, die einen Verhaltenskodex ver-
bindlich machen, der das individuelle moralische 
Bewusstsein konterkariert. Das Individuum handelt 
nun nicht mehr nach seinem Gewissen, sondern im 
jeweils höheren Interesse. Weil die persönlichen 
Tugenden auf demWeg von einer Aggregatebene der 
Vergesellschaftung zu nächst höheren, leicht an 
Handlungsrelevanz verlieren können, ist die leadnati-
on, der Hegemon, diejenige Instanz, die durch ihre 
Vorbildwirkung im Einsatz für das globale Gemein-
wohl die positive Wirkung der Individualerziehung, 
der Moral in Volksgruppen, der einzelnen National-
staaten je für sich und als Mitglieder in der UNO de-
duktiv stabilisieren hilft. Der Prozess der moralischen 
Erneuerung westlicher Kultur, er verlaufe, so gese-
hen, gleichsinnig von unten nach oben und von oben 
nach unten. 
 
 Zusammenfassung 
 
1. Der Dritte Golfkrieg, den die USA 2003 gegen den 
Irak in kurzer Zeit gewonnen haben, hat harte Kritik in 
Europa wie in den Vereinigten Staaten von Amerika 
selbst ausgelöst. Man hätte es gerne gesehen, wenn 
sich eine hegemoniale Weltmacht, ihren westlichen 
Kulturstandards entsprechend, im zwischenstaatli-
chen Umgang vorbildlich verhalten hätte. Diese Er-
wartung ist mit dem Dritten Golfkrieg enttäuscht wor-
den. Angesichts der neuen Bedrohungen aber, de-
nen die westliche Welt durch den grenzüberschrei-
tenden Terrorismus ausgesetzt ist, bleibt diese trotz 
einer solchen Enttäuschung auf die Führungsnation 
des Westens, die USA, angewiesen. Nur sie ist zur 
Zeit in der Lage, den militärischen Schutz und die 
Abwehr gegen den grenzüberschreitenden Terroris-
mus für sich selbst und ihre Verbündeten global zu 
organisieren. Soweit imperiale Überdehnung dabei in 

der Tat eine Gefahr ist, stehen die Verbündeten in 
der moralischen Pflicht, sich an den Verteidigungsla-
sten finanziell und an den militärischen Einsätzen 
auch mit Einsatz-, Stabilisierung- und Unterstüt-
zungskräften zu beteiligen.  
2. Das religiös motivierte Machtinteresse der islami-
stischen Akteure trifft in den westlichen Kulturstaaten 
auf eine Bevölkerung, denen ein vergleichbarer Op-
ferwille abhanden gekommen ist. Der Wohlstand in 
den Industriestaaten hat es vielen Menschen erlaubt, 
sich in ihrem irdischen Umfeld mehr oder weniger 
komfortabel einzurichten. Die Hoffnung auf einen 
Ausgleich für diesseitiges Lebensleid im Paradies 
erübrigt sich deshalb für sehr viele. Da klingt es wie 
ein Weckruf, wenn Terroristen mit ihren Gewaltakten 
das moralische Fundament westliches Kultur infrage 
stellen. Sie rufen in Erinnerung, dass westlicher 
Wohlstand nicht selten durch die Ausbeutung Min-
derprivilegierter und die Missachtung der Menschen-
rechte erzeugt worden ist. Die USA haben mit dem 3. 
Golfkrieg einen Fixpunkt im System der Terrorabwehr 
gesetzt. eine zwar durch und durch problematische 
Handlungsweise. Alle, die dieses kritisieren, müssten 
allerdings aufzeigen können, wie man gegen die 
unspezifischen Bedrohungen durch den islamisti-
schen Terrorismus in einer 'Weltrisikogesellschaft' 
(Beck, 2003) anders vorgehen soll, als auf den näch-
sten Anschlag und die Abschwächung terroristischer 
Energie mit der Zeit zu warten.   
3. Schon lange vor Huntingtons umfassender These 
vom Zusammenstoss der Kulturen hat die Kulturkon-
flikttheorie Identitätskonflikte und Bildungsdefizite als 
Ursachen für abweichendes Verhalten von Jugendli-
chen aus Einwanderungsfamilien ermittelt. Die 
Glücksverheissungen einer Freizeitgesellschaft, wie 
sie nur wenigen zuteil werden, aber vielen erstre-
benswert erscheinen, verführen zu einem Lebensstil 
der Äußerlichkeit, den die kapitalistische Wirtschaft 
zur Gewinnmaximierung ausnutzt. Repräsentanten 
der islamistischen Glaubenslehre sehen darin ein 
Werk des Teufels und in der Verbrechensstatistik der 
westlichen Welt die Folgen des sündigen Lebens. 
Prozesse positiver Wertverinnerlichung, die Entwick-
lung eines weiterreichenden Sinnhorizontes mensch-
lichen Daseins werden durch den kritisierten Lebens-
stil behindert oder gar unmöglich gemacht. In Erinne-
rung geblieben sind bei den Betroffenen die Schand-
taten, die Regierungen westlicher Staaten in Zeiten 
der Kolonialherrschaft begangen haben. Von Zeit zu 
Zeit stellt sich deshalb das Bedürfnis nach einem 
Schlussstrich unter die Vergangenheit und nach ei-
nem Neubeginn für die Zukunft ein. 
4. Auf einem solchen Weg in die Zukunft bedarf es 
einer Willensbildung globalen Ausmasses. Die 
Menschheit als solche ist gefordert, eine Schicksals-
gemeinschaft gegenüber Gefahren zu bilden, von 
denen der Terrorismus nur eine ist. Das 'Parlament 
der Weltreligionen', zusammen mit dem InterAction 
Council, aber auch der Internationale Gerichtshof in 
Den Haag wie die weltweit operierenden Hilfsorgani-
sationen sind Meilensteine auf dem Weg zur Verglei-
chung differenter Moralperspektiven. Durch Einrich-
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tungen wie diese wird zugleich für die Akzeptanz 
einer Weltethik geworben und das Weltgewissen 
gestärkt. Es konstituiert sich in dem Masse, in dem 
moralische Dilemmata weltöffentlich angesprochen 
werden. Das zeigt Wirkung. Das ‚Weisse Haus’ sieht 
sich zur Rechtfertigung seines politischen Handelns 
genötigt. Die UNO, sekundiert von amnesty interna-
tional, thematisiert inhumane Zustände in einzelnen 
Mitgliedstaaten öffentlich. Über nationale Regierun-
gen, über das Sprachrohr von Volksgruppen bis hin 
zu Individuen werden moralische Dilemmata wahrge-
nommen und aus der jeweilig vorherrschenden Mo-
ralperspektive politisch bewertet. Es sieht aber so 
aus, als ob es der Leuchtturmfunktion eines Hege-
mons bedarf, um Moralperspektiven auf deduktivem 
Wege zu konsensualisieren.  
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