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nes Dri�en Weltkriegs wird heute mehr ausge-
schlossen.  

Zu erkennen sind jetzt die prekären Folgen 
einer Politik, die zu immer größeren Spaltun-
gen sowohl zwischen als auch innerhalb der 
Länder geführt hat. Eine Politik, die sich heute 
einem multiplen Krisengeschehen ausgesetzt 
sieht, das sie zuvor selb� befördert hat. 

Im Zuge einer sy�ematisch betriebenen Um-
verteilung von unten nach oben sind auf der ei-
nen Seite märchenha�e Privilegien und gigan-
tische Geldmengen angewachsen, die kaum 
noch profitabel inve�iert werden können, und 
wenn, dann mei� nur in �ekulativen Berei-
chen bzw. in der Aushöhlung der letzten For-
men ö�entlichen Daseinsvorsorge, und auf der 
anderen Seite Armut, Per�ektivlosigkeit, das 
Gefühl von Bedeutungslosigkeit und sozialem 
Ausschluss. 

Dass aus solchen Spaltungen Gewalt resul-
tiert, sollte nicht überraschen. Sie bleibt heu-
te nicht mehr nur auf die Länder des Südens 
beschränkt. Die Entwicklung in der Ukraine 
zeigt, was passiert, wenn konkurrierende  Wirt-
scha�sblöcke darum �reiten, wer aus dem Le-
ben der Leute den mei�en Profit schlagen darf, 
und die Menschen selb� fa� schon verzweifelt  
nach Möglichkeiten suchen, wie sie für sich den 
Wunsch nach Freiheit und Wohl�and, die gro-
ßen Ver�rechen der kapitali�ischen Moderne, 
doch noch irgendwie realisieren können. 

Was die weltweit wachsenden sozialen 

Spaltungen mit der Zunahme von Gewalt 

und Krieg zu tun haben 

Von Thomas Gebauer

Schon ein flüchtiger Blick auf die Schlagzeilen 
dieser Tage verdeutlicht den Ern� der Lage. 
Nicht enden wollende Kriege, Terror und Ge-
walt an allen Ecken der Welt;  Abermillionen 
von Menschen auf der Flucht; humanitäre Ka- 
ta�rophen eines Ausmaßes, dem die interna-
tionalen Organisationen mehr und mehr hilf-
los gegenüber�ehen. Dass in dieser aus den 
Fugen geratenen Welt  heute auch von einer 
gewachsenen „deutschen Verantwortung“ die 
Rede i�, müs�e nicht falsch sein.  
  
Aber �a� die Ursachen dieser Entwicklung 
anzugehen, setzt die deutsche Politik zuneh-
mend auf militärische Optionen. Unverhohlen 
drohte der Bunde�räsident, der anson�en so 
gerne Versöhnung predigt,  am Jahre�ag des 
Beginns des Zweiten Weltkrieges von Danzig 
aus Russland. Quasi zeitgleich beschließt die 
Bundesregierung er�mals die Lieferung von 
Wa�en in ein Krisengebiet: man müsse Tabus 
brechen, so die Bundesverteidigungsmini�e-
rin. Und in die Talkshows mischt sich in die Ap-
pelle zur Besonnenheit  wieder ein schneidiger 
Kasinoton.

Man muss kein notorischer  Alarmi� sein, um 
davor zu warnen, dass es kün�ig noch kriege-
rischer zugehen könnte. Das i� auch in den 
Kommentaren des Wall�reet Journal zu lesen, 
von Obamas Beratern zu hören und selb� die 
wirtscha�liche Elite, die alljährlich in Davos 
zusammenkommt, hat sich zuletzt höch� 
besorgt gezeigt. Nicht einmal die Gefahr ei-
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In ihrer En�äuschung suchen immer mehr 
Menschen ihr Heil in populi�ischen und/oder 
religiös-fundamentalistischen Bewegungen. 
Zu beobachten das im Zuwachs nationali�i-
scher Parteien in Europa ebenso wie in der 
größer werdenden Resonanz von prote�anti-
schen Sekten z. B. in brasilianischen Favelas, 
von Erweckung�rediger in den USA und eben 
Dschihadi�en im Nahen und Mi�leren O�en. 
Solche Bewegungen �i�en Identität und ent-
�rechen dem Bedürfnis nach  Teilhabe und 
Schutz. Der Preis freilich i� hoch: er liegt in der 
Abgrenzung von Andersdenkenden und einer 
voranschreitenden Polarisierung  von Gesell-
scha�en. Nicht Versöhnung i� dann das Ziel, 
sondern Spaltung. 

Auf Facebook rufen heute syrische Islami�en 
den Menschen im We�en zu: „Ich weiß, wie ihr 
fühlt. Tief im Herzen seid ihr deprimiert. Die Kur 
für die Depression i� der Dschihad. Nehmt teil 
am Dschihad, alle meine Brüder, und fühlt die 
Ehre, die wir fühlen, das Glück“. Tatsächlich 
schließen sich heute überall auf der Welt junge 
Männer zu Banden zusammen, und auch aus 
Frankfurt machen sich bald jeden Tag Jugend-
liche auf den Weg nach Syrien und dem Irak – in 
der trügerischen Ho�nung, dass im Krieg Aner-
kennung und Per�ektive zu finden i�.

Im Zuge ihrer neoliberalen Transformation i� 
die Welt zu einem höch� unsicheren Ort ge-
worden. Aber �a� die Ursachen dieser Ent-
wicklung anzugehen, beschränkt  sich Politik 
mei� nur auf Krisenmanagement. Mit allen 
Mi�eln soll der Status quo – und sei er auch 
noch so prekär – �abilisiert werden. Militär 
und immer aufwendigere Sicherheitsapparate 
sollen für den Erhalt einer Gesellscha�lichkeit 
sorgen, deren soziale Fundamente tagtäglich 
weiter untergraben werden. Auf das de�ruktive 
Potenzial der heute vorangetriebenen Freihan-
delsabkommen ange�rochen, be�ätigt ein 
Vertreter der Bundesregierung: Ja, wir sollten 

darauf achten, dass die negativen E�ekte für 
die Länder Süden nicht allzu groß werden.  

Solange die Verelendung von Menschen wei-
ter hingenommen wird, hat der Frieden keine 
Chance. Denn Frieden i� mehr als die Ab-
wesenheit von Krieg; für Frieden einzutreten 
erfordert mehr, als nur Wa�enexporte zu ver-
hindern. Frieden gründet sich auf eine allen 
Menschen zuteilwerdende Anerkennung und 
soziale Gerechtigkeit, mithin auf eine Politik, 
die über die Ländergrenzen hinweg auf so-
zialen Ausgleich und Integration drängt. Von 
solchen Konzepten hat sich die gegenwärtige 
Politik immer weiter en�ernt. Der utopische 
Überschuss, der zur Gründung der Vereinten 
Nationen geführt und auch noch die Politik ei-
nes Willy Brandt geleitet hat, i� einem prag-
matischen Realismus gewichen, der nichts 
mehr verändern will, sondern nur noch darum 
bemüht i�, die be�ehenden Privilegien und 
die sie begründenden Machtverhältnisse ab-
zusichern. 

Bezeichnend i�, dass der „UN-Wirtscha�s- 
und Sozialrat“ (ECOSOC), der 1946 bei der Grün-
dung der UN gleichbedeutend mit dem „UN-Si-
cherheitsrat“ konzipiert wurde, heute kaum 
noch eine Rolle �ielt. Die Idee, den Frieden in 
der Welt über eine allgemeine auf Integration 
drängende wirtscha�liche und soziale Ent-
wicklung zu fördern, i� einer „Versicherheitli-
chung von Politik“ gewichen, die auf Exklusion 
und  Abscho�ung zielt und selb� in Entwick-
lungs- und Menschenrecht�olitik nur noch 
In�rumente von Gefahrenabwehr sieht. 

Frieden geht anders: wer Frieden fördern will, 
darf seine Mitmenschen nicht als Gegner an-
sehen, sondern als Träger von Rechten, als 
Menschen, die einen An�ruch auf Anerken-
nung haben. Nur so kann es gelingen, Konflik-
te auf andere als auf mörderische Weise aus-
zutragen. Weil sich Frieden auf Gerechtigkeit 
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gründet, muss sich Politik, die mehr sein will 
als internationales  Krisenmanagement, zual-
lerer�  als globale Sozialpolitik ver�ehen, die 
über Maßnahmen der Regulierung und der Um-
verteilung aktiv auf die Beseitigung des in der 
Welt herrschenden Unrechts drängt. 

Mit Blick auf den erreichten Globalisierungsgrad 
i� es höch�e Zeit, Daseinsvorsorge  global zu 
denken. Es mangelt nicht an den finanziellen 
und technischen Voraussetzungen, um bei-
�ielsweise internationale In�itutionen zu 
scha�en, die Ländern bei�ehen, die selb� 
nicht in der Lage sind, den Anforderungen an 
eine adäquate Daseinsvorsorge zu ent�re-
chen. Läng� wäre es möglich, solche Aus-
gleichfinanzierungsmechanismen einzurichten 
und so vertraglich gesichert dafür zu sorgen, 
dass alle Menschen an allen Orten der Welt Zu-
gang zu sozialer Sicherung haben.

Es i� beschämend, dass Politik heute o�enbar 
nur noch dann bereit i�, über globale Abkom-
men nachzudenken, wenn es um Handels- 
und Inve�itionsfragen geht, nicht aber wenn 
die Rechte und Bedürfnisse der Menschen 
aufgerufen sind. Genau hier könnte sich die 
viel zitierte „neue deutsche Verantwortung“ 
beweisen: als Beitrag zu globaler Umverteilung 
und Regulierung, um den Menschen zu ihrem 
Recht zu verhelfen.


