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Bürgerrechte im „Weltbürgerkrieg“ 
Von Christiane Schneider 
 
I 
 
Mitte der 90er Jahre erschien in vielen Sprachen und höchsten Auflagen das Buch „Kampf der 
Kulturen“, dessen Autor Huntington das Szenario eines weltweiten Krieges entwickelte. Das 
Szenario ging von der These aus, das die Unterschiedlichkeit von Kulturen unvermeidlich 
Feindschaft begründet. Die wichtigsten Unterscheidungen zwischen Völkern seien in der Welt 
nach dem Kalten Krieg nicht mehr ideologischer, politischer oder ökonomischer, sondern 
kultureller Art. „Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir nicht sind und gegen wir 
sind.“ (S.21) Zwar riet der Autor zu einer Politik multikultureller Koexistenz in der Welt, da das 
globale Imperium unmöglich und also der Kampf um die Weltherrschaft nicht zu gewinnen sei. 
Doch focht er ausdrücklich gegen multikulturelle Koexistenz innerhalb der westlichen 
Gesellschaften, stattdessen für die Bewahrung und Stärkung ihrer „kulturellen Identität“. 
Zweierlei ist hier zu bemerken: 
Erstens: Huntington popularisiert für die aktuellen Zwecke des Westens die berüchtigte 
Freund-Feind-Unterscheidung von Carl Schmitt, der in seiner 1927 erschienenen Schrift 
„Begriff des Politischen“ die Feindschaft als „seinsmäßige Negierung des anderen Seins“ 
definiert. Jahrzehnte später noch, 1962, bemerkt Schmitt in „Theorie des Partisanen“ zum 
Begriff des „Feindes“: „Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. (...) Der Feind steht auf 
meiner eigenen Ebene. Aus diesem Grund muss ich mich mit ihm kämpfend 
auseinandersetzen, um das eigene Maß, die eigenen Grenze, die eigene Gestalt zu gewinnen.“ 
(S. 87f.) 
Zweitens ist in diesem Huntington’schen Szenario der Feind keineswegs nur ein äußerer, er 
wird auch als innerer Feind identifiziert. Die „innere Sicherheit“ wird auf eine bestimmte Art 
und Weise – hier über die Kultur – zu einer Funktion der „äußeren Sicherheit“ erklärt. 
Huntington belässt es bei Andeutungen und führt nicht weiter aus, wie die „fremden“ Kulturen 
aus den westlichen Gesellschaften entfernt werden sollten. Aber dass sich die westlichen 
Gesellschaften, um ihre „eigene Gestalt“ zu gewinnen, vom „Anderen“ befreien müssen, diese 
Botschaft ist eindeutig. 
 
Man kann sagen, dass sich das vor 15 Jahren erstmals beschworene Szenario des „Kampfs 
der Kulturen“ in gewisser Weise entfaltet, auch wenn die Gründe nicht, das soll ohne es hier 
weiter auszuführen, in einem Antagonismus von Kulturen liegen. Der Krieg des Westens 
gegen die islamische Welt (Stichwort: „Greater Middle East“) wird als „Krieg gegen den 
Terror“ apostrophiert, in dem die innere von der äußeren Sicherheit nicht zu trennen sei. 
Der italienische Philosoph Agamben nimmt in Bezug auf den „Krieg gegen den Terror“ den 
Begriff des „Weltbürgerkriegs“ auf, den Anfang der 60er Jahre sowohl Hannah Arendt in ihrem 
Buch „Über die Revolution“ wie Carl Schmitt (Theorie des Partisanen) aufgebracht hatten, und 
zwar als „Weltbürgerkrieg zwischen Staat und Terrorismus“. Agamben führt dazu am 
19.4.2003, nach Beginn des Irak-Krieges, in einem Artikel in der FAZ aus: 
„Durch die drastische Reduktion der Weltpolitik auf den Gegensatz Staat/Terrorismus wird 
heute real und effektiv, was bloß ein paradoxer Grenzbegriff zu sein schien. Mittels einer 
strategischen Verknüpfung der beiden Paradigmen des Ausnahmezustandes und des 
Bürgerkrieges definiert sich die neue amerikanische Weltordnung als eine Lage, in der der 
Notstand nicht mehr von der Norm unterschieden werden kann und in der sogar die 
Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden – wie auch der zwischen äußerem Krieg und 
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Bürgerkrieg – unmöglich wird. Dieses Modell ist es, das uneingeschränkt zurückgewiesen 
werden muss. Denn in dieser Perspektive bilden Staat und Terrorismus am Ende ein einziges 
System mit zwei Gesichtern, in dem jedes der Elemente nicht nur dazu dient, die Handlungen 
des anderen zu rechtfertigen, sondern jedes sogar vom andern ununterscheidbar wird.“ 
 
Ich will hier nicht versuchen, die systematische Entwicklung einer Politik, die eine Art von 
permanentem Ausnahmezustand schafft, nachzuzeichnen. Ich bin auch gar nicht sicher, ob es 
eine solche systematisch geplante Entwicklung überhaupt gibt oder die Logik einer solchen 
Politik, einmal in Gang gesetzt, immer neue Betätigungsfelder sucht. 
Es lassen sich jedenfalls – nicht erst seit dem 11.9.2001, sondern Anfang der 90er Jahre, in 
der Zeit nach 1989, an verschiedenen Punkten Paradigmenwechsel aufzeigen: die Markierung 
von Feinden, deren Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, die Ausweitung der 
Feindgruppen und damit der Grundrechtseinschränkungen, das Wuchern von Vorstellungen 
vom potentiell gefährlichen Individuum, vor dem der Staat präventiv das Gemeinwesen – oder 
besser sich selbst – zu schützen habe. 
 
II 
 
Diese Vorstellung vom potentiell gefährlichen Individuum hat sich früh auf dem Feld der 
Asylpolitik herausgebildet und durchgesetzt. 
Wie wahrscheinlich bekannt, hat die Berlusconi-Regierung den in einigen Regionen bereits 
verhängten Notstand vor einigen Wochen auf das ganze Land ausgedehnt. Mit war übrigens 
bis jetzt nicht bekannt, dass für Kampanien, Sizilien und Apulien seit 2002 der Notstand 
ausgerufen war, sich also als „normal“ schon etabliert hatte. Der Notstand richtet sich 
ausdrücklich gegen Flüchtlinge insbesondere aus Afrika, Menschen, die ihr Leben aufs Spiel 
gesetzt haben und oft nur knapp überlebt haben, um in Europa eine Zukunft zu finden. Zu den 
Notstandsmaßnahmen gehören Gesetzespakete, die die illegale Einreise – für Flüchtlinge gibt 
es keine andere Möglichkeit als die der „illegalen“ Einreise, weil praktisch alle 
Einreisemöglichkeiten illegal sind – mit Gefängnis bis zu vier Jahren bestrafen, der 
beschleunigte Bau von Internierungslagern, der Einsatz von Militär, das durch die Großstadt 
patrouilliert. Die Ausrufung des nationalen Notstandes in Italien ist aber nur der Gipfel einer 
EU-weiten Politik, die den Flüchtling als Feind sieht und bekämpft. Zu dem Zweck, ihn schon 
an oder besser weit vor den EU-Grenzen abzufangen, wurde die Grenzagentur Frontex 
aufgebaut, die „Risikoanalysen“ erstellt und Operationen plant und durchführt, an denen 
Kriegsschiffe, Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt werden: Die Operation „Nautilus“ vor 
der italienischen Südküste wurde übrigens Anfang August, parallel zur Ausrufung des 
Notstandes, verstärkt. 
Diese Politik der Flüchtlingsbekämpfung, deren Militarisierung voranschreitet, reicht mehr als 
eineinhalb Jahrzehnte zurück. 1993, also relativ kurz nach dem Zusammenbruch des realen 
Sozialismus und dem Ende der Ost-West-Polarisierung – jedenfalls so, wie sie Jahrzehnte die 
Weltpolitik prägte – schaffte die BRD das Asylrecht de facto ab. Seither werden Flüchtlinge in 
der BRD und nach ihrem Modell in der EU weitgehend per se „illegal“. Sammelunterkünfte, 
weitestgehende Einschränkung der Freizügigkeit, weitgehendes Arbeitsverbot, Schaffung 
eines Existenzminimums speziell für Flüchtlinge, Abschaffung der Rechtswegegarantie, 
Verweigerung grundlegender Rechte für Illegalisierte wie Gesundheitsversorgung, 
Schulbesuch, Inhaftierung ohne Anklage usw. – das alles ist für sie Alltag. Die 
Flüchtlingspolitik schuf eine Kategorie von Menschen, deren Grundrechte in großem Umfang 
aufgehoben sind. In der Flüchtlingspolitik seit Beginn der 90er Jahre wurde, wir Heribert 
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Prantl es formuliert (Der Terrorist als Gesetzgeber), die heute vorherrschende Militarisierung 
des Polizei- und Strafrechts vorweggenommen. 
 
Ein weiteres Beispiel, das scheinbar nichts mit der Problematik der Bürgerrechte im Krieg zu 
tun hat, aber wirklich nur scheinbar nichts: die Sicherungsverwahrung. Dieses Instrument 
wurde 1933 von den Nazis eingeführt: „Wir jemand als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher 
verurteilt, so ordnet das Gericht neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn die 
öffentliche Sicherheit es erfordert.“ Bis 1945 wurden ungefähr 16.000 Menschen zur 
Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Nazi-Gesetz hatte nach 1945 Bestand. Die 
Sicherungsverwahrung verlor dann im Zusammenhang der Strafrechtsreform der 70er Jahre 
erheblich an Bedeutung, so dass sie vielen als Auslaufmodell galt. Doch in den letzten zehn 
Jahren wurde sie durch mehrere Gesetzesänderungen ausgeweitet, z.B. die Höchstdauer von 
10 Jahren aufgehoben, erst die vorbehaltene, dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung 
eingeführt, dann beides für Heranwachsende, inzwischen ist die Einführung auch für 
Jugendliche geplant. Die Zahl der Sicherungsverwahrten hat sich entsprechend stetig 
ausgeweitet, von 176 im Jahr 1996 auf inzwischen 424 (30.11.2007), und noch sehr viel 
höher ist die Zahl der Gefangenen, denen Sicherungsverwahrung droht. Untersuchungen 
sowohl über die Sicherungsverwahrung im Faschismus wie nach dem Krieg zeigen, dass die 
mit Abstand größte Gruppe der Sicherungsverwahrten kleinkriminelle Wiederholungstäter 
sind. Sicherungsverwahrung ist keine Strafe – sie wird ja im Anschluss an den Strafvollzug 
verhängt, und zwar für unbestimmte Zeit, so fass der Gefangene in furchtbarer Ungewissheit 
lebt, lebendig begraben ohne sichere Perspektive der Freiheit. Sie ist vielmehr ein 
vorbeugendes Einsperren, die nicht mit Straftaten, sondern mit der vermuteten 
„Gefährlichkeit“ begründet wird, also dem Erfordernis der „Sicherheit“. 
Ich habe die Befürchtung, dass die eifrige Gesetzgebung auf dem Gebiet der 
Sicherungsverwahrung mit dazu beiträgt und beitragen soll, die Legitimationsbasis für den 
Staat als Garanten der Sicherheit – im Zweifelsfall gegen die Freiheit – zu schaffen. 
Es ist klar, dass der Weg von der Sicherungsverwahrung zum polizeilichen 
Unterbindungsgewahrsam, wie er in allen Polizeigesetzen der Bundesländer verankert ist und 
in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet wurde, nicht weit ist – und damit auch nicht zur 
Schutzhaft für „potentielle Terroristen“, wie sie Schäuble schon befürwortet hat. Der 
Schäuble-Freund Depeheuer, Lehrstuhlinhaber in Köln, zog die Verbindung in einem Welt-
Interview (28.11.07) ausdrücklich. Er rechtfertigte die Sicherungsverwahrung: „Und das ist 
auch richtig so, weil der Staat gefährliche Menschen nicht einfach frei herumlaufen lassen 
darf. Das könnte man im Prinzip auch bei Terroristen so halten.“ Es müsse nur insofern einen 
Unterschied zu Guantanamo geben, als anfangs ein unabhängiges Gericht die Gefährlichkeit 
feststellen müsste, und dann könnte man sie wegsperren. 
 
III 
 
In der Gesetzgebungspraxis – es wurden seit dem 11.9. allein in Deutschland allein auf 
Bundesebene mehr als drei Dutzend Gesetze geändert bzw. Gesetzespakete verabschiedet 
mit ungezählten Einzelbestimmungen, hinzu kommen Anpassungen an internationale 
Vereinbarungen und die ganzen Ländergesetze – in Sachen „innere Sicherheit“ hat sich die 
Vorstellung vom potentiell gefährlichen Individuum mehr weitgehend durchgesetzt, bisher 
allerdings ab und zu gebremst durch das Bundesverfassungsgericht. Großer Lauschangriff, 
Rasterfahndung, präventive Vorratsspeicherung, Onlinedurchsuchung ... liberale Kritiker 
sprechen davon, dass sich Rechtsstaat zum Präventionsstaat verwandelt, in dem die 
Bürgerrechte nicht mehr in erster Linie als Grundfreiheiten und Abwehrrechte gegen 
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staatliche Eingriffe verstanden werden. Sie verwandelten sich vielmehr in primäre 
Schutzpflichten des Staates – und damit in Eingriffsermächtigungen. Werden die 
grundrechtlichen Schutzpflichten gar, wie es geschieht, zu einem Grundrecht auf Sicherheit 
gebündelt – mit dem argumentiert vor allem die CDU – bedeutet Sicherheit nicht mehr in 
erster Linie die Gewissheit der dem Individuum verbürgten Freiheit, sondern die Zusage oder 
besser Androhung einer prinzipiell unbegrenzten, nie enden wollenden staatlichen Aktivität 
vor allen möglichen Risiken und Gefahren. Sicherheit wird zum Staatszweck, und Sicherheit 
als Staatszweck wird zu einem Ermächtigungsvehikel unbestimmter Größenordnung, so 
Prof.em. Denninger in: Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat. Der schon zitierte 
Depenheuer z.B. sorgt sich nicht etwa um die Verhältnismäßigkeit der staatlichen Mittel, um 
das Übermaßverbot, sondern darum, dass die „unilaterale Einräumung von 
Rechtssubjektivität und gut gemeinte Verhältnismäßigkeit“ könnten von „potentiellen 
terroristischen Feinden ... als dekadente Schwäche interpretiert und entsprechend 
beantwortet werden“. 
 
IV 
 
Die hier skizzierte Prävention, die Maßlosigkeit staatlichen Überwachungs- und 
Kontrolldranges, die Verschiebung im Verhältnis zwischen Bürger und Staat hin zum Staat 
korrespondiert mit einem Diskurs – einem durchaus schon praktisch gewordenen Diskurs – in 
dem Begriffe wie Feindstrafrecht eine zentrale Rolle spielen. Der Begriff des Feindstrafrechts, 
vor einigen Jahren vom Rechtsphilosophen Günter Jakobs in die Debatte geworfen, meint ein 
Strafrecht, das im Gegensatz zum Bürgerstrafrecht steht und kein eigentliches Strafrecht, 
sondern ein von rechtlichen Bindungen befreites Gefahrenabwehrrecht ist. Die zum Feind 
deklarierten Gruppen, ob „Gewohnheitsverbrecher“ oder „Terroristen“ oder sonstige „Gegner 
der Rechtsordnung“, die keine „Gewähr für personales Verhalten“ böten und deshalb auch 
nicht als Personen behandelt werden könnten, sondern eben als Feind. Wörtlich: „Der 
prinzipiell Abweichende bietet keine Garantie personalen Verhaltens; deshalb kann er nicht 
als Bürger behandelt, sondern muss als Feind bekriegt werden. Dieser Krieg erfolgt mit einem 
legitimen Recht der Bürger und zwar mit ihrem Recht auf Sicherheit; er ist aber, anders als 
Strafe, nicht auch Recht am Bestraften, vielmehr ist der Feind exkludiert.“ (In: 
Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, hrr-strafrecht.de März 2004) Im Repertoire der 
Feindvernichtung sind neben der vorbehaltenen und nachträglichen Sicherungsverwahrung, 
Internierung potentiell gefährlicher Unpersonen, Kontaktsperre, sogar Folter. 
Carl Schmitt schreibt in seiner „Theorie des Partisanen“, einer Festschrift für Forsthoff aus 
dem Jahr 1962: „Der Wert hat, wie Ernst Forsthoff treffend sagt, seine eigene Logik. Das ist 
nämlich die Logik des Unwertes und der Vernichtung der Träger dieses Unwertes.“ 
 
Hier möchte ich abschließend an den Beginn der Ausführungen, an Huntingtons „Kampf der 
Kulturen“ erinnern. Wenn kulturelle Unterschiede mit unvermeidlicher Feindschaft in 
Zusammenhang gebracht werden, dann ist in dieser Vorstellung die eigene Kultur der Wert, 
der „seine eigene Logik“ entfaltet, nämlich die Logik des Unwertes. Die positive Wendung des 
interkulturellen Zusammenlebens weltweit wie innerhalb der Gesellschaft ist dann ein extrem 
wichtiger Ausgangspunkt von Kritik und Widerstand. Unter Bezug auf die Charakterisierung 
der Situation als „Weltbürgerkrieg“, in der die „Weltpolitik“ auf den Gegensatz 
„Staat/Terrorismus“ reduziert wird, wäre – neben der stets aktuellen Kritik des wuchernden 
Ausnahmezustands – die Entwicklung einer alternativen Außenpolitik als Weltpolitik von 
enormer Bedeutung. 


