
 
 

 
 

 

 

Ringvorlesungen zu den „Herausforderungen der Politik und Ethik“ 

Herfried Münkler: „Terror macht uns unsere Verletzlichkeit bewusst“ 
Mit vier öffentlichen Ringvorlesungen bietet das Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit der 
FHS St.Gallen Lösungsansätze für kontrovers diskutierte Themen an. Mit Herfried Münkler re-
ferierte am Donnerstag einer der bekanntesten deutschsprachigen Politologen über den „Ter-
ror als Bedrohung für die Gesellschaft“.   

Herfried Münkler skizzierte vor dem historischen Hintergrund die sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen im 21. Jahrhundert, zu denen insbesondere die Bedrohung durch den Terrorismus gehört. Er 
zeigte sowohl die Dilemmata  wie auch die möglichen Lösungsansätze für die Politik auf, die Bevölke-
rung zu schützen. Seine Eingangsthese war deutlich: „Wir müssen uns davon verabschieden, dass die 
Gefahren klar definiert und erkennbar sind, wie das bis vor kurzem der Fall gewesen ist.“ Künftig sei 
die Verletzlichkeit der Gesellschaft der Massstab. Die Gesellschaft müsse lernen, mit der nicht vo-
raussehbaren Gefahr des Terrors umzugehen. Gerade das aktuelle Beispiel des Anschlags in Boston 
zeige, dass die bisherige Politik der Abschreckung nicht mehr funktioniere, weil die Bedrohung nicht 
im Voraus erkennbar sei.  

Postheroische Gesellschaft 

Die Welt habe sich gewandelt. Aus heroischen Gesellschaften mit Staatenkriegen sei eine postheroi-
sche Gesellschaft geworden, nicht zuletzt deshalb, weil Kriege heute mehr Kosten verursachten, als 
sie einbringen könnten. Das habe insbesondere mit der ungeheuren Kraft moderner Waffensysteme 
zu tun. Zudem habe die Gesellschaft eine riesige Verletzlichkeit mit unvorstellbarem Schadenspoten-
zial entwickelt. 

Heroisch geprägte Gesellschaften gibt es – so Münkler – heute nur noch in einzelnen Gegenden wie 
beispielsweise im Gazastreifen mit den Selbstmordattentätern. Demokratische Gesellschaften könn-
ten gar nicht einem heroischen Idealbild frönen, weil die Opferbereitschaft der Bevölkerung zu wenig 
gross sei. Postheroische Gesellschaften verstehen heute heroisches Verhalten gar nicht mehr, und 
dieses Nichtbegreifen verunsichere die Menschen. Was bei der herkömmlich geprägten Kriegsstrate-
gie noch funktioniert habe, sei beim Terror nicht mehr gegeben – nämlich das Vertrauen in die ge-
genseitige Abschreckung durch grosse Waffenarsenale. 

Während die Gesellschaft sich mit Schäden durch Unfälle abfindet und mit Wahrscheinlichkeitsbe-
rechnungen von Schadenereignissen umzugehen gelernt habe, sei das bei Terrorschäden und Opfern 
von Terrorismus anders. Münkler: „Wir haben nicht gelernt mit geplanten ‹Unfällen› und deren 
Schäden umzugehen.“ In Boston machte der Terroranschlag aus einem gemäss der normalen Unfall-
wahrscheinlichkeit harmlosen Marathon ein unberechenbares, hohes Risiko, das die ganze Gesell-
schaft verunsichert. Das nutzt der Terror für seine Zwecke rücksichtslos aus, sagt Münkler. 

Zwei schlechte Wege aus dem Dilemma 

Das Problem postheroischer Gesellschaften sei die Kombination von zu grosser Verletzlichkeit und zu 
geringer Durchhaltefähigkeit.  Herfried Münkler skizzierte zwei alternative Wege. Die betroffene Ge-
sellschaft kann „auf dem Weltmarkt“ Freiwillige rekrutieren, wenn sie nicht genügend eigene Leute 
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hat, die sie in den Einsatz schicken will oder kann. Sarkastisch fügte der Referent an, dass man damit 
die eigene Wählerschaft zulasten von Nichtwahlberechtigten schone und nannte das „Auslagerung 
der Opfer“. Die Alternative sei, Waffensysteme einzukaufen, die mit fernbedienten Waffen eine Ver-
legung der Einsatztruppen ins Kriegsgebiet überflüssig machen oder zumindest einschränken. Beide 
Varianten seien „wenig appetitlich“. Eine postheroische Gesellschaft könne kaum auf Dauer so funk-
tionieren, sagte Münkler und schloss seine Ringvorlesung: „Die Frage ist, wie viele ethische Dilemma-
ta sind wir bereit auszuhalten.“ 

Der Leiter des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit, Mathias Lindenau, nahm die Schlussfrage auf: 
„Es wird noch grosser Diskussionen bedürfen, bis ein Konsens gefunden ist, wie weit wir defensiv sein 
und gleichzeitig offensiv vorgehen können.“ Die Reaktionen des Publikums im Kantonsratssaal zeig-
ten, dass Herfried Münkler mit seinen Analysen und Lösungsansätzen die Zuhörerinnen und Zuhörer 
zum Denken angeregt hat. Münkler war zu Beginn von Lindenau sowie von Marcel Meier Kressig, 
Studienleiter an der FHS, eingeführt worden. 

Die nächste Ringvorlesung findet am 30. Mai ebenfalls im Kantonsratssaal statt. Dann referiert Fran-
cis Cheneval über die Globalisierung und die Frage, ob sich der Nationalstaat überlebt hat. Cheneval 
ist ein ausgewiesener Experte in Fragen der internationalen Beziehungen.    (lö) 
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