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Exzerpt von R. König: 

Francis Fukuyama: Identität – Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie 

gefährdet. Hamburg 2019 

 

„Im vorliegenden Buch kehre ich zu Themen zurück, die ich 1992 aufgenommen und seitdem 

immer wieder behandelt habe: Thymos, Anerkennung, Würde, Identität, Einwanderung, 

Nationalismus, Religion und Kultur“ (p121). 

„Das Verlangen nach Anerkennung der eigenen Identität vereint als Leitmotiv vieles von 

dem, was sich heutzutage in der Weltpolitik abspielt.“ (p129) „Laut Hegel wurde die 

Menschheitsgeschichte durch das Ringen um Anerkennung vorangetrieben.“ (135) 

„Wenn es uns nicht gelingt, zu einem universalen Verständnis der menschlichen Würde 

zurückzukehren, werden wir zu ständigen Konflikten verurteilt sein.“ (p142) 

 

„Mitte des letzten Jahrzehnts begann der Trend in Richtung einer immer offeneren und 

liberalen Weltordnung zu stocken und kehrte sich schließlich um“ (p176), das hing viel mit 

zwei Finanzkrisen und entsprechenden heftigen Konjunkturrückgängen incl. hoher 

Arbeitslosenquoten zusammen (p182) 

 

Eine Reihe autoritärer Staaten – angeführt von China und Russland, ist seitdem viele 

selbstbewusster und energischer geworden.  

 

In einer Tradition, die mindestens auf Marx zurückreicht, werden politische Kämpfe als 

Reflexion wirtschaftlicher Konflikte interpretiert. Das erklärt einen Teil der Geschehen seit 

2010. Die Globalisierung schloss erhebliche Bevölkerungsanteile vom weltweiten Wachstum 

aus. „Zwischen 2000 und 2016 erlebte die Hälfte der US-Amerikaner keine Erhöhung ihres 

Realeinkommens. 

 

Aber auch moralische Motive wie das Gefühl nicht akzeptiert zu werden treibt die Geschichte 

an – s. IS oder die Wähler von Trump. „Überall glauben Gruppen, dass ihrer Identität 

unzureichende Anerkennung gezollt wird“. (p231) Nation, Religion, Ethnizität, sexuelle 

Orientierung, Gender: in allen manifestiert sich ein gemeinsames Phänomen: das der 

Identitätspolitik“ (p231). 

Für F. wächst Identität „vor allem aus einer Unterscheidung zwischen dem wahren inneren 

Selbst und eine Außenwelt mit gesellschaftlichen Regeln und Normen, die den Wert oder die 

Würde des inneren Selbst nicht adäquat anerkennt.“ (p245) 

Dieses sog. innere Selbst ist erst in der Neuzeit als essenziell wertvoll betont worden. Das 

gleiche gilt für die Forderung, nicht dieses innere Selbst, sondern die Gesellschaft müsse 

sich ändern. Es stellt derart die „Grundlage der menschlichen Würde“ dar. Und es ist letztlich 

„das innere Gefühl der Würde, das nach Anerkennung drängt.“ (p251) 

 

„Da sich Menschen von Natur aus nach Anerkennung sehnen, schlägt das moderne 

Identitätsgefühl rasch in Identitätspolitik um, die es Individuen ermöglicht, die öffentliche 

Bestätigung ihres Stellenwerts zu verlangen.“ (p251) 

 

Hegel führte aus, dass der Kampf um Anerkennung die höchste Antriebskraft der 

Menschheitsgeschichte sei, „ein Faktor, der den Schlüssel zum Verständnis des Ursprungs 

der zeitgenössischen Welt liefere“ (p257). 
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Will sagen: ökonomische Ärgernisse werden noch weitaus intensiver empfunden, „wenn sie 

mit Gefühlen der Erniedrigung und Missachtung verbunden sind.“ (p257) 

„Vieles von dem, was wir als wirtschaftliche Motivation ansehen, reflektiert in Wirklichkeit 

nicht den unkomplizierten Wunsch nach Vermögen und Ressourcen, sondern die 

Auffassung, dass Geld ein Statussymbol ist und Respekt erkaufen kann.“ (p257) 

 

Die moderne Wirtschaftswissenschaft beruht auf einer Theorie, nach der Menschen 

´rationale Nützlichkeitsmaximierer´ sind, die z.B. mit anderen Menschen nur kooperieren, 

weil sie sich ausrechnen, dass Zusammenarbeit ihrem Eigeninteresse eher dient als 

individuelles Handeln. Zudem individuellen Präferenzen – ein neues Auto, sexuelle 

Befriedigung etc.  

 

„Die Fundamente der Identität wurden durch die Wahrnehmung gelegt, dass eine Trennung 

zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Menschen besteht.“ (p466) 

„Gesellschaftstheoretiker debattieren seit langem drüber, ob der enorme Wandle, der ich 

nach der Reformation in Europa abspielte – das, was wir als Modernisierung bezeichnen-, 

ein Produkt materieller Kräfte gewesen oder von Ideen wie jenen Luthers bewirkt worden sei. 

Karl Marx und zeitgenössische neoklassische Ökonomen wiesen darauf hin, dass sich 

Luthers Ideen von den materiellen Bedingungen herleiten lassen“ (p 504). Max Weber 

dagegen „trat für den Primat der Ideen ein: Genau die materiellen Bedingungen, die 

Ökonomen untersuchen, hätten nur deshalb zustande kommen können, weil sie durch eine 

neue Denkweise der Menschen legitimiert worden seien.“ (p504) 

Für F. haben beide Positionen recht: „Materielle Umstände wirken sich offensichtlich auf die 

allgemeine Empfänglichkeit für gewisse Ideen aus. Diese haben jedoch ihre eigene innere 

Logik, und ohne den von ihnen gelieferten kognitiven Rahmen interpretieren Menschen ihre 

materiellen Bedingungen unterschiedlich.“ (p511) 

 

„Es ist unbestreitbar, das die Unterscheidung zwischen Innerem und Äußerem und die 

höhere Bewertung des Ersteren maßbeglich mit Luther begannen“ (p511). 

„Allerdings ist Martin Luther weit von neueren Darstellungen der Identität entfernt. Er 

zelebrierte die Freiheit des inneren Selbst, das bei ihm jedoch nur eine einzige Dimension 

hatte: den Glauben und die Entgegennahme von Gottes Barmherzigkeit ... man hatte die 

Freiheit, sich für Gott zu entscheiden oder nicht. Die Möglichkeit, sich zum Hinduismus oder 

Buddhismus zu bekennen oder sich als schwul oder lesbisch zu outen, existierte nicht.“ Eine 

Sinnkrise kannte Luther nicht. (p517) 

Zudem: Anders als das heutige Identitätsverständnis strebte Luthers inneres Selbst „nicht 

nach öffentlicher Anerkennung“. Seine Glaubenslehre zielte „auf die persönliche Beziehung 

des Menschen zu Gott und nicht auf irgendeine Art öffentlicher Billigung.“ (p531) „Gleichwohl 

war die Unterscheidung zwischen Innerem und Äußerem nun etabliert und konnte von 

nachfolgenden Denkern ... mit anderen Formen der inneren Freiheit gefüllt werden.“ (p551). 

Und dann ellenlange Exkurs auf Rousseau – u.a. Gesellschaftsvertrag: „Wie Luther zieht 

Rousseau eine klare Trennlinie zwischen dem inneren Selbst und der äußeren Gesellschaft, 

die Konformität mit ihren Regeln verlangt“ (p591). 

 

Rousseaus Säkularisierung des inneren Selbst und die Priorität, die er ihm gegenüber 

sozialen Konventionen einräumt – ist damit ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur 

heutigen Identitätsidee“ (p598). 
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Aber in vielen Punkten irrte er sich auch – z.B. waren frühe Menschen von Natur aus wohl 

kaum individualistisch (p610). 

Der Identitätsbegriff, wie er heute verstanden wird, konnte in den meisten traditionellen, 

agraischen Gesellschaften gar nicht zutage treten. Auszug aus dem Dorf, Aufnahme einer 

anderen Beschäftigung als die der Eltern und freie Wahl des Ehepartners der nicht von den 

Eltern ausgesucht wurde, war hier „so gut wie undenkbar“ (p630). 

 

„All das ändere sich, als eine umfassende Modernisierung in Europa einsetzte. Es entfaltete 

sich eine kommerzielle Revolution, die den Handel stark ausdehnte und etablierte 

Gesellschaftshierarchien umstürzte“. (p636) Menschen konnten plötzlich über mehr 

Wahlmöglichketen und Gelegenheiten verfügen.  

 

„Der moderne Identitätsbegriff vereint drei unterschiedliche Phänomene. Das erste ist 

Thymos, ein universaler Aspekt der menschlichen Persönlichkeit, der sich nach 

Anerkennung sehnt. Das zweite ist die Trennung zwischen dem inneren und dem äußeren 

Selbst, verbunden mit der Priorisierung des inneren Selbst gegenüber der äußeren 

Gesellschaft. ... Das dritte ist ein sich entfaltender Begriff der Würde, nach dem 

Anerkennung nicht bloß einem engen Zirkel, sondern allen Menschen gebührt.“ (p653) 

 

„Die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen, steht im Mittelpunkt des christlichen 

Konzepts der Würde.“ (p665) 

 

Nach Kant gab es nur eine einzige menschliche Eigenschaft, „die bedingungslos gut ist, 

nämlich den guten Willen oder die Begabung zu einer angemessenen moralischen Wahl.“ 

Menschen sind demnach keine Maschinen, wie Hobbes postulierte, sondern moralische 

Akteure, die „als Zweck an sich selbst behandelt werden sollten.“ (p683) 

Hegel glaubte dass durch die sich anbahnende Universalisierung der Anerkennung im 

Einklang mit der Franz. Revolution „die Geschichte“ der Anerkennung „ein Ende gefunden 

habe“ (p701) 

 

„Das Verlangen nach einheitlicher Anerkennung der Würde, das die Französische Revolution 

auslöste, setzt sich bis zum heutigen Tag fort.“ (p717) So löste die Selbstverbrennung von 

Mohamed Bouazizi den arabischen Frühling aus. (p722) 

Warum riskierten so viele Menschen nun plötzlich ihr Leben wegen eines einzelnen Vorfalls? 

Er war ein normaler Bürger, der vom Staat gedemütigt wurde was damals in Arabien oft 

passierte. Als er versuchte, sein Recht durchzusetzen, hörte ihm im Staat niemand zu. Auch 

das war damals in Arabien normal. Der Staat behandelt ihn nicht wie ein menschliches 

Wesen. Die gefühlte Ungerechtigkeit, die in Arabien Millionen selbst empfanden, kulminierte 

in B´s Selbstverbrennung (p747).  

 

„In der realen Welt können liberale Demokratien die Erwartungen mit Blick auf die Ideale der 

Freiheit und Gleichheit nie ganz erfüllen.“ (p807) 

 

 

„Der Wunsch nach Anerkennung der elementaren Würde durch den Staat steht seit der 

Französischen Revolution im Mittelpunkt demokratischer Bewegungen.“ (p825) 
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Seit der Französischen Revolution lassen sich fortan „deutlich zwei Phänomene der Identität 

unterscheiden ... Eine Gruppierung verlangte die Anerkennung der Würde von Individuen, 

während die andere die Anerkennung der Würde von Kollektiven in den Vordergrund rückte.“ 

(p835) 

 

Was war mit Autonomie gemeint: Luther sah Freiheit als Geschenk Gottes an, das der 

Menschheit eine überragende Würde verlieh. Sie beschränkte sich aber auf das Vermögen, 

den Glauben anzunehmen und Gottes Gesetz zu folgen. Kant setzte das fort und lieferte 

eine säkularisierte Spielart der Autonomie, die sich auf die menschliche Fähigkeit stützte, 

anhand von abstrakten Vernunftregeln moralisch entscheiden zu können. Die Würde des 

Menschen resultierte hier darauf, dass er einen freien Willen habe - unabhängig von den 

Gesetzen der Physik. (p847) „Nach dieser Tradition beruht die menschliche Würde somit auf 

der Fähigkeit eines Individuums, angemessene moralische Entscheidungen zu treffen, sei es 

aus religiösen oder weltlichen Gründen.“ (p847) Das fand Niederschlag in vielen 

Grundgesetzen – z.B. Artikel 1 des deutschen GG von 1949: „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar“. 

 

Die angloamerikanische liberale Tradition, die von Hobbes und Locke begründet wurde und 

sich im 19. Jrht. mit Denkern wie J.S. Mill fortsetzte, „behandelt die Autonomie weniger 

metaphysisch. Sie baut Autonomie nicht auf dem Begriff des freien Willens auf, für sie ist 

Freiheit schlicht die Fähigkeit, seinen eigenen Wünschen und Leidenschaften unbehindert 

durch äußere Zwänge nachzugehen.“ (p873) Von Würde ist da wenig zu lesen.  

 

Die liberale politische Tradition führte eine Variante der individuellen Autonomie ein, in dem 

sie allen Bürgern gleiche Rechte zusprach – Würde und Gefühle spielten da keine Rolle.  

 

„Zeitgenössische liberale Gesellschaften haben die moralische Verwirrung geerbt, die durch 

das Verschwinden eines gemeinsamen religiösen Horizonts hinterlassen wurde.“ (p912) 

 

Die im Liberalismus verankerte individuelle Autonomie ist problematisch, „weil geteilte Werte 

eine wichtige Funktion erfüllen und unser Gesellschaftsleben erst ermöglichen.“ (p925) Wo 

sie fehlen, werden sie gesucht, was zur einer „Identitätskrise“ führen kann. Sie führt dann zu 

einer „dem expressiven Individualismus entgegengesetzte Richtung, zur Suche nach einer 

gemeinsamen Identität“ (p931), das ist dann die Grundlage für den Nationalismus. (p938)  

 

Anfang des letzten Jahrhundert hatten Anerkennung und Würde eine Gabelung erreicht: der 

eine Weg ging hin zu mehr individuellem Liberalismus, der andere mehr zu kollektiver 

Identität = Nationalismus. „Nationalismus und Islamismus können als zwei Seiten derselben 

Medaille betrachtet werden. Beide geben einer verborgenen oder unterdrückten 

Gruppenidentität Ausdruck, die nach öffentlicher Anerkennung strebt.“ (p968) 
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7 Nationalismus und Religion 

„Luther, Rousseau, Kant und Hegel hatten unterschiedliche Vorstellungen von Würde. Aber 

sie waren insofern Universalisten, als sie an die Gleichheit der Würde aller Menschen 

aufgrund ihres Potenzials für innere Freiheit glaubten.“ (p974) 

„Indes nimmt das Verlangen nach Anerkennung häufig eine speziellere Form an und 

konzentriert sich auf die Würde einer bestimmten Gruppe, die marginalisiert oder missachtet 

worden ist.“ (p974) „Diese Teilidentitäten können auf der Nation oder der Religion beruhen.“ 

Politisch begründen sie den Nationalismus oder Islamismus. (p979) 

J.G. von Herder war es, der in de 2. Hälfte des 18. Jrhts den Schwerpunkt der 

Anerkennungskämpfe von individueller auf spezifisch nationale und kulturelle Merkmale zu 

verlagern (p979). Ihn als Vorläufer von Hitler zu bezeichnen, hält F. für „höchst ungerecht“ 

(p986). 

 

„Ideen waren wichtig, um den Aufstieg des Nationalismus zu verstehen, doch außerdem 

fanden bedeutende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen statt, die seinem 

Erscheinen im Westeuropa des 19. Jrhts den Boden bereiteten.“ An die Stelle der feudalen 

Klassengesellschaft trat die moderne Marktwirtschaft. Sie postuliert eine freie Bewegung von 

Arbeitskräften, Kapitel und Ideen aus Gegenden, die sie reichlich enthalten, in Gebiete, in 

denen sei eine hohe Rendite erzielen können. (p1024) 

 

Liberale Ideen beförderten die kapitalistische Entwicklung. (p1050) „Die psychische 

Entwurzelung, verursacht durch den Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft, war 

die Grundlage für eine Ideologie des Nationalismus.“ (p1068) 

„Die Antwort, die ein verwirrter Bauer wie Hans von Ideologen wie Lagarde erhielt, war 

einfach genug: Du bist ein stolzer Deutscher, Erbe einer uralten Kultur und durch die 

gemeinsame Sprache mit Millionen anderer Deutscher in Mittel- und Osteuropa verbunden. 

Der einsame und konfuse Arbeiter, hatte damit ein klares Gefühl der Würde, das, wie er nun 

begriff, von schlechten Menschen, die irgendwie in seine Gesellschaft eingedrungen waren, 

geringschätzend behandelt wurde.“ (p1093) 

„Diese auf geteilter Kultur und Sprache beruhende Form der Identität setzte bis dahin 

unbekannte Leidenschaften frei“ (p1093). „Die Vereinigung der verstreuten Deutschen in 

einem einzigen Reich sollte über die drei folgenden Generationen hinweg zu einem 

politischen Projekt werden, dem sich führende Politiker von Bismarck bis Hitler widmeten.“ 

(p1093). 

„Identität erwies sich auch in der damaligen kolonialen Welt als brisantes Thema.“ (p1099) 

Das könnte auch für den Islamismus gelten: „Sowohl Nationalismus als auch Islamismus 

wurzeln in der Modernisierung. Die Verschiebung von der Gemeinschaft zur Gesellschaft 

findet derzeit im Nahen Osten statt, wo Bauern oder Beduinen aus den Landregionen in 

Städte wie Kairo, Amman und Algier ziehen. Zudem gerieten Millionen Muslime mit der 

Modernisierung in Kontakt, da sie auf der Suche nach einem besseren Leben in europäische 

oder andere westliche Länder auswanderten.“ (p1112) 

Das Identitätsproblem ist besonders akut für junge Muslime der zweiten Generation, die in 

europäischen Einwandererkreisen aufwachsen. Sie leben in weltlicher Umgebung mit 

christlichen Wurzeln, wo ihre eigenen religiösen Werte nicht unterstützt werden. Zudem hohe 

Arbeitslosenraten von oft 30% bei jungen Muslimen. (p1124) 

„Unter solchen Umständen spitzt sich die Verwirrung über die eigene Identität zu, ähnlich wie 

für die verstädterten Europäer im 19. Jrht. Statt der Nation ist heute ihr Ziel die Umma, die 

Gemeinschaft der Gläubigen (p1130). „nach einem längeren Zeitraum, in dem es für 
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gebildete Personen aus dem Nahen Osten selbstverständlich war, westliche Sitten und 

Moden zu übernehmen, haben junge Musliminnen in Ägypten, Jordanien, der Türkei und 

anderen Ländern der Region nun begonnen, den Hidschab, das Kopftuch, zu tragen“. 

Manche kleiden sich noch radikaler mit dem Niqab, dem Gesichtsschleier. Es ist ein Zeichen 

dafür, „dass sie stolz auf ihre Kultur sind und keine Angst haben, öffentlich als Musliminnen 

erkannt zu werden.“ (p1136) 

Ähnliches gilt für die Biografie vieler muslimischer Attentäter: zunächst schienen sie westlich 

zu leben, Arbeitslosigkeit und soziale Randlage, dann plötzlich die religiöse Wiedergeburt. 

forscher Olivier Roy spricht deshalb weniger von einer Radikalisierung des Islam als einer 

Islamisierung des Radikalismus. (p1161) 

 

Vor allem europäische Muslime der zweiten Generation sind gefangen zwischen zwei 

Kulturen: jener ihrer Eltern, die sie ablehnen, und jener ihre Wahlheimat, sie sic nicht vollauf 

akzeptiert. (p1161)“Der radikale Islam dagegen hat ihnen Gemeinschaft, Akzeptanz und 

Würde zu bieten.“ (p1161) Roy ist wegen seiner Verharmlosung des religiösen Aspekts des 

modernen Terrorismus heftig kritisiert worden. Vor allem von seinem französischen Kollegen 

Gilles Kepel. (p1174) Beide Ansätze ergänzen sich aber: Die Radikalisierung junger Muslime 

kann nicht allein durch den Islam erklärt werden, aber auch nicht ohne ihn. So wie der 

Aufstieg Adolfs Hitler nicht allein aus der Identitätskrise der Deutschen erklärt werden kann – 

aber auch nicht ohne sie, denn andere Länder haben z.B. die Folgen der 

Weltwirtschaftskrise auch zu spüren bekommen, ohne in den Nationalsozialismus 

abzugleiten. 

 

„Nationalismus und Islamismus können mithin als Spielarten der Identitätspolitik angesehen 

werden. Diese Aussage wird der ganzen Komplexität und Spezifik beider Phänomene nicht 

gerecht, aber sie weisen gleichwohl eine Reihe wichtiger Ähnlichkeiten auf.“ (p1199)  

„Beide erschienen auf der Weltbühne in Momenten des Übergangs von traditionellen 

isolierten Agrargemeinschaften zu modernen Gesellschaften, die mit einer größeren und 

vielfältigeren Welt verbunden sind. Beide legen eine Ideologie vor, die erklärt, warum sich 

Menschen einsam und verwirrt fühlen, und beide bieten ein Opfernarrativ an, das eine 

Gruppe von Außenstehenden für die unglückliche Situation eines Individuums verantwortlich 

macht. Ebenso verlangen beide die Anerkennung der Würde“ vor allem für die Mitglieder der 

eigenen nationalen oder religiösen Gruppe (p1204). 

 

„Eine der auffälligen Eigenarten der Weltpolitik in diesem Jahrzehnt besteht darin, dass die 

neuen dynamischen Kräfte, die sie gestalten, nationalistische oder religiöse Parteien und 

Politiker sind, - also die beiden Seiten der Identitätspolitik. Die Linksparteien ... sind 

verschwunden.“ (p1210) Zu den bekanntesten Personen gehören z.B. Erdogan, Putin, 

Orban, Kaczynski und vor allem Trump, aber auch die Betreiber des Brexits (p1215). Auch in 

Japan und China geht es unverkennbar national(istischer)er zu (p1221).  

 

Aber nicht nur der Islam hat sich militärisch radikalisiert, auch der Buddhismus und 

Hinduismus (p1227) Entsprechend kam es auf Sri Lanka und in Myanmar zu 

Zusammenstößen mit muslimischen und hinduistischen Gruppen (p1227). 

 

Die alte klassenorientierte Linke dagegen mach weltweit einen langfristigen Verfall durch. 

„Die deutschen Sozialdemokraten, die 1998 noch mehr als 40 Prozent der Stimmen 

erhielten, mussten sich 2017 mit knapp über 20 Prozent zufriedengeben,“ während es die 
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französische soz. Partei 2017 praktisch nicht mehr gab (p1239). Das gilt auch weltweit: 

Linksparteien sind nirgendwo mehr so dominierend wie im späten 20. Jrht. (p1252) 

Ein Grund: „Das Realeinkommen ist weilt weit in allen Einkommensschichten zwischen 1988 

und 2008 gewachsen, hauptsächlich aufgrund von Produktivitätsgewinnen und der 

Globalisierung. Mit anderen Worten: Die Welt ist in diesem Zeitraum immer reicher 

geworden.“ (p1263) Allerdings haben sich auch die Einkommensunterschiede erhöht: Die 

unteren Einkommensbezieher haben „enorm an Boden gegenüber den oberen 10 Prozent 

der Einkommensbezieher verloren.“ (p1270) 

Im Westen ist diese Ungleichheit besonders stark in den USA und in GB ausgeprägt. Also in 

den Ländern, die die neoliberale Revolution der 80er angeführt haben. (p1270) 

Da hätte man gerade hier eine Renaissance der Linken erwarten können. Doch nach der 

Finanzkrise passierte das Gegenteil: Statt der linken Kräfte wuchs der Einfluss der 

rechtspopulistischen nationalistischen Bewegungen (p1288).  

Zunächst ist das nichts Neues: Linke Parteien ziehen seit 100 Jahren den Kürzeren, und das 

gerade in den Armen- und Arbeitervierteln. 1914 folgten die Arbeiter den nationalen und 

nicht den sozialistischen Fahnen.  

 

„Ein großer Teil dessen, was wir normalerweise für eine wirtschaftliche, von materiellen 

Bedürfnissen oder Wünschen ausgelöste Motivation halten, ist in Wirklichkeit ein ... 

Verlangen nach Anerkennung der eigenen Würde oder des eigenen Status.“ (p1314) 

 

Schon Adam Smith sagte, der reiche Mann „rühmt sich seines Reichtums“. Nicht der Mangel 

an Notwendigem lässt die Milliardäre auf der Welt jeden Morgen aufstehen. „Sie streben 

nicht nach einem absoluten Vermögensniveau, sondern nach einem relativen Status 

gegenüber anderen Milliardären“ (p1345). 

Menschen mit hohem Einkommen fühlen sich lt. Umfragen glücklicher als Vergleichsgruppen 

mit niedrigem Einkommen. Und Menschen mit einem vergleichbaren relativen Status geben 

ein ähnliches Glücksniveau an, ungeachtet ihres objektiven Wohlstands: Nigerianer mit 

überdurchschnittlichem Einkommen sind genauso glücklich wie ihre deutschen Pendants – 

trotz der wirtschaftlichen Kluft zwischen beiden. Man misst sich nicht global, sondern am 

sozialen Umfeld (also eher lokal). (p1369) 

Möglicherweise biologische Ursachen: Alphamännchen bei den Primaten verfügen über 

einen höheren Serotoninspiegel als die anderen Gruppenmitglieder.  

Auch experimentell bewiesen: Menschen verwenden mehr Mühe darauf, den Verlust von 

100 Dollar zu vermeiden, als darauf, zusätzliche 100 Dollar zu verdienen, d.h. sie reagieren 

auf Verluste empfindlicher als auf Gewinne (p1377). Nicht zufällig wurde die Französische 

Revolution nicht von bedürftigen Bauern ausgelöst, sondern von einem Mittelstand, der in 

dem Jahrzehnt vor der Revolution seine wirtschaftlichen und politischen Chancen 

dahinschwinden sah (p1384). Denn Menschen, „die sich dem Mittelstand zurechnen haben 

mehr Zeit für politische Aktivitäten, sind besser ausgebildet und leichter zu mobilisieren. Und 

noch wichtiger: Sie sind der Ansicht, dass ihrem wirtschaftlichen Status Respekt zu zollen ist, 

...“ (p1384). 

„Mit dem Verlust des Mittelschichtstatus lässt sich eine der bittersten Polarisierungen in der 

heutigen Politik erklären“ z.B. in Thailand (Gelbhemden/Rothemden). 

„Die subjektiv wahrgenommen Bedrohung des Mittelstandsstatus könnte also“ auch „den 

Aufschwung des populistischen Nationalismus in vielen Teilen der Welt im zweiten Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts durchschaubarer machen.“ (p1402) Das gilt z.B. auch für die US-

amerikanische Arbeiterklasse, die in den letzten Jahrzehnten unter stagnierenden Löhnen, 
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dem Verlust von Arbeitsplätzen und einem „sozialen Zerfall“ zu leiden hatte. „Für 

Afroamerikaner begann dieser Prozess“ schon in den siebziger Jahren. Inzwischen hat eine 

„Opioid-Epidemie“ ländliche Gemeinden überall in den USA dezimiert. 2016 gab es 60000 

Tote nach einer Überdosis – doppelt so viele wie die alljährliche Zahl von Verkehrstoten in 

den USA. „Die Lebenserwartung weißer Männer ist zwischen 2013 und 2014 gesunken – ein 

äußerst ungewöhnlicher Vorgang in der westlichen Welt.“ Der Anteil der Kinder die bei 

Alleinerziehenden leben liegt für weiße Arbeiterkinder bei 35,4% (p1416). 

„Eine maßgebliche Antriebskraft des neuen Nationalismus, durch den Donald Trump ins 

Weiße Haus gelangte (und der in Großbritannien zum Brexit führte), ist das Gefühl, 

unsichtbar zu sein.“ (p1416) 

„Wirtschaftliche Not wird von Individuen oftmals nicht als materielle Entbehrung, sondern als 

Identitätsverlust empfunden. Fleiß sollte Würde mit sich bringen, doch viel weiße US-

Amerikaner sind überzeugt, dass ihre Würde nicht anerkannt wird – im Gegenteil, sie wird 

verurteilt, und andere, die nicht bereit sind, die Regeln zu befolgen, erhalten ungebührliche 

Vorteile“ (p1437). 

 

„Fast überall werden Einwanderer als Bedrohung der kulturellen Identität empfunden, 

besonders wenn der grenzüberschreitende Zustrom so mächtig ist wie in den letzten 

Jahrzehnten.“ (p1451) 

Aber nur der Zorn über die Zuwanderung kann den Zustrom zur nationalistischen Rechten in 

den vergangenen Jahren nicht erklären.  

 

„Das Problem der zeitgenössischen Linken beruht auf der besonderen Form der Identität, die 

sie zunehmend vertritt. Statt Solidarität mit breiten Bevölkerungsschichten wie der 

Arbeiterschaft oder wirtschaftlich Ausgebeuteten herzustellen, konzentriert sie sich auf 

immer kleinere Gruppen, die auf spezifische Weise marginalisiert sind. ... Das Prinzip der 

universalen Anerkennung ist zu einer speziellen Anerkennung einzelner Gruppen mutiert.“ 

(p1463) 

 

 

10 Die Demokratisierung der Würde  

„Während des 19. Jhrts ging das Verständnis der Würde also auseinander: einerseits in 

Richtung eines liberalen Individualismus, der in den politischen Rechten zeitgenössischer 

freiheitlicher Demokratien zum Ausdruck kommen sollte, sowie andererseits in Richtung 

kollektiver Identitäten, die sich entweder durch Nation oder Religion definieren ließen.“ 

(p1468) 

 

Zunächst zum liberalen Individualismus.  

„In der christlichen Tradition war das innere Selbst die Quelle der Erbsünde, doch auch die 

Stätte der moralischen Wahl, welche die Sünde überwinden konnte.“ (p1485) 

 

„Der Vorrang der inneren Identität basierte letzten Endes auf der Wahrheit von Rousseaus 

Aussage, das Menschen prinzipiell gut seinen, das ihr inneres Selbst ein grenzenloses 

Potenzial habe ... und das menschliches Glück auf der Befreiung des Selbst von künstlichen 

sozialen Zwänge beruhe“ (p1578). Abe vielleicht ist das innere Selbst auch die Stätte 

„asozialer oder schädlicher Impulse, sogar des Bösen“ (p1578). 
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Nach dem therapeutischen Modell dagegen hängt das Glück eines Individuums von seiner 

Selbstachtung ab, und diese ist ein Nebenprodukt der öffentlichen Anerkennung.“ (p1624) 

 

Mit der Zunahme therapeutischer Verfahren galten Verhaltensstörungen ab Mitte der 1950er 

Jahre als Sozialkrankheiten, die der Beratung oder der psychiatrischen Behandlung 

bedurften (p1637) = therapeutische Revolution (p1643). 

 

Der Aufstieg des therapeutischen Modells trug in fortgeschrittenen liberalen Demokratien zu 

Geburt der heutigen Identitätspolitik bei. „Diese stellt sich überall als Ringen um die 

Anerkennung von Würde dar.“ (p1669) 

 

 

11 Von Identität zu Identitäten 

In den 60er Jahren entstanden in den westlichen liberalen Demokratien eine Reihe 

machtvoller neuer Gesellschaftsbewegungen (z.B. die Bürgerrechtsbewegung in den USA, 

Frauenbewegung, Homosexuellen etc.). (p1683) Auch die 68-er-Generation konzentriere 

sich nicht nur auf den Klassenkampf, „sondern auf die Unterstützung der Rechte einer 

breiten Palette ausgegrenzter Gruppen“ (p1694). 

Das ging aus dem „Ehrgeiz liberaler Demokratien hervor, die Würde sämtlicher Bürger 

einheitlich anzuerkennen“ (p1694) und Vorurteile gegen sie zu bekämpfen. „Im Zuge des 

Aufstiegs jener sozialen Bewegungen verknüpften viele Menschen und ihre eigenen 

Vorhaben und Ziele mit der Würde ihrer Gruppe.“ Denn die individuelle Selbstachtung steigt 

mit dem Ansehen der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. (p1712) 

 

Jede marginalisierte Gruppe stand vor der Wahl, „einen breiteren oder einen engeren 

Identitätsbegriff für sich zu beanspruchen“ (p1712). Gegen Ender 60er traten Gruppen wie 

Black Panthers und die Nation of Islam auf, die postulierten, dass Schwarze eigene 

Traditionen und ein eigenes Selbstbewusstsein besäßen, „Sie sollten stolz auf das sein, was 

sie waren, nicht darauf, wie die breite Gesellschaft sie gerne sehen wollte.“ (p1725) Solche 

Themen nimmt auch die heutige Black-Lives-Matter-Bewegung auf (p1725). Ähnliches 

vollzog sich in der Frauenbewegung, „doch rascher und nachdrücklicher“ (p1731). 

„Der Gedanke, dass jede Gruppe eine eigene Identität habe, die Außenstehenden nicht 

zugänglich sei, spiegelt sich im Gebrauch des Begriffs ´gelebte Erfahrung´ wider, der seit 

den siebziger Jahren in der Populärkultur explosionsartig gewachsen ist.“ und auf Simone 

des Beauvoirs Das andere Geschlecht zurückgeht (p1744) 

„Der Begriff Multikulturalismus, der ursprünglich bloß dazu diente, vielfältig Gesellschaften zu 

beschreiben, ist zu einem Etikett für ein politisches Programm geworden, das jede separate 

Kultur und jede gelebte Erfahrung gleichermaßen schätzt“ (p1776). Dabei werden die 

sozialen Gruppen, auf dies sich diese Schätzung bezieht, immer kleiner.  

 

„Die Krise der Linken in den letzten Jahrzehnten des 20. Jhrts. fiel mit ihrer Hinwendung zu 

Identitätspolitik und Multikulturalismus zusammen. Die Linke wurde weiterhin durch ihre 

Forderung nach Gleichheit, ..., gekennzeichnet, doch ihr Programm legte den Nachdruck 

nicht mehr wie früher auf die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft, sondern auf die 

Wünsche eines stetig größer werdenden Kreises ausgegrenzter Gruppen.“ (p1801) „Sie 

machten sich daran, die Rechte einer wachsenden Anzahl von Gruppen auszuweiten, statt 

die wirtschaftliche Ungleichheit von Individuen zu verbessern. Dabei blieb die alte 

Arbeiterklasse auf der Strecke“ (p1806). 
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„Der klassische Marxismus hatte viele Säulen der westlichen Aufklärung akzeptiert: den 

Glauben an Wissenschaft und Vernunft, an historischen Fortschritt und an die Überlegenheit 

moderner gegenüber traditionellen Gesellschaften. Im Gegensatz dazu war die neue 

kulturelle Linke eher nietzscheanisch und relativistisch eingestellt, sie griff die christlichen 

und demokratischen Werte der Aufklärung an. Die westliche Kultur galt als Brutstätte des 

Kolonialismus, des Patriarchats und der Umweltzerstörung.“ (p1813) 

 

„Europa wurde multikultureller, sowohl in der Praxis als auch Prinzip.“ Wegen des 

Arbeitskräftemangels entstanden in vielen europäischen Ländern 

Immigrantengemeinschaften, die oft primär muslimisch geprägt waren (p1819). „Inspiriert 

durch die Iranische Revolution 1979 und die Unterstützung salafistischer Moscheen und 

Koranschulen durch Saudi-Arabien, entstanden in Europa islamistische Gruppen, die dafür 

eintraten, dass sich Muslime nicht integrierten, sondern getrennte kulturelle Institutionen 

aufrechterhielten. Zahlreiche Angehörige der europäischen Linken begrüßten diesen Trend“ 

(p1819). „In Frankreich wurden Muslime zum neuen Proletariat, und nicht wenige Vertreter 

der Linken gaben ihre säkulare Haltung im Namen des kulturellen Pluralismus auf. Kritische 

Äußerungen darüber, dass Islamisten ihrerseits intolerant und illiberal seien, wurden oft unter 

Verweis auf Antirassismus und den Kampf gegen die Islamophobie heruntergespielt“ (p1825) 

 

Durch die Identitätspolitik sind auch Polizeibehörden in den USA „vorsichtiger geworden ..., 

was die Behandlung von Minderheiten angeht, auch wenn es weiterhin Fälle von polizeilicher 

Gewalt gibt.“ (p1838) 

 

Problematisch wird die Identitätspolitik erst, wenn sie ernsthaftes Überlegen ersetzt – z.B. 

dass es nicht ausreicht, nur Großverdienern wie Filmstars gleiche Gehälter zuzusichern. 

Das vielleicht bedeutsamste „Problem der heutzutage von der Linken praktizierten 

Identitätspolitik besteht allerdings darin ,dass sie eine entsprechende Politik der Rechten 

ausgelöst hat. Die linke Identitätspolitik zieht eine politische Korrektheit nach sich, deren 

Ablehnung zu einer wichtigen Mobilisierungsquelle für die Rechte geworden ist.“ (p1884) 

Politische Korrektheit bezieht sich auf Dinge, „die man in der Öffentlichkeit nicht äußern darf, 

ohne mit moralischen Schmähungen rechnen zu müssen.“ (p1884) 

„Die dauernden Entdeckungen neuer Identitäten und die schwankende Grundlage für 

akzeptable Äußerungen sind schwer im Auge zu behalten: manhole, ein Schacht für 

Bauarbeiter, wird in den USA inzwischen als maintenance hole umschrieben: der Name des 

Footballteams Washington Redskins wird von amerikanischen Ureinwohnern als 

herabsetzend kritisiert; der Gebrauch von Personalpronomen wie er oder sie im falschen 

Kontext wird als mangelnde Sensibilität gegenüber Intersex- oder Transgender-Personen 

empfunden. Dem hervorragenden Biologen E.O. Wilson wurde ein Eimer Wasser über den 

Kopf gegossen, weil er erklärt hatte, dass manche Unterschiede zwischen Mann und Frau 

biologische Ursachen hätten. Keines dieser Themen ist von Bedeutung für fundamentale 

demokratische Prinzipien, doch sie scheinen die Würde einer speziellen Gruppe in Frage zu 

stellen und einen Mangel an Achtsamkeit oder Mitgefühl für die Herausforderungen und 

Kämpfe jener Gruppe auszudrücken.“ (p1897) 

 

Zwar gibt es nur eine kleine Gruppe solch radikaler politisch Korrekter in den USA. Aber es 

könnte einen der außerordentlichen Aspekte der US-Präsidentschaftswahl 2016 erklären: 

Donald Trumps fortgesetzte Popularität ungeachtet eines Benehmens, das die Karriere jedes 
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anderen Politikers beendet hätte (p1903). Vielen seiner Anhänger gefiel offenbar, „dass er 

sich von dem Zwang, politisch korrekt aufzutreten, nicht einschüchtern ließ.“ (p1903)  

„Indem Trump die politische Korrektheit so frontal angriff, trug er wesentlich dazu bei, den 

Fokus der Identitätspolitik von der Linken auf die Rechte zu verschieben, wo sie nun neue 

Wurzeln schlägt. Linke Identitätspolitik neigte dazu, nur gewisse Identitäten anzuerkennen, 

andere hingegen zu ignorieren oder gar herabzusetzen, etwa die europäische (d.h. weiße) 

Ethnizität, das Christentum, die Landbevölkerung, traditionelle Familienwerte und Ähnliches“ 

(p1909)  

So moniert Trumps Anhängerschaft aus der Arbeiterschaft z.B. „Hollywood drehe Filme mit 

sympathischen weiblichen, schwarzen oder schwulen Charakteren, doch nur wenige Streifen 

seien Menschen wie ihnen gewidmet, und wenn, dann nur solche, in denen man sich über 

sie lustig mache“ (p1915). 

„Auch fürchten sie, dass die politische Korrektheit der Medien negative Auswirkungen auf 

ihre Sicherheit hat, etwa nach der Silvesternacht 2016, als die deutsche Presse tagelang 

nicht über alle Details der massenhaften sexuellen Übergriffe durch hauptsächlich 

muslimische Männer in Köln berichtete, um die Islamophobie nicht anzuheizen.“ (p1922) 

Seit Trumps Aufstieg „ist der weiße Nationalismus von einer Randbewegung zu einer der 

Hauptströmungen der US-amerikanischen Politik geworden.“ (p1928) Seine Anhänger 

bemängeln, dass man sich zwar als „schwarz““, „homosexuelle“ etc. identitätsmäßig 

bekennen dürfe, nicht aber als „weiß“. Dann sei man Rassist und Fanatiker (p1928).  

 

Der 1945 besiegte Nationalismus hat wieder Nahrung erhalten. „Die Flüchtlingskrise hat in 

Osteuropa zu der panischen Angst geführt, dass muslimische Migranten das 

demographische Gleichgewicht der Region verschieben könnten.“ (p1935) 

 

„Liberale Demokratien haben gute Gründe dafür, sich nicht um eine Reihe unablässig 

wuchernder Identitätsgruppen zu organisieren, die für Außenstehende unzugänglich sind.“ 

(p1949) 

 

 

Wir das Volk 

„Nach dem Arabischen Frühling versank Syrien in einem katastrophalen Bürgerkrieg, der 

bisher geschätzte 400000 Opfer gefordert hat.“ Laut UN-Hochkommissar haben 4,8 Mio. 

Menschen das Land verlassen, weitere 6 Mio. befinden sich in Syrien auf der Flucht. Wobei 

das Land zu Beginn des Krieges 18 Mio. Menschen zählte. (p1973) 

 

Die Alawitensekte, eine Untergruppe des schiitischen Islam, umfasste 12% der Bevölkerung, 

dominierte aber das politische Leben Syriens (p1980), „nachdem sie von den Franzosen, 

den ehemaligen Kolonialherren, für das Militär rekrutiert worden waren (p1985). „Während 

der gesamten Herrschaft der Familie Assad waren die Alawiten bei anderen Gruppen des 

Lanes verhasst und stießen auf deren Widerstand. Die Loyalität gegenüber dem Gebilde 

namens Syrien war viel schwächer als die Treue zur eigenen Volksgruppe oder Religion, und 

als der repressive Staat 2011 Anzeichen von Schwäche erkennen ließ, zerfiel das Land. 

Schwache nationale Identitäten sind ein wesentliches Problem im größeren Nahen Osten“ 

(p1985) 

Noch dramataischer ist die Lage im Subsaharagebiet. „Länder wie Kenia und Nigeria sind 

ethnisch und religiös gespalten.“ (p1991) 
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Anders Japan, Korea und China, die schon ausgebildete nationale Identitäten hatten, „lange 

bevor sie ihre Gesellschaften modernisierten – sogar schon vor ihrer Konfrontation mit dem 

Westen im 19.Jahrhudnert. Ihr spektakuläres Wachstum im 20. und frühen 21. Jrht. stützt 

sich zum Teil darauf, dass sie keine internen Identitätsfragen beizulegen brauchten, während 

sie sich dem internationalen Handel ... öffneten.“ (p1998) 

 

„Die nationale Identität beginnt mit der gemeinsamen Überzeugung, dass das politische 

System des Landes, sei es demokratisch oder nicht, legitim ist.“ (p1998) Diese Identität kann 

die Gestalt formeller Gesetze oder Institutionen annehmen. „Daneben erstreckt sich die 

nationale Identität auf den Bereich der Kultur und der Werte. Sie besteht aus Geschichten, 

die sich Menschen über einander erzählen: woher sie kommen, was sie feiern, welche 

historischen Erinnerungen sie teilen, was erforderlich ist, um ein anerkanntes Mitglied der 

Gemeinschaft zu werden.“ (p2004) 

 

„In der zeitgenössischen Welt ist Vielfalt – auf der Grundlage von Rasse, Ethnizität, Religion, 

Gender, sexueller Orientierung und dergleichen – sowohl eine Tatsache als auch ein Wert. 

Aus mancherlei Gründen ist sie vorteilhaft für Gesellschaften.“ Z.B. was Kreativität und 

Unternehmertum, aber auch was die biologische Widerstandskraft anbelangt. (p2017) 

„Andererseits hat die Vielfalt auch ihre Schattenseiten. In Syrien und Afghanistan bringt sie 

Gewalt und Konflikt statt Kreativität und Widerstandskraft hervor. In Kenia vertieft sie die 

Kluft zwischen Volksgruppen ... Die ethnische Vielfalt führte vor dem Ersten Weltkrieg zum 

Zusammenbruch des liberalen Österreich-Ungarischen Reiches. Dessen Nationalitäten 

wollten nicht länger in einem gemeinsamen politischen Gebilde zusammenleben. Das Wien 

des Fin des Siécle war ein Schmelztiegel, der Gustav Mahler, Hugo von Hofmannsthal und 

Sigmund Freud hervorgebracht hat. Aber als sich die nationalen Identitäten – Serben, 

Bulgaren, Tschechen und Austrodeutsche – Geltung verschafften, versank die Region in 

Gewalt und Intoleranz.“ (p2029). Das Problem lag dabei aber nicht in der nationalen Identität 

selbst, „sondern in der eingeschränkten, ethnisch begründeten, intoleranten, aggressiven 

und zutiefst engstirnigen Form, die sie annahm.“ (p2029) 

„Nationale Identitäten könne auf liberalen und demokratischen politischen Werten sowie auf 

den geteilten Erfahrungen aufbauen, die das Bindegewebe für blühende vielfältige 

Gemeinschaften darstellen. Indien, Frankreich, Kanada und die“ USA „sind Länder, die 

solche Versuche unternommen haben.“ (p2036) 

„Ein inklusives Gefühl der nationalen Identität ist aus einer Reihe von Gründen wesentlich, 

wenn man eine erfolgreiche, moderne politische Ordnung aufrechterhalten will.“ (p2036) 

Der erste Grund ist die physische Sicherheit: wenn sie fehlt, kommt es (schnell) zum 

staatlichen Zusammenbruch wie z.B. in Syrien (p2036). Größere Länder haben es da 

einfacher als kleinere – ohne Schottland wäre GB wohl nie eine so bedeutende geopolitische 

Nation geworden, dito Spanien ohne seine reichste Region: Katalonien.  

Der zweite Grund: die nationale Identität ist wichtig für die Qualität der Regierung. (p2043) 

Ohne sie dominiert schnell die Korruption und Interessenspolitik für Regionen, Stämme, 

Familien etc. (p2049) Das ist das Problem vieler afrikanischer Staaten.  

Dritter Grund. Der Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung. „Wenn Menschen nicht auf ihr Land 

stolz sind, setzen sie sich nicht für dessen Wohl ein. Die starken nationalen Identitäten in 

Japan, Südkorea und China haben Eliten erzeugt, die sich intensiv auf die 

Wirtschaftsentwicklung ihres Staates statt auf ihre persönliche Bereicherung konzentrierten, 

besonders in den frühen Jahrzehnten des raschen Wachstums. Diese Ausrichtung auf das 

öffentliche Wohl lag der ´staatlichen Entwicklungsorientierung´ jener Länder zugrunde und 
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war viel seltener in Gebieten wie dem subsaharischen Afrika, dem Nahen Osten und 

Lateinamerika.“ (p2056)  

 

Viele auf Ethnizität oder Religion basierende Identitätsgruppen treiben am liebsten Handel 

untereinander. Das gilt auch für Immigranten. Allein: „künftiger Wohlstand wird von ihrer 

Fähigkeit abhängen, sich der breiten Kultur anzupassen. Ökonomien gedeihen, wenn ihnen 

so viel Märkte wie möglich offenstehen“. (p2056) 

 

4. Funktion der nationalen Identität: sie soll einen breiten Vertrauensradius ermöglichen. 

„Vertrauen ist ein Schmiermittel, das sowohl wirtschaftlichen Austausch als auch politische 

Teilhabe erleichtert. Es basiert auf dem sog. Sozialkapital, d.h. auf der Fähigkeit, mit 

anderen Menschen auf der Grundlage informeller Normen und gemeinsamer Wert zu 

kooperieren.“ (p2062) 

„Durch starke partielle Identitäten verringert sich das Vertrauen zwischen Angehörigen von 

Eigen- und Fremdgruppen sogar oft. Gesellschaften prosperieren infolge von Vertrauen – je 

größer dessen Radius, desto größer der Erfolg.“ (p2062) 

 

 

Fünfte Funktion: Pflege starker sozialer Sicherheitsnetze, um die wirtschaftliche Ungleichheit 

zu mindern. Wenn sich Bürger als Teil einer Großfamilie betrachten, sind sie viel eher beriet, 

Sozialprogramme für Schwächere zu unterstützen (p2070). 

 

Sechste Funktion: nationale Identitäten machen liberale Demokratien überhaupt erst 

möglich, da sie sauf einem impliziten Vertrag zwischen den Bürgern beruhen. „Sie müssen 

gewisse Ansprüche aufgeben, damit die Regierung andere fundamentalere Rechte schützen 

kann.“ (p2076) 

 

Allerdings ist dazu eine Kultur des Umgangs miteinander nötig, die „gewisse Normen für das 

akzeptiert, was gesagt und getan werden kann.“ = Eine Kultur der Toleranz und des 

gegenseitigen Verständnisses. (p2082) 

 

Demokratien können nicht überleben, wenn ihre Bürger nicht in gewissem Maße irrationale, 

durch Stolz und Patriotismus, mit den Ideen der konstitutionellen Regierung und der 

menschlichen Gleichheit verbunden sind. Diese Bindung hilft Gesellschaften, ihre Tiefpunkte 

zu überstehen“ (p2082). 

 

„Aus politsicher Sicht besteht die größte Herausforderung für die nationale Identität in der 

Immigration, mit der die aktuelle Flüchtlingsfrage zusammenhängt. Beide zusammen sind die 

Antriebskräfte für den Aufschwung des populistischen Nationalismus sowohl in Europa als 

auch  in den Vereinigten Staaten.“ (p2089) 

 

„Auf Initiative der EU wurde 1985 das Schengener Abkommen geschlossen, das Reisen 

ohne Grenzkontrollen innerhalb der Mehrzahl ihrer Mitgliedsstaaten ermöglichte, um 

Freizügigkeit und Wirtschaftswachstum zu fördern. Daneben gewährt die EU Flüchtlingen, 

sobald sie Europa erreicht haben, umfassende Rechte, die nicht von staatlichen Instanzen, 

sondern vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte garantiert werden.“ 

Dieses System hat auch dazu geführt, dass in etlichen EU-Ländern, der Teil der 

Bevölkerung, der im Ausland geboren wurde, massiv gesunken ist. (p2095) 
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Ähnlich hat die Immigration in den USA Klassen- und Rassenzugehörigkeit als Hauptmotiv 

der Stimmenabgabe für republikanische Kandidaten verdrängt. „Man nimmt weithin an, dass 

die Eingliederung von Afroamerikanern in die Demokratische Partei im Anschluss an die 

Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre die meisten Südstaatler in die Arme der 

Republikaner trieb – heute spielt die Immigration eine vergleichbare Rolle.“ (p2103) 

 

Politologe Manet bemerkt, „dass die meisten Demokratien auf bereits existierenden Nationen 

errichtet worden seien, auf Gesellschaften, die bereits ein hochentwickeltes Gefühl der 

nationalen Identität besaßen. Doch solche Nationen sind nicht demokratisch geschaffen 

worden: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande sind allesamt 

historische Nebenprodukte langer und oftmals gewalttätiger politischer Kämpfe von nicht 

demokratischen Regimen um Territorium und Kultur.“ (p2209) 

„Als sich diese Länder demokratisierten, wurden ihre damaligen Flächen und Populationen 

als selbstverständliche Fundamente der Volkssouveränität betrachtet.“ (p2209) Ähnliches gilt 

für Japan oder Korea. Sie waren schon Jahrhunderte Nationen, so dass „sich die Frage der 

Volkszugehörigkeit überhaupt nicht stellte.“ (p2221) 

 

Nationalisten wie Hitler gründeten ihre Definition der Nation „auf die Biologie und behaupten, 

dass die Nationen der Welt Rassengebilde sein, die seit undenklichen Zeiten existiert 

hätten.“ (p2228).  

„Globale Kosmopoliten“ vertreten dagegen den Standpunkt, „dass die Begriffe der nationalen 

Identität und der staatlichen Souveränität überholt seien und durch breitere transnationale 

Kennzeichnungen und Institutionen ersetzt werden müssten.“ (p2234) 

Zum einen wird dabei argumentiert, die Probleme seien globaler Natur und müssten global 

gelöst werden. Zum anderen kann nicht die universale Gleichheit der Menschen (im Sinne 

der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948) an nationalen Grenzen aufhören. 

Demzufolge wohnen die Menschenrechte allen Individuen de Welt inne (p2240). Manche 

sprechen sich sogar für ein universales Migrationsrecht aus. 

 

F. sieht hier Probleme: „Der Gedanke, dass Staaten veraltet sind und durch internationale 

Organisationen ersetzt werden müssen, ist deshalb problematisch, weil niemand bisher eine 

gute Methode entdeckt hat, solche Körperschaften demokratisch zur Rechenschaft zu 

ziehen. Ihre Funktionsfähigkeit hängt von gemeinsamen Normen, Perspektiven und letztlich 

Kulturen ab, die auf der Ebene eines Nationalstaats nicht jedoch im internationalen Rahmen 

existieren können.“ (p2248) 

„Stattdessen sollte eine effektive internationale Zusammenarbeit zwischen bereits 

vorhandenen Staaten arrangiert werden.“ (ebd.) 

„Kein Staat kann die unbeschränkte Verpflichtung eingehen, Menschen außerhalb seiner 

Jurisdiktion zu schützen, und ob die Welt in einem besseren Zustand wäre, wenn sie es 

versuchten, ist zweifelhaft. Obwohl Regierungen zu Recht einen moralischen Druck 

verspüren, Flüchtlingen Schutz zu gewähren und Einwanderer willkommen zu heißen, sind 

solche Verpflichtungen in ökonomischer und sozialer Hinsicht potenziell kostspielig, und 

demokratische Staaten müssen sie gegen andere Prioritäten abwägen.“ Das Volk ist dabei 

der Souverän. Das aber geht nur, wenn klar ist, wer „das Volk“ ist oder die Bürger sind, die 

entscheiden. Liberale Demokratien hängen darum von einer „inklusiven, nationalen Identität“ 

ab (p2261). 
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Nationale Identitäten werden primär durch 4 Methoden geschaffen: 

1. Menschen werden über die Grenzen des Landes hinweg entsendet (Siedler), 

deportiert oder schlicht umgebracht. (p2272) – z.B. Neuseeland, USA, Chile etc. Die 

Siedler haben hier die Urbevölkerung „gewaltsam vertrieben oder ausgerottet“ 

(p2272). 

2. Grenzen werden so verschoben, dass sie „sich linguistischen oder kulturellen 

Gemeinschaften anpassen“ – z.B. in Italien oder Deutschland im 19. Jhrt. oder sie 

werden zugemacht – z.B. als sich Irland 1922 vom Verein. Königreich abspaltete. 

(2279) 

3. Minderheiten werden in die Kultur einer ethnischen oder linguistischen Gruppe 

einbezogen – wie z.B. in Frankeich vor 200 Jahren. Damals war Frankeich eine 

polyglotte Nation, allerdings wurden dann die Provinzsprachen Bretonisch, Flämisch 

etc. vom Pariser Französisch verdrängt (p2279). Auch die „augenscheinlich ethnische 

Homogenität Chinas, wo über 90 Prozent der Gesamtbevölkerung Han-Chinesen 

sein sollen, ist das Ergebnis einer drei Jahrtausende währenden kulturellen und 

biologischen Assimilation von Minderheiten.“ (p2285) 

4. Umgestaltung einer nationalen Identität, damit sie den Merkmalen einer bestehenden 

Gesellschaft entspricht. Nationen sind keine biologische, sondern soziale Konstrukte. 

So bauten Gandhi und Nehru die ´Idee Indiens´ so aus, dass sie die extrem 

mannigfaltige Bevölkerung des Landes in sich aufnehmen konnte. Dito in Indonesien 

und Tansania (p2285). 

 

„Die vier Methoden zur Erlangung der nationalen Identität können friedlich und 

einvernehmlich oder mit Gewalt und Nötigung umgesetzt werden. Sämtliche bestehenden 

Nationen sind das historische Produkt einer Kombination dieser vier Methoden sowie einer 

Mischung aus Druck und Konsens.“ (p2307) 

 

„Die Herausforderung für zeitgenössische liberale Demokratien angesichts der Zuwanderung 

und der wachsenden Vielfalt besteht darin, die dritte irgendwie mit der vierten Methode zu 

verbinden und eine inklusive nationale Identität zu erschaffen, die der vielförmigen 

gesellschaftlichen Realität gerecht wird und Neuankömmlinge assimiliert. Auf dem Spiel 

steht nicht weniger als die Erhaltung der liberalen Demokratie selbst.“ (p2307) 

 

„Die Gründer der Europäischen Union gaben sich alle Mühe, die nationalen Identitäten auf 

der Ebene der Mitgliedsstaaten zugunsten eines ´postnationalen´ europäischen 

Bewusstseins abzuschwächen, ... Sie hofften, dass die wirtschaftliche Verflechtung einen 

Krieg weniger wahrscheinlicher machen und eine politische Kooperation zur Folge haben 

werde.“ (p2319) 

Vieles gelang: Dass zwischen Deutschland und Frankreich je wieder ein Krieg möglich sein 

könnte, ist so gut wie ausgeschlossen.  

„Ob Europa jedoch eine Identität hat, die stärker ist als die alten nationalen Varianten, die sie 

ablösen sollte, bleibt unklar.“ (p2327) 

Die EU schuf keine einheitliche europäische Staatsangehörigkeit, Einbürgerungsvorschriften 

blieben den einzelnen Mitgliedsländern überlassen, es gibt keine einheitliche politische 

Bildung. Und die Europäische Kommission ist kein gewähltes Gremium und konzentriert sich 

zudem primär auf den Binnenmarkt. (p2334) Sie ist den Bürgern nur indirekt über den 

Ministerrat rechenschaftspflichtig. Und das gewählte Europäische Parlament hat nur „sehr 
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beschränkte Befugnisse“ (p2334). Seine Wahl reist deshalb niemanden vom Hocker. Man 

konzentriert sich emotional lieber auf die nationalen Wahlen.  

 

Die „Gespenster der einstigen nationalen Identitäten“ lauern „in Wirklichkeit weiterhin herum 

wie unerwünschte Gäste auf einer Dinnerparty“ (p2341). 

„Solche Gespenster erscheinen zu kritischen Zeitpunkten und sind eine existenzielle 

Bedrohung für die gesamte EU. Dies wurde besonders deutlich während der Eurokrise. 

„Berlin, der hauptgläubiger der Griechen, konnte .... Athen eine vernichtende Austerität 

auferlegen ... Die Eurokrise enthüllt eine tiefe Kluft zwischen den nördlichen und südlichen 

Mitgliedern der Eurozone, die sich ihrer nationalen Unterschiede heutzutage viel bewusster 

sind als vor dem Ausbruch der Krise.“ (p2347) 

 

Noch größer war der Konflikt, der bei der Flüchtlingskrise aufbrach.  

„Die Anzahl der im Ausland geborenen Bürger erhöhte sich aus einer Reihe von Gründen in 

vielen EU-Staaten in den neunziger Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts drastisch. 

Erstens kehrten die Gastarbeiter aus der Türkei, Pakistan und Marokko nicht wie erwartet in 

ihre Geburtsländer zurück, sondern holten ihre Angehörigen zu sich nach Europa, zeugten 

Kinder und ließen sich dauerhaft in der Wahlheimat nieder. Durch die zügige Ausweitung der 

EU nach dem Ende des kalten Krieges öffneten sich die Tore für enorme 

Einwanderungsmengen aus Osteuropa“ (p2354). 

„Die Migration aus muslimischen Ländern war in Europa stets umstrittener als die 

Zuwanderung aus anderen EU-Staaten“ (p2354). Die Vorbehalte verstärkten sich „erheblich 

nach den Angriffen auf das World- Trade Center“ (p2360) und der Gewaltwelle nach 

Gründung des IS (p2367). 

„Die Anschläge lenkten die Aufmerksamkeit auf Staatsbürgerschaft und nationale Identität, 

eben weil so viele Attentäter Bürger des von ihnen angegriffenen Landes und 

Einwandererkinder der zweiten Generation waren.“ (p2373) 

Offenbar gab es eine wachsende Zahl zorniger Immigranten, die teils tiefen Hass auf die 

Werte ihrer Umgebung empfanden (p2373). 

 

Der Multikulturalismus war in gewisser Hinsicht in Kanada entstanden, wo sich die 

frankophone Bevölkerung in Quebec ihre Sprache und Erziehung auf einem von englischen 

Muttersprachlern dominieren Kontinent gesetzlich schützen lassen wollte. Quebec erhielt 

weiter kulturelle Sonderrechte, da Französisch dort alleinige Amtssprache ist. (p2380) 

 

„Die muslimischen Einwanderer stellten die Grenzen des Multikulturalismus stärker auf die 

Probe als die Nationalisten in Quebec“, wo es primär um Sprache ging. „In den extremsten 

Fällen waren Muslime bereit, Terroranschläge auf ihre Mitbürger zu verüben.  ... Viele 

muslimische Eltern arrangierten die Ehen ihrer Töchter, womit sie potenziell gegen“ das 

Recht verstießen.  „Es kam zu Ehrenmorden an unglücklichen Frauen ... zahlreiche gläubige 

Muslime missbilligten Homosexualität ... Muslimische Gruppen verlangten, aus Respekt vor 

ihrer Kultur anders behandelt zu werden: Ihre Töchter sollten getrennt von Jungen 

unterrichtet und Frauen nicht von männlichen Gesundheitspersonal behandelt werden.“ 

(p2392) Zudem zeigten sie sich viele Muslime stark antisemitisch.  

 

Manch einer ängstigte sich in Europa, „dass Muslime, im Unterschied zu früheren 

Migrantengruppen, die Landeskultur nie völlig verinnerlichen würden.“ (p2405) 
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„Das Versäumnis, Einwanderer zu assimilieren, hing auch damit zusammen, dass 

europäische Demokratien die Erlangung ihrer Staatsangehörigkeit erschwerten.“ (p2405) 

Man unterscheidet hier zwischen lus soli (Einbürgerung durch Geburt im Lande) und lus 

sanguinis (Einbürgerung durch Abstammung). Deutschland, Österreich und die Schweiz – 

wie auch asiatische Demokratien wie Japan und Südkorea – praktizieren traditionell das lus 

sanguinis „und hemmen den Einbürgerungsprozess“ (p2420). „Japan hat von allen 

entwickelten Demokratien eines der restriktivsten Systeme, was Staatsangehörigkeit und 

Einbürgerung angeht, sowie strenge Immigrationsbeschränkungen, weshalb es unter den 

Ländern der“ OECD „eine viel geringere Vielfalt als die meisten anderen aufweist.“ (p2426) 

 

Einige europäische Länder haben inzwischen ihr Staatsangehörigkeitsrecht reformiert 

(p2426).   

 

Zudem hatten Adjektive wie deutsch, niederländisch und dänisch schon immer eine 

„ethnische Nebenbedeutung“. So fällt es Türkischstämmigen in Deutschland noch immer 

schwer, „ihre deutsche Staatsbürgerschaft zum Ausdruck zu bringen“ (p2441). In den 

Niederlanden bevorzugte man das Mehrsäulenmodell des Multikulturalismus. Es wahrte den 

sozialen Frieden, doch für die Assimilation in die holländische Kultur stellt es ein Hindernis 

dar. (p2449) 

 

„Die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten waren noch weniger geneigt, kulturell andersartige 

Neuankömmlinge zu akzeptieren. Die sowjetische Besetzung der Region und die Diktatur 

des Kommunismus hatten ihre soziale und politische Entwicklung erstarren lassen. Im 

Unterschied zu Westdeutschland oder Spanien brauchten diese Länder sich nicht mit ihrer 

nationalistischen Vergangenheit abzumühen, auch verzichteten sie darauf, ihren Bürgern 

liberale Werte zu vermitteln. Sie hatten praktisch keine Immigrationserfahrung und gehörten 

z d en am wenigsten vielfältigen Gesellschaften der entwickelten Welt“ (p2449). 

 

Auch GB hatte eine europäische Identität nie vollauf akzeptiert. Und viele Brexit-Wähler 

interessieren sich weniger für ökonomische Fragen als für solche der Identität.  

„Die englische Euroskepsis wurzelt in einem tiefen Glauben an den englischen 

Exzeptionalismus.“ (p2463, 1066 wurde das Land von Frankreich erobert und spätestens als 

Heinrich VIII. im 16. Jrht. mit dem Papsttum brach und eine separate protestantische 

Staatskirche gründete, „bildete sich ein unverkennbares Gefühl der englischen Identität“ und 

Einzigartigkeit heraus (p2463), dass seinen Höhepunkt während der Herrschaft Elisabeths 

erhielt. Man hielt sich für Gottes erwählte Nation (p2469). Das Gefühl der Unabhängigkeit 

verstärkte sich auch durch den Sieg über die spanische Armada im 17. Jrht. Lauscht man 

der Rhetorik der Brexit-Befürworter, „ist der Kontinent immer noch versklavt, allerdings nicht 

durch einen Papst oder Kaiser, sondern durch die Europäische Union.“ (p2476) 

 

„Den EU-Anhängern ist es nicht gelungen, eine überzeugende paneuropäische Identität 

entstehen zu lassen, welche die Pendants in den Mitgliedstaaten ersetzt.“ (p2476) 

„Europa wird heute weniger von Migranten bedroht als von der politischen Reaktion, die 

Zuwanderung und kulturelle Vielfalt ausglelöst haben.“ (p2483) 

 

Die USA verfügen zwar über eine längere „Immigrationserfahrung und eine nationale 

Identität, die sich besser dazu eignet, Neuankömmlinge einzugliedern. Doch die US-
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amerikanische Identität ist das Ergebnis langwieriger politischer Auseinandersetzungen und 

noch immer nicht gefestigt.“ (p2489) 

 

Die USA besitzen „eine Bekenntnisidentität ..., die jedoch bis heute nicht von allen Bürgern 

akzeptiert wird.“ (p2496) 

 

Selbst die historisch große Gestalt Thomas Jefferson – einer der Väter der amerikanischen 

Verfassung – ängstigte sich, „dass der spezifische Charakter der USA durch die Aufnahme 

der ´falschen´ Immigranten verdorben werden könnte.“ (p2511) 

„Die Ankunft zahlreicher irischer Katholiken in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 

löste eine nativistische Furcht vor den Auswirkungen des ´Pfaffentums´ und des 

Alkoholismus aus – eine Frucht, die 1917 schließlich zur Verabschiedung des 18. 

Zusatzartikels über die Prohibition führte. Zeitweilig hatten die angelsächsisch-

protestantischen Eliten auch Angst vor deutschen Immigranten und ihren angeblich 

absolutistischen Neigungen. Diese Stimmung erreichte ihren Gipfel nach dem Eintritt des 

Landes in den Ersten Weltkrieg, weshalb viele Deutschamerikaner ihre Herkunft zu 

verbergen suchten.“ (p2517) 

 

Will sagen: Einerseits waren Religion und Ethnizität wichtige Bestandteile der 

Selbsteinschätzung vieler US-Amerikaner- Andererseits hatte ein „Bekenntnis-Narrativ, das 

dieser Auffassung entgegenstand,“ gleichermaßen tiefe historische Wurzeln (p2525). 

„Der Amerikanische Bürgerkrieg war dem Wesen nach ein Kampf um die nationale Identität 

des Landes. Die Südstaaten stellten eine explizite Verbindung zwischen Identität und Rasse 

her, indem sie Nichtweiße von der Staatsbürgerschaft ausschlossen. Dabei verwiesen sie 

auf die Gründungsprinzipien der Verfassung “ (p2531). 

Lincoln dagegen berief sich nicht auf die Verfassung, „sondern auf die 

Unabhängigkeitserklärung und deren Aussage: ´Alle Menschen sind gleich geschaffen“ 

(p2539). Das Gleichheitsprinzip war für ihn wichtiger als das Recht der Staaten auf 

Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, wie es die Verfassung vorsah (p2539). 

„Die Niederlage des Südens im Bürgerkrieg hatte zur Folge, dass sich die US-amerikanische 

Identität durch den 13. Zusatzartikel erweiterte, der die Sklaverei abschaffte. Der 14. 

Zusatzartikel erkannte allen auf dem Territorium der USA geborenen Personen die 

Staatsbürgerschaft zu ... und gewährte ihnen eine gleichwertig Rechtstaatsgarantie. Der 15. 

Zusatzartikel untersagte die Vorenthaltung des Wahlrechts aufgrund der 

´Rassenzugehörigkeit, der Hausfarbe oder des vormaligen Dienstbarkeitsverhältnisses´“ 

(p2546). 

„Mitte des 20. Jahrhunderts gab es infolge der faktischen Vielfältigkeit der Vereinigten 

Staaten keine Möglichkeit mehr, die Volkszugehörigkeit nach religiösen oder ethnischen 

Maßstäben zu definieren.“ (p2553) 

 

„Die Bekenntnisidentität der Vereinigten Staaten war das Ergebnis eines fast zweihundert 

Jahre währenden Ringens und repräsentierte einen entscheidenden Bruch mit früheren 

Formen der Identität auf der Basis von Rasse, Ethnizität oder Religion.“ (p2559)  

„Diese Ideen stammen direkt aus der Aufklärung und sind die einzig mögliche Grundlage für 

die Vereinigung einer modernen liberalen Demokratie, die unleugbar multikulturell geworden 

ist.“ (p2567) 
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„Es trifft zu, dass die Vereinigten Staaten eine vielgestaltige Gesellschaft sind, doch Vielfalt 

allein kann nicht als Grundlage der Identität dienen. Das entspräche der Aussage, dass 

unsere Identität darin bestehe, keine zu haben, oder vielmehr, dass wir uns daran gewöhnen 

sollten, keine Gemeinsamkeiten zu besitzen, um stattdessen unsere begrenzten ethnischen 

Identitäten hervorzuheben.“ (p2573) 

 

Umgekehrt steigert Trump eine veraltete Auffassung ins Extreme, „indem er eine hässliche 

Form des populistischen Nationalismus erweckt, der die Identität des Landes erneut nach 

ethnischen und religiösen Maßstäben beurteilt.“ (p2580) 

 

Huntington vertritt die Ansicht, dass die US-Identität eine angloprotestantische Kultur mit der 

protestantischen Ethik als Basis sei (p2593). „Auf die Kultur komme es an, nicht auf die 

ethnischen oder religiösen Identitäten der an ihr Mitwirkenden.“ F. stimmt dem zu. (p2601) 

Huntington befürchtet aber „zu Unrecht, dass mexikanische Einwanderer die 

angloprotestantischen Werte und Bräuche nicht irgendwann übernehmen würden. „Die 

Frage ist nicht, ob sich US-Amerikaner weidereinem ethnischen und religiösen 

Identitätsverständnis zuwenden sollten. Das gegenwärtige Schicksal der“ USA „und das 

jeder anderen kulturell vielfältigen Demokratie, die überleben will – muss es sein, eine 

Bekenntnisnation zu werden.“ (p2615) Andererseits benötigt das aber mehr als nur die 

„passive Akzeptanz eines Bekenntnisses.“ (p2615) Es bedarf zudem „des Staatsbürgertums 

und der Ausübung gewisser Tugenden.“ (p2621) 

 

 

 

Was tun? 

„Wir können uns nicht von Identität und Identitätspolitik lösen“ (p2624). Sie ist die Basis der 

Forderung nach Würde und Wertschätzung. (p2629) Nur Anhänger der Gattung Mensch zu 

sein, reicht dabei den meisten nicht.  

Denn: „Verwirrung hinsichtlich der Identität ist eine Begleiterscheinung des Lebens in der 

heutigen Welt.“  

Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten in einer neuzeitlichen liberalen Gesellschaft kann 

auch zur Folge haben, dass Menschen unglücklich sind und sich isoliert fühlen (p2642). Sie 

sehnen sich oft nach einer Gemeinschaft und nach Lebensstrukturen, so wie sie ihre 

Vorfahren angeblich besaßen. „Die authentischen Identitäten, die ihnen vorschweben, sollen 

die verlorene Bindung zu anderen Bürgern wiederherstellen. Solche Menschen können 

verführt werden.“ (p2649) 

 

Durch die Globalisierung sind viele liberale Demokratien vielfältiger geworden. Dadurch ist 

das Verlangen nach Anerkennung bei Gruppen geweckt worden, die früher für die Mehrheit 

unsichtbar waren. (p2649)  

Der Rückzug beider Seiten auf „immer enger gefasste Identitäten“ bedroht dabei den 

sozialen Zusammenhalt (p2655). 

 

„Es liegt jedoch in der Natur der modernen Identität, wandelbar zu sein.“ (p2655) Bürger 

heutiger Gesellschaften verfügen über verschiedene Identitäten, die durch soziale Interaktion 

geformt werden und durch Abstammung, Geschlecht, Arbeitsplatz etc. definiert sind (p2655). 

Es gibt Werte und Erwartungen, die man mit einer großen Zahl von Mitbürgern teilen kann. 

(p2661) 
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Konkrete politische Maßnahmen:  

„Wir können mit dem Versuch beginnen, den Ursachen moderner Identitätspolitik 

entgegenzuwirken, beispielsweise unberechtigter Polizeigewalt gegen Minderheiten oder 

sexuellen Angriffen und Belästigungen am Arbeitsplatz, in Schulen ...“ (p2668). Zudem 

müssen „kleinere Gruppen in ein größeres Ganzes eingebogen werden“ (p2668) 

„In den letzten Jahrzehnten hat die europäische Linke eine Form von Multikulturalismus 

unterstützt, die kaum Wert darauf legt, Neuankömmlinge in nationale Kulturen zu 

integrieren.“ (p2674) 

 

Die „Linke“ der USA „hat in mancher Hinsicht den Kontakt zu der Schicht verloren, die früher 

ihren größten Wählerkreis stellte: der weißen Arbeiterschaft. So kam es zum Aufschwung 

einer populistischen Rechten, die ihre eigene Identität bedroht sieht und die von einem 

Präsidenten begünstigt wird, dessen persönliche Eitelkeit sich danach bemisst, wie viel Wut 

und Polarisierung er schüren kann.“ (p2681) 

 

„Europa muss alles daransetzen, die nationale Identität, der in den 

Staatsbürgerschaftsgesetzen Ausdruck verliehen wird, neu zu definieren. Im Idealfall sollte 

die EU eine einzige Staatsbürgerschaft erschaffen, die sich auf liberale demokratische 

Grundprinzipien stützt und die an die Stelle der nationalen Gesetzgebungen tritt.“ (p2681) 

„Es wäre sicher hilfreich, wenn die EU demokratischer werden und Befugnisse von der 

Kommission auf das Parlament verlagern würde.“ (p2681) 

Um die Privilegien abzuschaffen, die bestimmte ethnische Gruppen gegenüber anderen 

genießen, sollten sich die EU-Staaten, ... künftig am lus soli ausrichten.“ (p2687) 

„Es ist völlig legitim, strenge Einbürgerungsvorschriften zu erlassen, wie es in den“ USA der 

Fall ist. Aber man muss von der nationalen Identität auf Grundlage der Volkszugehörigkeit 

abrücken (p2714). 

 

„Vergleichen mit Europa, sind die Vereinigten Staaten viel aufgeschlossener gegenüber 

Einwanderern, zum Teil deshalb, weil sie sehr früh in ihrer langen Immigrationsgeschichte 

ein nationale Bekenntnisidentität entwickelt haben.“ (p2722) 

„US-Amerikaner zu sein gründet sich auf eine Reihe von Überzeugungen und einen Way of 

Life, nicht auf Ethnizität.“ (p2729)  

Diese Identität muss heute wieder gegen Angriffe von Links und Rechts verteidigt werden 

(p2729) 

sie kann aber nicht allein auf Vielfalt basieren: „Obwohl die Vereinigten Staaten von der 

Vielfalt profitiert haben, können sie ihre nationale Identität nicht darauf aufbauen. Eine solche 

Identität muss substantielle Ideen wie Konstitutionalismus, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit 

anbieten. US-Amerikaner respektieren diese Ideen, und zu Recht verweigert das Land die 

Staatsbürgerschaft denjenigen, die sie ablehnen.“ (p2743) Die Linke dagegen meint, „liberale 

Demokratien seien verpflichtet, praktisch jeden aufzunehmen.“ (p2749) 

 

Für ernstgemeinte Integration ist „Assimilation das Ziel“, d.h. Eiwanderer sollten „durch ein 

System von Gemeinschaftsschulen“ mit der nationalen Identität vertraut gemacht werden. So 

etwas wie das niederländische Versäulungssystem ist da kontraproduktiv (p2756). 

In Frankreich dagegen basiert die nationale Identität auf die revolutionären Ideale von 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (p2762). Allerdings werden dort Einwanderer 

diskriminiert und die Wirtschaft kränkelt. Bei jungen Migranten liegt die Arbeitslosenquote bei 

35% (p2762) 
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In den USA „beginnt jegliche Integrationsplanung mit dem öffentlichen Schulwesen.“ (p2770) 

 

„Alle Menschen verfügen über ein Grundrecht auf Staatsbürgerschaft, das ihnen gemäß der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht willkürlich genommen werden kann. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass sie dieses Recht in jedem beliebigen Land für sich 

beanspruchen können. Zudem stellt das Völkerrecht nicht die Befugnis von Ländern in 

Frage, ihre Grenzen zu sichern und Kriterien für die Staatsangehörigkeit festzulegen. Was 

Flüchtlingen geschuldet wird, sind Verständnis, Mitgefühl und Unterstützung. Diese 

Verpflichtungen müssen freilich „durch praktische Gedanken über knappe Ressourcen, 

miteinander konkurrierender Prioritäten“ etc. „gemäßigt werden.“ (p2811). „Dies bedeutet für 

die EU, dass sie ihre Außengrenzen besser schützen muss.“ (p2819) 

„Das Schengen-System der Freizügigkeit innerhalb der EU wird sich politisch nicht 

aufrechterhalten lassen, falls das Problem der europäischen Außengrenzen nicht gelöst 

wird.“ (p2819) 

Die USA brauchen keine Grenz-Mauer, viel besser könnten die Einwanderungs-Vorschriften 

„durch Sanktionen gegen Arbeitgeber durchgesetzt werden, die Illegale beschäftigen“ 

(p2825). Zur Zeit halten sich !11 bis 12 Millionen undokumentierte Einwanderer“ in den USA 

auf. Die meisten seit Jahren und in nützlicher Arbeit, die sie verrichten. (p2832) 

„Wenn die Vereinigten Staaten es mit der Integration von Einwanderern ernst meinen, 

müssen sie ihr Immigrationssystem gemä0 den oben beschriebenen Richtlinien reformieren. 

Der Erwerb der Staatsbürgerschaft und die Ablegung des Treueeids sind wichtige Schritte 

dorthin.“ (p2846) 

 

Die neuen sozialen Medien haben zur Verstärkung vieler Identitätsbewegungen beigetragen, 

u.a. durch die Möglichkeit, sich in kommunikativen ´Filterblasen´ zusammenzuschließen.  

Identität liegt vielen politischen Phänomenen zugrunde (z.B. den neuen populistischen oder 

islamistischen Bewegungen oder Auseinandersetzungen an Unis) (p2932).  

Allein: 

Identität kann einigen (s. USA), sie kann aber auch spalten. (p2938) 


