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Das Ziel politischer Bildung ist der „mündige“ Staatsbürger mit einer nachhaltigen demokratischen Handlungskompe-
tenz. Eine der Grundvoraussetzungen zur Erlangung dieser Kompetenz ist ein hinreichendes Orientierungswissen. Das 
Thema „Terrorismus“ hat in der Bundesrepublik Deutschland erst nach 1968 – als sich nach den Studentenunruhen die 
„Rote Armee Fraktion“ bildete – eine große (nationale) Relevanz bekommen. Die internationale Relevanz ergab sich 
1972 nach den Anschlägen während der Olympischen Spiele von München. In den folgenden Jahrzehnten wurde der 
„Terrorismus“ dann zu einer international immer bedeutsameren Handlungsmaxime weiterentwickelt. Heute ist moder-
ner Terrorismus ein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele mit gewaltsamen Methoden und somit nicht hinnehmbar: 
Aus unserer Sicht ist Terror als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werten und eine große Herausforderung für die 
Demokratien. 

Ursprünglich gab es terroristische Aktionen bereits in der Antike, als es um die angebliche Legitimität des Tyrannenmor-
des ging. Relativ bekannt ist in diesem Zusammenhang die Ballade „Die Bürgschaft“ von Friedrich v. Schiller. Die Be-
deutung des Begriffes Terrorismus hat sich dann mehrfach, ausgehend von der Französischen Revolution, geändert. 
Heute ist leider festzustellen, dass Terrorismus in der Weltpolitik eine beachtenswerte Rolle spielt bzw. spielen kann. 
Terrorismus kann Staaten und damit auch Demokratien in Existenzkrisen stürzen, was unter allen Umständen durch 
präventive Maßnahmen zu verhindern ist. Auch politische Bildung muss dieses unterstützen und die notwendigen Ein-
stellungen vermitteln. Dazu soll die vorliegende Abhandlung einen Beitrag leisten. 

Die Vermittlung des notwendigen Orientierungswissens einschließlich der Schlussfolgerungen soll in mehreren Stufen 
erfolgen: 

• begriffliche Bedeutung einschließlich der Differenzierungen von der Französischen Revolution bis 1968 mit der eher 
regionalen Ausrichtung terroristischer Aktivitäten;

• Zäsur im Jahre 1968 mit der weltweiten Ausrichtung des Terrors und der erstmaligen Umsetzung des neuen Konzeptes 
1972 in München;

• Neuausrichtung des Terrorismus mit weitreichenden taktischen Veränderungen und einem ständig steigenden Gewalt-
potential;

• Ziele des modernen Terrorismus im 21. Jahrhundert;

• Auswirkungen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1968 und nach den Studentenunruhen; 

• Terrorismus und Widerstandsrecht – Terrorismus und Menschenrechte; 

• Veränderung der weltpolitischen „Koordinaten“ im 21. Jahrhundert; Abschätzung der möglichen Auswirkungen für 
Terrorismus;

• Probleme für Demokratien, Schutz vor Terror? Wie viel Freiheit brauchen wir? 

Terrorismus ist unter keinen Umständen aus Menschenrechtsgründen eine Handlungsalternative für Demokraten. Was 
können wir tun? Ein aktueller Themenbereich mit konkretem Gegenwartsbezug und der Notwendigkeit, Stellung zu 
beziehen.
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Die Welt und der Terrorismus im 21. Jahrhundert

Die Begrenztheit der Erde und auch die Größe der Weltbevölkerung erfordern bekanntlich regulative Strukturen. Diese 
haben sich allmählich in den letzten 3000 Jahren entwickelt und haben zu einer Einteilung in Staaten/Länder geführt. 
Macht und Herrschaft von Menschen über Menschen waren die zwangsläufige Folge, Herrschafts- und Staatsformen 
haben sich gebildet und entwickelt. Heute ist eindeutig unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz von Menschenrechten 
festzustellen, dass diese notwendige Herrschaft und die damit verbundene Machtausübung über Menschen von den 
Betroffenen selbst ausgehen muss. „Legitimationstheoretisch ist deswegen die Demokratie allen Alternativen überle-
gen. Dies trifft umso mehr auf jene Gestalt zu, die wir ‚aufgeklärt liberal‘ nennen […]: die Verbindung der formalen 
Demokratie, der Herrschaft des Volkes, mit dem Rechtsstaat und den Menschenrechten, der Gewaltenteilung, mit dem 
Sozialstaat und einer darin eingebundenen Marktwirtschaft.“1 Moderne Demokratien haben also einen – wenn man so 
will – „Wettbewerbsvorsprung“, den es gemeinsam zu nutzen gilt. Allerdings kann diese Gemeinsamkeit der Demo-
kraten und der Demokratien nicht „verordnet“ werden, auch ist sie nicht a priori vorhanden. Sie sollte das Ergebnis 
eines breiten Solidarisierungsprozesses sein, der z. Z. noch viel zu unbefriedigend verläuft. 

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts bedeutete dieses das Ende 
des sogenannten Kalten Krieges. Hoffnungen, das könnte zu einem Ende der z. T. heftigen ideologischen Auseinander-
setzungen der letzten Jahrzehnte führen, haben sich allerdings nicht erfüllt. Diese Konflikte haben der Welt in den 
letzten 50 Jahren ein gigantisches Wettrüsten beschert. Mehrfach bestand die reale Gefahr eines dritten Weltkrieges. 
Weder kann man heute von einer globalen Annäherung der Weltstaatengemeinschaft sprechen, noch von einer welt-
weiten Hinwendung zu einem Mehr an Demokratie und Toleranz. Es gibt weiterhin erhebliche Interessensgegensätze, 
ideologische – und auch seit etlichen Jahren theologische – Konkurrenz und Wettbewerb und damit verbundene offene 
oder latente Konflikte zwischen den Staaten. Eingebunden werden diese in übergeordnete Problembereiche, die sich in 
den letzten Jahrzehnten weltweit ergeben haben: Globalisierung, Rohstoffverknappung, Klimaveränderung, Bevölke-
rungsanstieg, Verarmung, wirtschaftliches Gefälle. 

Entwicklungslinien

Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zeichnen sich  für die mittelfristige politische Entwicklung folgende Konturen 
ab: 

• Derzeit sind die USA als einzige Weltmacht verblieben; dieses wird sich jedoch mindestens mittelfristig ändern, China 
wird sich neben den USA positionieren, die USA evtl. sogar überflügeln.2 Die zukünftige Rolle Russlands ist kaum vor-
hersehbar, aber es ist durchaus auch eine Entwicklung zu einer Weltmacht möglich.

• Neben den USA und China werden sich Russland, Europa (die EU), Indien, Brasilien und auch Japan und Südafrika als 
Großmächte behaupten bzw. sich entsprechend entwickeln; dabei ist die Rolle Japans nur schwer einzuschätzen. Der 
weltweite wirtschaftliche Wettbewerb und die Konkurrenz zwischen den Großmächten werden sich sicher verschärfen. 

• Ein sich allmählich – aber beständig – verschärfender Konflikt zwischen islamischen Ländern und der westlichen Kultur 
scheint unausweichlich. Dieses könnte sehr wohl über das, was man allgemein als Kulturkampf bezeichnet, hinausge-
hen. Völlig offen ist, wie in diesem Prozess die islamischen Länder untereinander bzw. zusammen agieren. Auch ein 
engerer Zusammenschluss der islamischen Staaten wird für möglich gehalten, auch wenn dieses z. Z. eher unwahr-
scheinlich ist.

• Die erhoffte Hinwendung der ehemals kommunistischen Staaten zu mehr Demokratie hat sich in vielen Fällen als Fehl-
einschätzung erwiesen. Die starken Zentralregierungen in Moskau und Peking sehen demokratische Strukturen in den 
europäischen Ländern eher als Schwäche. Es gibt also keinen Automatismus zu einer immer stärker werdenden 
Tendenz zu mehr Demokratie in der weltweiten politischen Entwicklung der Länder. Trotzdem sehen Experten (in bei-
spielsweise dem kommunistischen China) Veränderungen, die zumindest ansatzweise auf demokratischere bzw. repu-
blikanische Strukturen schließen lassen.3 Ist dieses vielleicht ein Hoffnungsschimmer?!

1 Höffe, Otfried: Ist die Demokratie zukunftsfähig? (= Über moderne Politik. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 779) 
Bonn 2009, S. 290 

2 Konkurrenz zwischen Peking und Washington. In: Le Monde diplomatique: Atlas der Globalisierung. Die Welt von morgen. Berlin 2012, S. 102 f.
3 vgl. Nolte, a. a. O., S. 142 f und Höffe, a. a. O., S. 302
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Die Welt und der Terrorismus im 21. Jahrhundert

Demokratie – Quo vadis? 

„Der große Trugschluss unserer Zeit ist die Überzeugung, dass eine liberale Weltordnung auf dem Sieg von Ideen und 
auf der natürlichen Entfaltung des menschlichen Fortschritts beruhe. […] Natürlich steckt viel Potenzial in der Idee von 
liberaler Demokratie und in der freien Marktwirtschaft. Langfristig, und wenn alles glatt geht, sollten sie sich gegen 
alternative Weltanschauungen durchsetzen, und zwar nicht nur, weil sie in der Lage sind, materielle Güter zur Verfügung 
zu stellen, sondern weil sie vor allem einem äußerst wesentlichen Aspekt der menschlichen Natur entgegenkommen: 
dem Drang nach persönlicher Autonomie, Anerkennung, nach Gedanken- und Gewissensfreiheit.“1 

Starke autokratische Mächte und ein scheinbar stärker werdender islamischer Radikalismus stehen einer solchen Ent-
wicklung entgegen. Eine entsprechende „Antwort“ bzw. Gegenreaktion der Demokratien steht noch aus. Derzeit deutet 
viel auf lediglich allgemeine Apelle zu einer erheblich stärkeren Gewichtung internationaler Organisationen hin.2 Sollte 
es tatsächlich zu einer Art Kulturkampf (oder sogar mehr) zwischen westlichen Demokratien und dem Islam kommen, 
könnte dieses fatale Auswirkungen nicht nur für die westliche Welt haben. Aber diese Vorstellung ist nicht unrealistisch.3 
Jedenfalls sind die radikaleren Islamisten derzeit in einer relativ starken Position in ihren Einflussbereichen im Nahen 
und Mittleren Osten (Tendenz steigend). 

Fixpunkte der zukünftigen Entwicklung

1. Die Globalisierung betrifft und dominiert bekanntlich nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens: Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik, Information und Kommunikation, Kultur, Sozialisation und immer stärker auch den Bereich der Religi-
onen.

2. Die Globalisierung hat die Konkurrenz und den Nationalismus der Staaten bzw. der Staatengruppen befördert und 
eindeutig auch verschärft. Hintergrund dieser Einschätzung ist die Tatsache, dass die Außenpolitik eines Landes fak-
tisch aus innenpolitischen Gründen immer mehr Rücksicht auf die global ausgerichtete Wirtschafts- und Finanz-

politik nehmen muss. 
3. Die Kluft zwischen armen und reichen Ländern wird größer, auch dies ist in erheblichem Maße auf die Globalisierung 

zurückzuführen.
4. Die sich zunächst abzeichnenden Demokratisierungstendenzen gegen Ende des letzten Jahrhunderts nach dem Zu-

sammenbruch des Kommunismus haben nicht (wie von vielen erwartet) zu einer breiteren internationalen Solidari-
tät der Demokraten geführt: Das Gegenteil ist der Fall. Internationale Regeln bzw. Standards zum Umgang mit Pro-
blemen und bei zwischenstaatlichen Konflikten sind nicht entwickelt bzw. nicht weiterentwickelt worden. 

5. Die Vereinten Nationen waren ein Einstieg in die sogenannte Weltstaatengemeinschaft. Weitere konkrete Schritte zu 
einer weltweit akzeptierten „globalen Ordnung“ fehlen4, gleichwohl werden sie beständig eingefordert, vor allem 
in Konflikt- und Krisenzeiten. Kritik an dem Krisenmanagement der UN ist an der Tagesordnung.5 Eine Neuordnung 
bzw. Weiterentwicklung der Vereinten Nationen ist derzeit eher politische Utopie. 

Europa im 21. Jahrhundert

Welche Rolle spielt Europa, welche Rolle kann Europa im „Konzert“ der zukünftigen Großmächte spielen? Die Entwick-
lungsmöglichkeiten für Europa, d. h. für die Europäische Union, wurden bis zur Jahrtausendwende außerordentlich op-
timistisch eingeschätzt. Dieser Optimismus ist einem Pessimismus, der im Wesentlichen durch die Finanzkrisen ausge-
löst worden ist, gewichen. Europäische Integration ist schwierig, nicht zuletzt, weil die EU ein „Konglomerat von Natio-
 

1 Kagan, Robert: Die Demokratie und ihre Feinde. Wer gestaltet die neue Weltordnung? (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Band 714). Bonn 2008, S. 111 f.

2 vgl. dazu Zürn, Michael: Supranationalisierung. Die Zukunft der Staatlichkeit. In: Hradil, Stefan (Hrsg.): Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde 
(= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1260). Bonn 2012, S. 479 

3 vgl. Somsen, a. a. O., S. 51
4 vgl. Gareis, Sven Bernhard: Reform und Perspektiven der Weltorganisation. In: Informationen zur politischen Bildung. Heft 310. Bonn 2011, S. 50 ff.
5 vgl. Nolte, a. a. O., S. 384 ff. und: Die überfällige Reform der Vereinten Nationen. In: Le Monde diplomatique: Atlas der Globalisierung. Die Welt von 

morgen. Berlin 2012, S. 156 f.
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Die Welt und der Terrorismus im 21. Jahrhundert

nalstaaten“1 ist. Trotzdem gibt es – nicht zuletzt aus weltpolitischen Gründen2 – zu einer Weiterentwicklung hin zu ei-
nem europäischen Bundesstaat keine realistische Alternative. In der EU „[…] gehen Konvergenz und Angleichung […] 
mit dem krisenhaft angetriebenen Fortschritt der europäischen Institutionen Hand in Hand, ja beides bedingt einander.“3 
Aufgrund der geografischen Lage und der fortschrittlichsten politischen Entwicklung weltweit gibt es für die europäi-
schen Demokratien kein zurück. „Die Krise Europas besteht in seinem Zusammenwachsen.“4 

Terrorismus im 21. Jahrhundert

Welche Schlussfolgerungen sind auf der Basis der sich abzeichnenden weltpolitischen Veränderungen voraussichtlich 
für den Terrorismus zu ziehen? 
1. Terror ist keine Modeerscheinung, sondern ein Phänomen des politischen Extremismus, das sich ständig verändert 

und weiterentwickelt.
2. Aller Voraussicht nach werden wir auch in Zukunft mit Terrorismus konfrontiert werden, die zukünftige weltpoliti-

sche Lage wird terroristische Aktivitäten sogar stärker als bisher „befördern“.
3. Faktisch kann jeder Staat, jeder Ort Ziel von Terror sein. Besonders gefährdet und anfällig sind Demokratien aufgrund 

ihrer freiheitlichen Gesellschaftsordnung – ein großes Problem für die Bekämpfung und für vorbeugende Sicher-
heitsmaßnahmen. 

4. Bevorzugtes vorrangiges Ziel sind nach wie vor die USA. Es ist allerdings zu erwarten, dass durch die politischen 
Veränderungen auch die anderen Großmächte stärker ins Visier geraten werden. Konfliktpotenzial gibt es vor allem 
in China, aber auch Südafrika, Südamerika und auch in Indien. Eine Schlüsselstellung dürfte dem Mittleren Osten 
zukommen.

5. Die Kernfragen für die nächsten Jahre: Wie entwickelt sich der radikale Islamismus vor allem in der arabischen Welt 
und wie entwickelt sich der staatlich geförderte Terror? Welche Staaten werden zukünftig Terrorismus direkt oder 
verdeckt fördern? Gelingt es dem Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen eine neue Eskalationsstufe zu errei-
chen? 

Was also ist im Zuge der Terrorismusbekämpfung zu tun, wie muss Politik reagieren? 

Didaktisch-methodische Hinweise

Die weltpolitische Lage wird sich im 21. Jahrhundert relativ stark verändern, die politischen „Koordinaten“ werden sich 
z. T. erheblich verschieben, politische, wirtschaftliche und militärische Gewichtungen werden sich verändern. Die Skizze 
„Die Welt von Morgen“ greift dieses auf. Diese absehbaren Verschiebungen (vgl. S. 2f.) können in Arbeitsgruppen kon-
kretisiert und dann im Unterricht präsentiert werden. Es muss geklärt werden, unter welchen Bedingungen ein Land 
bzw. eine Staatengruppe als Weltmacht bzw. als Großmacht gelten kann. Folgende Kriterien sind hilfreich: geografische 
Lage, Atommacht, militärische Stärke, Weltraummacht, wirtschaftliche Stärke, Technologiemacht, eigene Rohstoffe, Be-
völkerungszahl, wesentliche Verbündete, Gewicht in der UN, eher autokratische bzw. demokratische Staatsform. Die 
Kriterien lassen sich in tabellarischer Form auf die infrage kommenden Länder anwenden und können dann verglei-
chend analysiert werden (siehe S. 7 f.). Das im Kapitel erläuterte zusätzliche Konfliktpotenzial (Globalisierung, Rohstoff-
verknappung, Klimaveränderung, Bevölkerungsanstieg, Verarmung, wirtschaftliches Gefälle) muss – soweit es voraus-
schauend möglich ist – in die Gesamtschau mit einbezogen werden und entsprechend berücksichtigt werden. 

Ein Schwerpunkt der Bearbeitung sollte die zukünftige Rolle der EU sein. Die Karte „Europas Verträge mit der Welt“ ist 
dabei unter zwei Gesichtspunkten von Belang, zum einen weist sie auf die weltpolitische Bedeutung der EU, zum andern 

1 Bach, Maurizio: Die Europäische Union. Der schwierige Weg zur Integration. In: Hradil (Hrsg.), a. a. O., S. 455 
2 vgl. 8.1 und 8.2 (S. 48 f.)
3 Wirsching, Andreas: Der Preis der Freiheit. Geschichte Europas in unserer Zeit (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 

1256). Bonn 2012, S. 410
4 Wirsching, a. a. O., S. 411
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sind die Defizite auf dem Weg zur Welt- bzw. Großmacht erkennbar; der Wirtschaftsraum entspricht beispielsweise nicht 
dem politischen Raum. Das sich dann abzeichnende Gesamtbild muss im Unterricht unter Menschenrechtsgesichts-
punkten beurteilt werden; der Aspekt des „Wettbewerbsvorsprungs“ von Demokratien sollte erörtert werden, auch die 
Frage der Solidarität der Demokratien. Am Ende sollte dann die Frage stehen, welchen Stellenwert Terrorismus in der 
Welt von morgen haben könnte. Die Ursachen bzw. Gründe für Terrorismus sind nur multikausal erklärbar, es muss 
demzufolge bei der Bekämpfung um eine Vielzahl von Maßnahmen gehen. 

Die Welt im 21. Jahrhundert Aufgabe

Die Welt von morgen

1. Was lässt sich aus der Karte „Europas Verträge mit der Welt“ für das politische Gewicht Europas in der Zukunft 
ableiten? Wie muss sich Europa entwickeln?

2. Die Handzeichnung „Die Welt von Morgen“ ist eine Prognose aus dem Jahre 2009. Beschreibe die wichtigsten 
Einschätzungen des Zeichners. 

3. Die Tabelle verknüpft Staaten, die vermutlich in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen werden, mit bestimmten 
Kriterien. Versuche, die Tabelle so weit wie möglich auszufüllen. (ggf. Gruppenrecherche)

4. Verknüpfe die Tabelle mit folgenden Fixpunkten, die bei der zukünftigen Entwicklung eine wesentliche Rolle 
spielen:

 a)  Die weltweite Globalisierung betrifft und dominiert bekanntlich nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens: 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Information und Kommunikation, Kultur, Sozialisation und in immer stärker 
auch den Bereich der Religionen.

 b)  Die Globalisierung hat die Konkurrenz und den Nationalismus der Staaten bzw. der Staatengruppen beför-
dert und eindeutig auch verschärft. Hintergrund dieser Einschätzung ist die Tatsache, dass die Außenpolitik 
eines Landes faktisch aus innenpolitischen Gründen immer mehr Rücksicht auf die global ausgerichtete 

Wirtschafts- und Finanzpolitik des jeweiligen Landes nehmen muss. 

 c)  Der weltweite Konkurrenzkampf um Rohstoffe, Bodenschätze und Ressourcen wird sich immer mehr ver-
schärfen. 

 d)  Die Kluft zwischen armen und reichen Ländern wird größer, auch dies ist in erheblichem Maße auf die Glo-
balisierung zurückzuführen.

 e)  Die sich zunächst abzeichnenden Demokratisierungstendenzen gegen Ende des letzten Jahrhunderts nach 
dem Zusammenbruch des Kommunismus haben nicht (wie von vielen erwartet) zu einer breiteren interna-
tionalen Solidarität der Demokraten geführt: Das Gegenteil ist der Fall. Internationale Regeln bzw. Stan-
dards zum Umgang mit Problemen und bei zwischenstaatlichen Konflikten sind nicht entwickelt bzw. nicht 
weiterentwickelt worden. 

 f)  Die Vereinten Nationen waren ein Einstieg in die sogenannte Weltstaatengemeinschaft. Weitere konkrete 
Schritte zu einer weltweit akzeptierten „globalen Ordnung“ fehlen, gleichwohl werden sie beständig einge-
fordert, vor allem in Konflikt- und Krisenzeiten. Kritik an dem Krisenmanagement der UNO ist an der Tages-
ordnung. Eine Neuordnung bzw. Weiterentwicklung der Vereinten Nationen ist derzeit eher politische Uto-
pie. 

5. Diskutiert zunächst in Gruppen, dann im Plenum, wie sich die zukünftige weltpolitische Lage, auch auf drän-
gende Problembereiche bezogen, entwickeln könnte.
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Lösungen

Die Welt und der Terrorismus im 21. Jahrhundert

1. Die EU ist ein „Konglomerat“ von Nationalstaaten. Daher gibt es – nicht zuletzt aus weltpolitischen Gründen, also 
aus Gründen der zukünftigen Bedeutung – zu einer Weiterentwicklung hin zu einem europäischen Bundesstaat 
keine realistische Alternative; jeder Einzelstaat ist allein mehr oder weniger zur Bedeutungslosigkeit verdammt, 
daher gibt es aufgrund der geografischen Lage und der fortschrittlichsten politischen Entwicklung weltweit für die 
europäischen Demokratien kein zurück. Zum einen wird dieses durch die Karte dokumentiert. Zum andern wird 
aufgezeigt, dass die EU durch verschiedenste Partnerschaftsabkommen bzw. Kooperationsabkommen das internati-
onale Gleichgewicht stärkt.

2. Der Zeichner sieht die sogenannten BRIC-Länder: Brasilien, Russland, Indien und China als Mächte von morgen. 
Südafrika kommt dazu. China wird eine Vormachtstellung einnehmen. Brasilien, Russland und z. T. Südafrika haben 
attraktive Bodenschätze; China und Indien ungeheure personelle Ressourcen. 

3. Siehe ausgefüllte Tabelle auf der nächsten Seite

4. In Stichworten:

• Die Globalisierung und die damit verbundenen wirtschaftlichen Gesichtspunkte werden mit Sicherheit immer do-
minierender und den weltweiten wirtschaftlichen Konkurrenzdruck, auch im Hinblick auf Rohstoffe und Boden-
schätze, weiter verschärfen. 

• Derzeit sind die USA als einzige Weltmacht verblieben; dieses wird sich jedoch mindestens mittelfristig ändern, 
China wird sich neben den USA positionieren, die USA evtl. sogar überflügeln. Die zukünftige Rolle Russlands ist 
kaum vorhersehbar, aber es ist durchaus auch eine Entwicklung zu einer Weltmacht möglich. Neben den USA und 
China werden sich Europa (die EU), Indien, Brasilien sowie Japan und Südafrika als Großmächte behaupten bzw. 
sich entsprechend entwickeln; dabei ist die Rolle Japans nur schwer vorhersehbar. Der weltweite wirtschaftliche 
Wettbewerb und die Konkurrenz zwischen den Großmächten werden sich sicher verschärfen. 

• Ein sich allmählich, aber beständig verschärfender Konflikt zwischen islamischen Ländern und der westlichen Kul-
tur scheint unausweichlich. Dieses könnte sehr wohl über das, was man allgemein als Kulturkampf bezeich-
net, hinausgehen. Völlig offen ist, wie in diesem Prozess die islamischen Länder untereinander bzw. zusammen 
agieren. Auch ein engerer Zusammenschluss der islamischen Staaten wird für möglich gehalten, auch wenn dieses 
z. Z. eher unwahrscheinlich ist.

• Die erhoffte Hinwendung der ehemals kommunistischen Staaten zu mehr Demokratie hat sich in vielen Fällen als 
Fehleinschätzung erwiesen. Die starken Zentralregierungen in Moskau und Peking sehen demokratische Struktu-
ren in den europäischen Ländern eher als Schwäche. Es gibt also keinen Automatismus zu einer immer stärker 
werdenden Tendenz zu mehr Demokratie in der weltweiten politischen Entwicklung der Länder. Trotzdem sehen 
Experten (in beispielsweise dem kommunistischen China) Veränderungen, die zumindest ansatzweise auf demo-
kratischere bzw. republikanische Strukturen schließen lassen. Ist dieses vielleicht ein Hoffnungsschimmer?!
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