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Abstract: Dieser Beitrag zu einem Sonderheft zur Zukunft der Politischen Theorie fragt, wie sich unsere poli-
tischen Prozesse, Institutionen und Rechtfertigungsnarrative veränderten, wenn die Überzeugung zunähme, 
dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch absehbare und verhinderbare Risiken existenziell be-
droht ist. Im Anschluss an Theorien der Versicherheitlichung entwickelt er die These, dass „Menschheitsargu-
mente“, die politisches Handeln mit dem Verweis auf den Schutz der menschlichen Zivilisation vor existenziel-
len Bedrohungen rechtfertigen, über ein einzigartiges Potenzial verfügen, politische Diskurse zu entpluralisie-
ren, die Ausweitung staatlicher Befugnisse zu autorisieren und bestehende Institutionen zu delegitimieren. Die 
möglichen Wirkungen und das Missbrauchspotenzial dieser Mechanismen werden anhand der politischen Be-
ziehungen zwischen den Bürger*innen, zwischen Staat und Bürger*innen und zwischen Staaten illustriert. Es 
zeigt sich, dass eine Existenzialisierung der Politik durch Menschheitsargumente auf allen drei Analyseebenen 
zu einer Destabilisierung bestehender politischer Institutionen führen kann – unabhängig davon, ob existenz-
bedrohende Risiken tatsächlich eintreten. Somit ist bereits der Anschein existenzieller Risiken eine konkrete 
Gefahr für demokratische Gemeinwesen, der es zu begegnen gilt. 
 
Abstract: This contribution to a special issue on the future of political theory asks how our political processes, 
institutions, and justification narratives change if the conviction grows that the continued existence of human 
civilization is threatened by foreseeable and preventable risks. Drawing on theories of securitization, the paper 
argues that “arguments of humanity” that justify political action by referring to the protection of human civili-
zation from existential threats have a unique potential to de-pluralize political discourses, authorize the expan-
sion of state powers, and delegitimize existing institutions. The possible effects and the potential for abuse of 
these mechanisms are illustrated for political relations between citizens, between state and citizens, and be-
tween states. It is shown that an existentialization of politics through arguments of humanity has a considerable 
destabilizing potential for democratic political institutions on all three levels of analysis, regardless of whether 
the risks actually occur. Thus, even the appearance of existential risks is a concrete danger to democratic socie-
ties that has to be addressed. 
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1. Einleitung 

Welche Zukunft hat die Politische Theorie?1 Angesichts der prekären Lage der nicht-
empirischen Geistes- und Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Theorie inner-
halb der Politikwissenschaft im Besonderen ist man versucht, die Frage lakonisch mit 
„eine düstere“ zu beantworten. Diese Antwort würde jedoch das Erkenntnisinteresse der 
Herausgeber dieses Sonderhefts verfehlen. Ihre anlässlich des zehnjährigen Bestehens der 
ZPTh formulierte Frage nach dem Schicksal der Politischen Theorie in den nächsten 20 
bis 50 Jahren zielt nicht auf die institutionelle Entwicklung des Faches, sondern auf seine 
künftigen Inhalte. Was sind die Themen, Probleme und Begriffe, die das theoretische 
Nachdenken über Politik in den nächsten Jahrzehnten umtreiben werden oder zumindest 
umtreiben sollten?  

So ein Blick in die Glaskugel ist für die befragten Autor*innen reizvoll, aber nicht 
ohne Risiko. Im Gegensatz zu Wetter- oder Wirtschaftsprognosen ist die Schwierigkeit 
bei solchen Zukunftsszenarien2 nicht so sehr, dass von ihnen erwartet wird, kommende 
Entwicklungen möglichst akkurat vorauszusagen, sondern dass sie etwas Interessantes zu 
Tage fördern sollten. Im Idealfall führt uns diese Art von Gedankenexperimenten etwas 
über unsere Gegenwart vor Augen, das wir zwar sehen könnten, aber noch nicht sehen. 
Ähnlich wie kontextualisierende Ansätze in der politischen Ideengeschichte können sie 
zeigen, in welchem Maße politische Werte, Problemwahrnehmungen und Rechtferti-
gungsnarrative von den sozialen, materiellen und normativen Hintergrundbedingungen 
des jeweiligen historischen Kontexts abhängen und sich wandeln, wenn sich diese Para-
meter verschieben (vgl. Mulgan 2011: ix–xi). Hierzu gilt es, eine feine Balance zwischen 
zwei Extremen zu halten: Szenarien können einerseits unterambitioniert sein, wenn sie 
sich zu wenig von den Fragen, Einstellungen und Problemen des Status quo entfernen, 
sodass sie zwar vielleicht zutreffende, aber triviale Bilder der Zukunft entwickeln. Ande-
rerseits können sie überambitioniert sein, wenn sie sich zu sehr von den materiellen und 
normativen Bedingungen der Gegenwart lösen, sodass die antizipierten Entwicklungen 
zwar vielleicht originell sind, uns jedoch irrelevant erscheinen. Die Mitte zwischen diesen 
beiden Extremen besteht dann darin, mögliche relevante Entwicklungen so zu überzeich-
nen, dass ihre Konturen auch aus der zeitlichen Distanz sichtbar werden. 

Das Thema meines Beitrags zur Frage nach der Zukunft der Politischen Theorie ist 
der drohende Untergang der menschlichen Zivilisation, oder genauer gesagt, die politi-
sche Bedeutung einer zunehmenden Überzeugung, dass der Menschheit der Untergang 
droht. Im Anschluss an Nick Bostrom verstehe ich hier unter dem „Untergang der 
menschlichen Zivilisation“, dass die Menschheit tatsächlich ausstirbt oder ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten permanent und drastisch beschnitten werden (vgl. Bostrom 2002; 
2013: 15). Es ist bezeichnend für den Grad der gegenwärtigen politischen Polarisierung, 
dass dieser Themenwahl gleich beide der oben angedeuteten Fehler zur Last gelegt wer-
den könnten: mangelnde Originalität und irrelevante Fantastik. Welcher dieser Vorwürfe 
überwiegt, hängt davon ab, welches Bedrohungsszenarium konkret erwogen wird. Wäh-
rend etwa das existenzbedrohende Potenzial künstlicher „Superintelligenzen“ (Bostrom 
2014) oftmals eher dem Science-Fiction-Genre zugerechnet wird, ist diese Reaktion bei 
                                                        
1 Für hilfreiche Anregungen und Verbesserungsvorschläge danke ich Frauke Höntzsch, Andreas Olden-

bourg und Emanuel Richter. 
2 Zur Unterscheidung zwischen Prognosen und Szenarienentwicklung vgl. Becker 1983. 
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