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Die derzeitige Pandemie zeigt
Dimensionen und Facetten einer
Weltgesellschaft auf. Der Idealis-
mus vom „Weltstaat“ wird im Zei-
chen der Krise jedoch von den
Spannungsfeldern Abschottung
versus Solidarität und Autokratie
bzw. Diktatur versus Demokratie
überschattet. Das Pendel droht in
Richtung der ersten Begriffe aus-
zuschlagen, wobei grundsätzlich
zu fragen ist, ob die Universalität
der Menschenrechte am besten in
einem „Weltstaat“ anwendbar ist.

Wäre Demokratie in einem
„Weltstaat“ überhaupt vorstellbar?
Müsste Francis Fukuyamas eu-
phorisches Buch über „Das Ende
der Geschichte“ (1992) nicht viel-
mehr vom Ende der Demokratie
gehandelt haben? In manchen
Staaten existiert sie indes gar
nicht. Demokratisch verfasste
Systeme sind weltweit in der De-
fensive, von den EU-Ländern Mit-
teleuropas einmal abgesehen.
China, Russland und die USA
deuten nicht auf einen globalen
Trend zur Demokratie.

Die rasante globale Verbrei-
tung des Virus ist nicht nur Aus-
druck der Globalisierung, son-
dern auch Manifestation von Glo-
balität, wie sie die Bonner Politik-
wissenschafter Ludger Kühnhardt
und Tilman Mayer enzyklopä-
disch dokumentiert haben.

Beide wissen: Die EU allein
kann die weltweite Krise nicht be-
wältigen. G20, IWF und Weltbank
müssten mindestens in konzer-
tierter und koordinierter, wenn
nicht in konzentrierter und ko-
operativer Form gemeinsam agie-
ren und die Vereinten Nationen in
Richtung Weltregierung gestärkt
werden. Fromme Wünsche?

„Weltgeist“ Napoleon
Ein Weltstaat im klassisch-kon-
ventionell gedachten Sinne bleibt
vorerst Utopie. Ein vernünftiger
und wohlverstandener Weltgeist –
eine globale Identität – müsste
ihm vorausgehen. Die Idee der
Weltgesellschaft begründet noch
keinen „Weltstaat“. Ihre Gleichset-
zung ist voreilig, zumal die bishe-
rigen Konstruktionen von Weltge-
sellschaft überwiegend als Nicht-
Staat gedacht worden sind.

Aber blicken wir einmal zurück
auf die verschiedenen Konzepte
eines „Weltstaats“, wie sie von
verschiedenen Denkern entwi-
ckelt wurden.

Mit der „Großen Revolution“,
die in Frankreich als Beginn der
histoire contemporaine, der Zeitge-
schichte, gilt, schien 1789 ein
neues Weltzeitalter anzubrechen.
In Napoleon sah Georg Friedrich
Wilhelm Hegel den „Weltgeist“

oder auch die „Weltseele zu Pfer-
de“. Im Sinne eines metaphysi-
schen Prinzips meinte er die Tota-
lität der gesamten historischen
Wirklichkeit, aber auch einen Pro-
zess. Durch den „Weltgeist“ ver-
wirkliche sich der „Endzweck“ in
der Weltgeschichte, nämlich die
„Vernunft in der Geschichte“.

Nach Karl Marx und Friedrich
Engels erwiesen sich die „Schika-
ne des Weltgeistes“ und die „List
der Vernunft“ letztlich als „Welt-
markt“. Hegel wollte den „Welt-
staat“ nicht denken. Immanuel
Kant meinte, die Völker würden
einen solchen gar nicht wollen. Er
gab sich mit einer Föderation zu-
frieden. Mit alledem haben sich
Philosophie, Politikwissenschaft
und Soziologie, kaum aber die Ge-
schichtsforschung befasst.

Der Rechts- und Staatsdenker
Carl Schmitt sah im „Weltstaat“
aufgrund von manifestem
Freund-Feind-Denken und der
Kriege zwischen Staaten einen
Widerspruch. Ein „Weltstaat“, der
die Menschheit als Ganzes einen
würde, wäre seines politischen
Charakters voll und ganz entle-
digt. Schmitt, für den der Begriff
des Staates den Begriff des Politi-
schen voraussetzte, verwarf daher
die Idee, während der Schriftstel-
ler Ernst Jünger davon ausging,
dass der „Weltstaat“ von einer

Weltgesellschaft beherrscht und
getragen werde. Unter dem Titel
„Der Weltstaat. Organismus und
Organisation“ besagte sein zeit-
kritischer Essay 1960, dass man
weniger „stehe“, sondern in Bewe-
gung sei. Diese beschleunige sich
und laufe auf einen „Weltstaat“
zu. Der Literaturwissenschafter
Steffen Martus regte an, Jüngers
„Weltstaat“ nicht als Programm-
schrift für die UNO zu deuten,
sondern auf sein Konzept des
„Anarchisten“ und „Waldgängers“
als zukünftigen Menschentypus
zurückzuführen.

Globaler Nationalstaat?
Der Soziologe und Sozialhistori-
ker Immanuel Wallerstein unter-
suchte Wirtschaftsräume. Er ging
von einem Weltsystem im Sinne
der europäischen Expansion und
des Frühkapitalismus aus. In die-
sem seien die modernen National-
staaten entstanden. Diese Art von
kolonisierter Weltgesellschaft
brachte mit Unterwerfung indige-
ner Kulturen eine extreme Vertei-
lungsungleichheit hervor, wobei
laut dem Linzer Afrika-Experten
Thomas Spielbüchler die Entkolo-
nialisierung keine Änderungen

der machtpolitischen Strukturen
der Welt bewirkte. Ob ein „Welt-
staat“ hier Besserungen verhieße,
bleibt offen.

Der Sozialwissenschafter Peter
Heintz wiederum hielt Weltgesell-
schaft für „einen neuen Typus“.
Ihre meisten Mitglieder würden
nicht recht wahrnehmen, dass sie
darin leben. Sie sei geeignet, tra-
ditionelle Konzepte der Gesell-
schaft zu überwinden. Nur eine
„kleine Minderheit“ würde sich
schon als „Weltbürger“, aber ohne
Weltstaat fühlen. Während Heintz
Weltgesellschaft als „Konglomerat
verschiedener Kulturen“ bezeich-
nete, verstand der Soziologe Nik-
las Luhmann sie als „weltweit
sinnstiftende Interaktion“ und als
Begriff eines „funktionell diffe-
renzierten Systems“, das grenz-
übergreifend funktioniere und
durch seine Umwelt mitdefiniert
werde. Den Begriff des „Welt-
staats“ verstand Luhmann als
„globale Manifestation des ideal-
typischen Nationalstaates“,
gleichwohl das dafür notwendige
Idealbild noch nicht existiere.
Kein „Weltstaat“ kann aber real so
wie ein moderner Nationalstaat
mit globaler Ausdehnung verstan-
den werden.

Weltstaat
als

Lösung?
Die Corona-Krise könnte Ausgangspunkt

für alte globale Ideen und neue
zeitgeschichtliche Forschungen sein.

Von Michael Gehler
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