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Geschichte und Gegenwart des Völkerrechts: 

Perspektiven für eine Weltgesellschaft?

Der Bezug eines solchen, mitunter Völkerrecht genannten Komplexes von Rechtssätzen auf die

Weltgesellschaft, das globale internationale System oder andere überstaatliche Gebilde ist alles

andere als geradlinig, sondern abhängig von den kultur- und epochenspezifischen Wahrnehmungen

der Verfasstheit der Welt und der Modalitäten ihrer Unterteilung in staatlich regulierte

Gesellschaften und andere Gesellungsformen. Nun herrscht in den einschlägigen

Globalisierungstheorien der Rechts- und Sozialwissenschaften die Meinung vor, dass der Begriff der

Weltgesellschaft eine Erfindung des 20., vielleicht des 19. Jahrhunderts sei, nach Niklas Luhmann

geprägt als Antwort auf vermeintlich zunehmende globale kommunikative Vernetzung. Indem

Luhmann seinen Begriff der Weltgesellschaft in den des sozialen Systems einpasste, stellte er

Weltgesellschaft nicht nur an die Spitze der Hierarchie sozialer Systeme, sondern stattete sie auch,

wie alle anderen Systeme in seiner Wahrnehmung, mit Eigenschaften und Kräften des lebenden

Körpers aus. Zu diesen Eigenschaften zählten zu allererst, im Sinn der biologistischen Systemtheorie

des 19. Jahrhunderts, mit primärer, die nach außen abgegrenzte Einheit sowie die aus dieser

folgenden sekundären internen Differenzierung nach sogenannten „Funktionen“ und die Fähigkeit

zur Aufrechterhaltung der Systemgrenzen gegen Kräfte der Systemumwelt. Luhmanns

Weltgesellschaft war also keine originäre, als Bestandteil der Welt vorgegebene Größe, sondern ein

Produkt expansiven menschlichen Handelns. Weltgesellschaft nach diesem Begriff war damit eine

erst sekundär gewordene globale Institution und mußte folglich auf die Rechtssätze derjenigen

Akteure gegründet sein, die die Expansion eben dieser Gesellschaft betrieben. Die vollständige

Kongruenz dieser Rechtssätze mit Rechtssätzen, die überall auf der Welt galten oder als gültig

angenommen werden konnten, war und ist auszuschließen. Also konnte das Recht, auf dem die so

konzipierte Weltgesellschaft ruhte, zwar einige global gültige universale Sätze umfassen, aber nicht

in Gänze an sich, das heißt vor seiner mit politischer und miltärischer Macht verfügten globalen

Gültigsetzung durch die Akteure der Globalisierung der Weltgesellschaft, global sein. Die Frage

stellt sich somit nach der Genese und Akzeptanz gesetzter Rechtssätze, die die Grundlage der

Weltgesellschaft abgeben sollten und sollen: Wie müsste Weltgesellschaft beschaffen sein, wenn sie

auf Rechtssätze gegründet sein soll, die nicht dem Verdacht und der Kritik ausgesetzt sein sollen,

dass sie, sozusagen pro domo, kulturspezifische und einer vorgegebenen politischen Programmatik

folgende Rechtsauffassungen globalisieren? Die These des Vortrags ist, dass Weltgesellschaft als

Weltzivilgesellschaft konzipiert werden kann, die als solche ungesetzten und nicht immer

erzwingbaren Rechtssätzen im Sinn der Naturrechtstheorien unterworfen ist.


