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Literaturempfehlungen zum Thema „Weltgesellschaft“ 

Zusammengestellt von Silvio Vietta unter Mitarbeit von Michael Gehler 

 

Michael Corsten/Michael Gehler/Marianne Kneuer (Hrsg.), 

Welthistorische Zäsuren 1989 - 2001 - 2011, Universitätsverlag 

Hildesheim, Georg W. Olms, Hildesheim - Zürich - New York 2016. 

Wie lassen sich Zäsuren der Weltgeschichte, der Weltpolitik und Einschnitte für die 

Weltgesellschaft fassen? Und stellen die Jahre 1989, 2001 und 2011 solche Zäsuren 

dar? Diesen Fragen widmet sich dieser Band aus der Sicht und im „Trialog“ dreier 

Disziplinen: der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft und der Soziologie. 

Dabei kommen die einzelnen Beiträge zu ähnlichen, wenn auch nicht gänzlich 

übereinstimmenden Ergebnissen.  

 

Christopher Chase-Dunn and Salvatore J. Babones (Eds.), Global Social 

Change. Historical and Comparative Perspectives, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore 2006. 

Eine Sammlung von gewichtigen Aufsätzen zum Thema bietet dieser Band. Die 

Kapitel I-VI. haben zum Inhalt: What is Globalization?, II. Global Inequality, III. 

Globalization and the Environment, IV. Globalization, Hegemony, and Global 

Governance, V. Global Social Movement, VI. Democracy and Democratization. “This 

book is composed of contemporary classics by social scientists who do research on 

global change in historical and comparative perspective” (S. vii).  

Ein ähnlicher, aber starker ökologisch ausgerichteter Reader ist der Band: Alf 

Hornborg/Carole Crumley (Eds.), The World System and the Earth System, Walnut 

Creek 2006. 
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Detlev Drenckhahn/Jörg Hacker (Hrsg.), Die Rolle der Wissenschaft im 

Globalen Wandel. Vorträge anlässlich der Jahresversammlung der 

Leopoldina Halle, Stuttgart 2013.  

Der Band enthält drei Sektionen: „Die Erde im globalen Wandel“ (I.), 

„Herausforderungen des Globalen Wandels“ (II.), „Lösungswege des Globalen 

Wandels“ (III.). In der zweiten findet sich ein Beitrag von Hans-Werner Sinn zur 

europäischen Zentralbankkrise, der eine Replik zum Beitrag von Köhler darstellt. 

Sinn sieht die Schuldenanhäufung insbesondere der südeuropäischen Staaten 

(„Peripherieländer“) und die Rolle der EZB wie auch die „Rettungsschirme“ äußerst 

kritisch. Er diskutiert das am Problem der „Target“-Salden (Akronym von Trans-

European Automated Real Gross Settlement Express Transfer System). „Die daraus 

bei der Bundesbank bis 2012 aufgelaufenen Target-Forderungen umfassen die Hälfte 

des Nettoauslandsvermögens der Bundesrepublik Deutschland und stellen die 

deutsche Beteiligung an den offiziellen Rettungspaketen noch in den Schatten […] 

734 Mrd. Euro“ (S. 110). Es handelt sich also um heimliche wie offene 

Rettungsschirme, die eigentlich durch den Maastricht Vertrag und den 

Stabilitätspakt ausgeschlossen werden sollten. Die momentane 

Stabilisierungsfunktion dieser Rettungsmaßnahmen und ihre unbegrenzte 

Verfügbarkeit sind nach Sinn „der zentrale Konstruktionsfehler des Eurosystems“ (S. 

135) und würden langfristig die ganze Gemeinschaft gefährden, weil sie die nötigen 

Reformmaßnahmen in den Kreditempfängerländern eher blockieren als fördern. 

Sinn fordert „eine Neuverhandlung der EU-Verträge“, die diesen Fehler korrigieren 

sollte. Er unterscheidet auch das EU-System vom US-Amerikanischen, insofern als 

dieses ein jährliches Clearing vorsieht, in dem die Schulden getilgt werden (S. 131).  

Der Band vereint weitere interessante Beiträge  in Sektion I „Globaler Wandel aus 

dem All“ von Rüdiger Glaser und Stefan Dech, die für eine durchgehende 

„Fernerkundung“ aus dem All für die anthropogen verursachten Veränderungen auf 

der Erde plädieren (Klimawandel, Atmosphärische Inhaltsstoffe, Urbanisierung etc.), 

also mittels Satelliten und Flugzeugen (S. 10 ff.). Hans Joachim Schellhuber sieht 

„Belastungsgrenzen der Erde – Leitplanken für die Menschheit“ (S. 33 ff.), also eine 

„Limit of Growth-Position“. Insbesondere kritisiert Schellhuber den Verlust an 

„Biodiversität“ durch die menschliche Zivilisation, plädiert für „Schutz noch 

vorhandener Natur“ und Renaturalisierungen. Stefan Rahmstorf befasst sich mit 

dem „Klimawandel und seine Folgen“ (S. 71 ff.). Das Kapitel II enthält neben dem 

Beitrag von Sinn auch einen Artikel von Joachim von Braun zum Thema 

„Welternährung im Globalen Wandel“ (S. 139 ff.) mit dem Befund: „Die Zahl der 



 

3 
 

hungernden Menschen hat sich in den letzten 15 Jahren von 780 Millionen auf 840 

Millionen erhöht. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 von derzeit 7 Milliarden auf ca. 

9 Milliarden zunehmen, hauptsächlich in Afrika und Asien, wo jetzt schon die 

meisten Unter- und Fehlernährten leben und die Wasserknappheit die 

Agrarentwicklung begrenzt“ (S. 140). Das bedingt langfristige Ressourcenprobleme, 

ansteigende Preise auf den Agrarmärkten und erhöhten Bedarf an politischer 

Handlung. Der Verfasser plädiert für „Produktivitätswachstum“ zur Steigerung der 

„lokalen Nahrungsverfügbarkeit“. Es „erhöht Beschäftigung und Einkommen der 

Bauern“ (S. 146) durch eine ökonomische Wassernutzungspolitik. Langfristig plädiert 

von Braun für „Investitionsförderung für landwirtschaftliche Entwicklung mit Hilfe 

von Entwicklungsfonds“, „Investitionen in Forschung und Entwicklung von 

Technologien, die die Produktivität und Robustheit von Nutzpflanzen steigern“, 

sowie eine Verbesserung der Infrastrukturen (Transportsysteme) in den betroffenen 

Gebieten (S. 155). Die Geberländer sollten „internationale Transferprogramme für 

Hunger- und Nahrungsmittelkrisen“ entwickeln. Hans K. Biesalski berührt den 

„Hidden Hunger“ (S. 159 ff.) und kritisiert insbesondere das „Land Grabbing“ 

großer Länder und Firmen in Afrika. Biesalski wie auch andere kritisieren die 

Nutzung von Pflanzen für Bioenergie, weil sie Lebensmittel teurer machen würde. 

Simone Kraner-Scheiber und Angelika Schnieke plädieren in „Perspektiven der 

Roten [rot: im Bereich der Biomedizin] Gentechnik“ (S. 249 ff.) für den Einsatz 

„transgener Technologien […], um die tierische Gesundheit, Produktivität und 

Fertilität zu verbessern“ (S. 250). Mehr oder weniger alle Teilnehmer des Bandes 

plädieren für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde und eine 

bessere Nutzung von Technologie zu diesem Ziele.  

Ohne dem Beitrag von Ralf Elm vorzugreifen, noch einige Bemerkungen zu 

Heideggers „Schwarze Hefte“: 

Martin Heidegger: GA (Gesamtausgabe) 94: Überlegungen II-VI 

(Schwarze Hefte 1931-1938), hrsg. von Peter Trawny, Frankfurt/Main 

2014, GA 95: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39), hrsg. von 

Peter Trawny, Frankfurt/Main 2014. GA 96: Überlegungen XII-XV 

(Schwarze Hefte 1939-41), hrsg. von Peter Trawny, Frankfurt/Main 2014. 

– Dazu auch Silvio Vietta: „Etwas rast um den Erdball“. Martin 

Heidegger: Ambivalente Existenz und Globalisierungskritik, München 

2015. 
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In den Enddreißiger und Anfang-Vierziger Jahren wuchs sich Heideggers 

Metaphysikkritik zu einer fundamentalen Kritik der abendländischen Zivilisation als 

ganzer, auch und gerade ihrer Machtpolitik aus. Die „Schwarzen Hefte“ sind 

angefüllt mit Kritik an der Weltpolitik der Zeit und darüber hinaus an fast allen 

bemerkenswerten Kulturphänomenen seiner Zeit, darunter auch an der Rolle der 

Juden.  

Philosophiegeschichtlich wurde diese Expansion seiner Kritik mit vorbereitet durch 

Heideggers Nietzsche-Lektüre und seine Nietzsche-Vorlesungen ab 1936, 

insbesondere durch Nietzsches Begriff des „Willens zur Macht“ als einen 

kulturkritischen Begriff. Mit ihm kritisiert Heidegger alle scheinidealen 

Wertsetzungen seiner Zeit im Nationalsozialismus wie im Kommunismus. 

Heidegger konstatiert lapidar: „‚Kultur‘ als Mittel der Propaganda“ (GA 96, S. 95). 

Interessant dabei ist Heideggers‘ Konvergenztheorie, die er in den „Schwarzen Heften“ 

entwickelt. Sie sagt im Klartext, dass alle großen politischen Systeme seiner Zeit 

seinsgeschichtlich gesprochen darin konvergieren, so dass sie letztlich Veranstaltungen 

des „Willens zur Macht“, mithin die Weltanschauungen sowohl des 

Nationalsozialismus und Kommunismus als auch des westlichen Kolonialismus, d.h. 

eben nur Ideologien seien. Heidegger dekliniert diese Einsicht an den totalitären 

Ideologien seiner Zeit durch.  

Zunächst zum Nationalsozialismus mit seinen Begriffen des „Völkischen“ [denen 

Heidegger selbst ein Jahrzehnt früher auf den Leim gegangen war]. In den 

„Beiträgen zur Philosophie“, mit deren Niederschrift er aber bereits Ende der 

Dreißigerjahre begonnen hat, erkannte er: „Worin sich die Seinsverlassenheit meldet“ ist 

die „Vergötzung der Bedingungen geschichtlichen Seyns, des Völkischen z. B.“. (GA 65, 

S. 117). In den „Schwarzen Heften“ mit den Überlegungen II-VI aus den Jahren 1931-

38 kehrt diese Kritik an der „Vergötzung“ des Volkes im NS-Staat wieder: „Was 

politisch im Recht und groß ist, das Volk zu sich selbst zurückzubringen, das wird 

weltanschaulich willkürlich und klein – zu einer Vergötzung des Volkes […]“ (GA 94, 

S. 223). Ebenso lautete die Kritik am ganzen „Hexenkessel“ von pseudo-

idealistischen Zielsetzungen wie „‘positives‘ Christentum, deutsche Christen, 

Bekenntnis-‚front‘!, politische Weltanschauung, erdachtes Heidentum, […] 

Abgötterei der Technik, Vergötzung der Rasse, Anbetung Wagners u.s.f., u.s.f.“ GA 

94, S. 261). In dieser Ideologiekritik steckt nun auch eine bewusste Abstandnahme 

von seiner eigenen Identifizierung mit der scheinbar völkischen und sozialen 

Zielsetzung der NS-Bewegung, der sich Heidegger in den Jahren 1932-34 verbunden 

gefühlt hatte.  
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Was aber ist der reale Kern des Nationalsozialismus in Heideggers Analyse? Er 

weitet die Frage aus zu einer Frage nach dem „metaphysischen“ Grund der 

gesamten abendländischen Geschichte der Macht und ihrer Ausformungen in den 

drei großen politischen Systemen des 20. Jahrhunderts. Dabei stößt Heidegger auf 

die abendländische Definition des Menschen als „animal rationale“. Darin erkennt er 

die Grundverfehlung der abendländischen Seinsgeschichte in ihrer 

„Seinsvergessenheit“. Denn in dieser Definition kommt ja der Bezug des Menschen 

zum Sein gar nicht vor. 

Was nach Heidegger in der Weltgeschichte real sich vollzog, insbesondere in der 

jüngeren Geschichte der Neuzeit sich vollzieht, ist eine Art Degeneration  der 

„animalitas“ zur „brutalitas“ und der Rationalität zu einem nur mehr noch 

technischen Machtdenken: Die „Brutalitas des Seins ist der Widerschein des Wesens 

des Menschen, der animalitas des animal rationale – also auch und gerade der 

rationalitas. Nicht als sei jene brutalitas die Folge und die Übertragung einer 

menschlichen Selbstauffassung in den Bezirk der nichtmenschlichen Dinge – sondern 

daß der Mensch als animal rationale bestimmt werden musste und die brutalitas des 

Seienden eines Tages in ihre Vollendung sich vortreibt; das hat denselben und 

einzigen Grund in der Metaphysik des Seins.“ (GA 95, S. 394 f). Heidegger verbindet 

diese metaphysikgeschichtliche Analyse der abendländischen Weltgeschichte – wozu 

auch der russische Bolschewismus wie der weltweite Kolonialismus gehört – 

zunächst auch mit dem Rasse-Denken der Nationalsozialisten. „Die brutalitas des 

Seins hat zur Folge – nicht etwa zum Grund – daß der Mensch selbst sich als seienden 

eigens und durchaus zum factum brutum macht und seine Tierheit durch die Lehre 

von der ‚Rasse‘ begründet“ (Ebd., S. 396). Heidegger wendet das Rassedenken der 

Nationalsozialisten gegen sie selbst: Eben nicht als eine Auszeichnung sondern als 

eine finale Negativerscheinung der Neuzeit und ihrer machtpolitischen 

„Selbsterhöhung des Menschen“ durch den Rassegedanken und die „Flucht in die 

Technik“(Ebd., S. 396). Letztlich lautet die Formel, unter der Heidegger das „Dritte 

Reich“ in seiner realen Erscheinungsform im letzten Drittel der Dreißigerjahre 

begreifen kann: „Das Raubtier aber mit den Mitteln der höchsten Technik 

ausgestattet – vollendet die Verwirklichung der brutalitas des Seins […]“ (Ebd., S. 

397). Dies ist Heideggers Formel für den Nationalsozialismus Ende der 

Dreißigerjahre: Nationalsozialismus = brutalitas als raubtierhafte Ausformung des 

Rassedenkens in Verbindung mit Technik und dies als die „Vollendung“ der 

abendländischen Form der Metaphysikgeschichte. 

Was aber entspricht Heideggers Ideologiekritik am Dritten Reich in Bezug auf den 

Kommunismus-Bolschewismus? Damit beschäftigen sich insbesondere die 
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„Schwarzen Hefte“ der Jahre 1939-1941. Ähnlich wie im Nationalsozialismus sieht 

auch hier Heidegger Schein-Werte wie die Option für das Soziale und die Gleichheit 

als Funktionsträger von Machtpolitik, wie er überhaupt die beiden totalitären 

Systeme in einem engen inneren Zusammenhang sieht (wie später auch der 

Geschichtsphilosoph Ernst Nolte). Zunächst konstatiert Heidegger: „Der 

Bolschewismus (im Sinne der despotisch-proletarischen Sowjetmacht) ist weder 

‚asiatisch‘ noch russisch – sondern gehört in die Vollendung der in ihrem Beginn 

westlich bestimmten Neuzeit. Entsprechend ist der autoritäre ‚Sozialismus‘ (in den 

Abwandlungen des Faschismus und Nationalsozialismus) eine entsprechende (nicht 

gleiche) Form der Vollendung der Neuzeit.“ (GA 96, S. 109). Mit anderen Worten: 

Beide totalitäre Systeme sind nicht die gleichen, wohl aber vergleichbare Endformen 

einer neuzeitlichen Geschichte der Macht-Metaphysik des Abendlandes: „Der 

Bolschewismus und der autoritäre Sozialismus sind metaphysisch dasselbe […]“, 

weil in denselben seinsgeschichtlichen Zusammenhang der „Seinsvergessenheit“ 

und ihrer korrelativen Machtpolitik gehörig. Dem entspricht dann auch eine ähnliche 

Kritik an den „inneren Werten des Sozialismus“ als Camouflage einer globalen 

Machtpolitik.  

Der Dritte in diesem Bund ist nach Heidegger der Kolonialismus englischer und 

auch US-amerikanischer Prägung. Heidegger sieht natürlich, dass in England ein 

parlamentarisches System am Werk ist, eine „auf Parteien abgestellte Demokratie“ 

(GA 96, S. 173). „England brachte die parlamentarische – auf Parteien abgestellte 

Demokratie und das Maschinenwesen – Rußland ist nur die entschiedene 

Wesensfolge […] Daß beide sich zu schärfsten Gegnern entwickeln, ist 

unausweichlich: weil beide dasselbe wollen“ (ebd.). Mit anderen Worten: Die 

Gegnerschaft zwischen den Supermächten ist Ausdruck auch einer Gemeinsamkeit: 

ihres Willens zur (Welt-)Macht mittels technischer Hochrüstung.  

Heideggers sehr unglückliche Formulierungen über Juden (sie machen 0,3-4 % der 

gesamten Textmasse von 1800 Seiten der „Schwarzen Hefte“ aus) stehen in diesem 

Zusammenhang einer nicht rassistischen sondern zivilisationskritischen Deutung als 

Eliten der Rationalitätsgesellschaft gegenüber, die Heidegger bekämpft. Er sieht auch 

nach dem politischen Systemwechsel von 1945 einen Prozess des „Verbrauchs“, der 

„Vernutzung“ der Erde weiter gehen und ist so auch einer der Pioniere der 

ökologischen Kritik.   
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Peter Heintz, Die Weltgesellschaft im Spiegel von Ereignissen, 

Diessenhofen 1982. 

Die Studie des Züricher Soziologen gehört zu den frühesten Publikationen zum 

Thema Weltgesellschaft. Der Verfasser geht in Kapitel 1 davon aus, dass es  

Weltgesellschaft „gibt“, aber wir nicht eigentlich ein „angemessenes Bild“ von ihr 

haben (S. 7). Die Publikation dient ferner auch der Frage, wie ein solches zu 

gewinnen sei. Es gäbe auch „recht wenige Studien“ zum Thema (S. 8). Warum also 

sich damit beschäftigen? Die erste Begründung lautet: Die Weltgesellschaft stelle „ein 

zusammenhängendes Interaktionsfeld dar […], in das jedermann direkt oder indirekt 

involviert ist“ (S. 8).  

Der Verfasser nennt mehrere Gründe, sich damit zu beschäftigen  so vor allem 

zunächst theoretische Gründe (S. 11 f.):  

1. Weltgesellschaft stellt „einen neuen Typus von Gesellschaft“ dar, „der sich von 

anderen  bekannten Typen unterscheidet“. 

2. Die meisten Mitglieder der Weltgesellschaft nehmen gar nicht recht wahr, dass sie 

darin leben. 

3. Der Begriff Weltgesellschaft sei geeignet, traditionelle Konzepte der Gesellschaft 

zu überwinden.  

4. Weltgesellschaft kann gesehen werden als „ein System von umfassenden und 

umfassten Systemen“, ist also nicht mit einer kohärenten Systemform zu 

verwechseln  

5. Ferner erlaubt der Begriff die „Aggregation der Perspektiven der einzelnen 

Mitglieder“. 

Praktische Gründe (S. 12 f.) werden ebenfalls angeführt:  

1. Globale Probleme wie Ressourcenmangel, Klimaveränderung, Bodenerosion etc. 

verlangen nach globalen Lösungen, deren „Rahmen ist wiederum die 

Weltgesellschaft“. 

2. Die Notwenigkeit einer „Weltinnenpolitik“, um die Machtpolitik einzelner Blöcke 

zu überwinden.  

3.  Weltgesellschaftsanalysen können als „Analysen der Umwelt nationaler 

Gesellschaften gelesen werden“.  
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4. Weltwirtschaftlichen Verflechtungen sprechen für eine Weltgesellschaft. 

5. Ferner besteht die Möglichkeit, einen Code zu entwickeln, „der es erlaubt, 

weltweit anfallende Informationen angemessener als bisher zu verarbeiten [was eher 

in die erste Gruppe theoretischer Gründe und Überlegungen gehören würde],   

6. Angemessen sei der Begriff auch für diejenigen (einer „kleine Minderheit“), die 

sich schon als „Weltbürger“ fühlen. 

Außerdem werden noch forschungsimmanente Gründe genannt:  

1. Das Thema ist wenig erforscht.  

2. Die nationalen Analysen könnten noch besser vernetzt werden. 

3. Weltgesellschaftsanalysen umfassen „das Universum der gleichzeitig 

vergleichbaren Gesellschaften“ [also so etwas wie in Mega-Rahmen der soziologisch-

historischen Analysen].  

4. Eine neue Daten- und Informationsvernetztheit der Welt könnte im Rahmen einer 

Weltgesellschaft besser verarbeitet werden. 

Das Kapitel 2 untersucht „Verschiedene Codes zur Beschreibung der 

Weltgesellschaft“ (S. 16 ff.):   

1. „Weltgesellschaft als Herrschaftsstruktur“: „Die Zentren sind hier multinationale 

oder transnationale Wirtschaftsorganisationen.“ [Man hätte auch an so etwas wie die 

UNO denken können] (S. 17). 

2. Weltgesellschaft als „internationales Schichtungssystem“ (S. 17 f.): eine Art 

unterschiedlicher Teilhabe an gemeinsamen Wertungssystemen der Weltgesellschaft 

[der Schichtungsbegriff bleibt allerdings einigermaßen diffus]; 

3. Weltgesellschaft als „Konglomerat verschiedener Kulturen“ (S. 17 f.);  

4. Die „Verknüpfung von Herrschafts- und Schichtungscodes“;  

5. „Weltgesellschaft als Ergebnis der Geschichte“;  

6. Weltgesellschaft als „weltweit sinnstiftende Interaktion“ (Niklas Luhmann);  

7. Weltgesellschaft als „Feld der Interaktionen zwischen jeweils zwei Partnern in 

einem vieldimensionalen Raum“( S. 23 f.)  



 

9 
 

Das Kapitel 3 weist auf „Ein systematischer Code” als „System von Einheiten“ [s. o. „ 

System von Systemen“] mit der Zeitdimension „als Prozess der Reproduktion bzw. 

des Wandels“ (S. 28) hin, worin der Einzelne, Familie, Staat, aber auch Provinzen als 

Systemeinheiten agieren.  

Das Kapitel 4 berührt das „Bild der gegenwärtigen Weltgesellschaft“ (S. 32 ff.). Dazu 

gehören „Weltkonferenzen“, „internationale Entwicklungssysteme“, 

Weltraumprojekte, weltweite „Bildungsexplosion“ [hier kommt eine optimistische 

Schweizer Perspektive zum Ausdruck], globale Urbanisierungsprozesse etc. wie auch 

die EU als „internationales Subsystem“ (S. 56), ein „Intergouvernementales System“ 

(S. 49 ff.), deren Bezugsrahmen „sowohl die politisch-militärische Macht als auch die 

Entwicklung“ sei (S. 50), aber auch „multinationale Korporationen“ (S. 62 ff.). Die 

„Tendenz zur Abschließung nach außen“ sei eine Erscheinung der Weltgesellschaft 

(S. 68). Nach Meinung des Verfassers ist die Weltgesellschaft ein Typus, der „durch 

das Fehlen einer eigenen Identität gekennzeichnet“ sei (S. 77), wie durch eine 

„ausgeprägte sozioökonomische Schichtung zwischen den Nationen“ (S. 78) sowie  

„durch eine Vielzahl politisch-militärischer und ökonomischer Machtzentren mit 

partikularen Interessen“ (ebd.), damit auch eine „dezentrale Struktur“ aufweist wie 

auch durch eine „hohe kulturelle Heterogenität“ (S. 79) gekennzeichnet ist. Als 

„kurz- und langfristige Dynamik“ (S. 85) wird eher eine „Schwächung der 

Strukturierungsfähigkeit“ der Schichtung zwischen den Supermächten und 

blockfreien Nationen prognostiziert sowie die „Konstitution eines 

intergouvernementalen Interaktionssystems mit besonderer Entropie" (ebd.). 

Zunehmende Migration auf dem Weg der Urbanisierung und ein Ausbau der 

Bildungssysteme folgen. Gegenläufige Trends werden auch genannt: Einerseits die 

„Konsolidierung der Entwicklungswerte in der Weltbevölkerung“, andererseits nach 

wie vor die Nationalisierung „der politisch-militärischen Macht“, was eher zu einer 

„desintegrativen“ Struktur beiträgt.  [Insgesamt handelt es sich hier um ein 

anregendes, aber in der Begrifflichkeit teilweise auch diffuses Buch.] 

 

Bettina Heintz/Britta Leisering (Hrsg.), Menschenrechte in der 

Weltgesellschaft. Deutungswandel und Wirkungsweise eines globalen 

Leitwerts, Frankfurt/Main 2015. 

Der soziologisch angelegte Sammelband sei der erste, so die Herausgeber, der 

Menschenrechte konsequent in den Kontext der Weltgesellschaft stelle: 

„Menschenrechte sind nicht nur ein globales Phänomen, sie sind vor allem eines, das 
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in Kovariation mit einer Phase globaler Verdichtung entstanden ist“ (S. 8). Der 

Sammelband „deckt den Zeitraum von der Verabschiedung der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte 1948 bis heute ab und untersucht, auf welche Weise und 

mit welchen Folgen Menschenrechte seit den 1970er Jahren [im Gegensatz zu 

vorigem Zeitrahmen] zu einem globalen politischen und moralischen Bezugspunkt 

wurden“ (S. 7). Der Band teilt sich in folgende Kapitel aus: I. Theoretische Beiträge 

mit den Schwerpunkten von Hans Joas, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu als 

Ausgangspunkten der Theorie: II. Historische Beiträge zur Entwicklung und dem 

Bedeutungswandel der Menschenrechte. In ihrer Einleitung zitiert Bettina Heintz 

Samuel Moyns „The Last Utopia“, das den „Aufstieg der Menschenrechte nicht als 

rechtliche Errungenschaft, sondern als ein großes Sinngebungsprojekt“ beschreibt, 

nachdem die globalen Visionen und Weltverbesserungsprogramme vor allem 

sozialistischer Provenienz gescheitert sind (S. 26): „Morality, global in its potential 

scope, could become the aspiration of mankind“ (S. 26). Luhmanns „Grundrechte als 

Institutionen”, so Klaus Japp in seinem Beitrag (S. 65 ff.) seien national, nicht aber 

weltgesellschaftlich orientiert (S. 77). Japp sieht aber in „Recht der Gesellschaft“, dass 

es Welt-Regionen mit hoher Inklusion von Menschenrechten gäbe und solche mit 

geringer, mithin die Weltgesellschaft sich selbst in Regionen der Inklusion und 

Exklusion von Menschenrechten teilt. Auf der einen Seite stünden die „Inkludierten 

der westlichen Welt im Kontext liberaler Zivilisiertheit“, auf der anderen Seite die 

Exkludierten in Ghettos, Flüchtlingslagern und „failed states“, so dass die „soziale 

Beziehung kappt auf das ‚nackte Leben‘ (Agamben 2002)“ (S. 86) und den Kampf um 

das tägliche Brot dominiert. Japp meint, dass der Westen in der politischen 

Behandlung der Exklusionsregionen durch seinen Prinzipienstandpunkt extreme 

Fehler macht: „Der Universalismus der westlich-liberalen Regimes ist, soweit er an 

unverzichtbaren Normen  orientiert ist, die zugleich ein hohes Maß an Konkurrenz 

beinhalten (Demokratie, Marktliberalisierung) selbst ein – unwillentlicher – 

Produzent von Exklusionseffekten“ (S. 88). Das heißt: Der Westen habe da, wo er 

Demokratie und Inklusion bringen wollte, vielfach Chaos und einen neuen 

Fundamentalismus zu aller erst erzeugt. Dabei gelte: „Die Exklusionszonen der 

Weltgesellschaft begünstigen Migration und Terrorismus“ (S. 90). Diese seien „eine 

fundamentalistische Reaktion auf die universalistischen Ansprüche der säkularen 

Einschränkung religiöser, aber auch politischer Identität“ (S. 90). Der Verfasser 

plädiert daher für ein Abrücken von einem westlichen Dogmatismus auch in Bezug 

auf die Demokratisierung zugunsten einer Kommunikationsform, die 

„Menschenrechte als starke Präferenz für kontingente Strukturen politischer und 

wirtschaftlicher Selbstbestimmung“ verstehe (S. 92), die aber nicht rigide, sondern 

„kontextspezifisch und ethnozentrisch […] ohne Verlust höchster Werte des 
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Menschenrechtsregimes gehandhabt werden können“ (S. 92). Wie das genau gehen 

soll, bleibt jedoch im Dunkeln. 

Der Beitrag von Matthias Koenig „Neo-Institutionalistische Weltgesellschaftstheorie 

und die Perspektiven einer historischen Soziologie der Menschenrechte“ (S. 98 ff.) 

stützt sich auf die neo-institutionalistische Schule von Stanford (John W. Meyer u. a., 

siehe auch den folgenden Buch-Beitrag). Sie betrachtet „Menschenrechte“ als 

„universalistische und rationalistische Rechtsprinzipien, die an die Tradition älterer 

Naturrechtslehren anknüpfen und einen wesentlichen Bestandteil der modernen 

Weltkultur bilden“ (S. 106) und zwar mit der Tendenz, „die menschliche Person als 

‚primordial actor‘“ zu legitimieren (S. 107), also eine Art „globaler ‚Kult des 

Individuums‘“ (S. 119) im Rückgang auf Joas „Analyse der Sakralisierung der 

menschlichen Person“ (S. 120). Untersucht werden Durchsetzungsstrategien, auch 

Formen der „Abkoppelung“ theoretischer Option für Menschenrechte von 

abweichender Praxis, also durchaus mehrdimensionale Formen der Diffusion von 

Menschenrechtsforderungen. Zudem wird die Durchsetzungsstrategie auch als ein 

„langfristiger und mehrdimensionaler kultureller Transformationsprozess gedeutet“ 

(S. 117). 

Der Beitrag von Michael Rask Madsen „Zur Rekonstruktion der Menschenrechte als 

Objekt sozialwissenschaftlicher Analyse und Reflexivität“ (S. 130 ff.) geht auf 

Bourdieu und sein Feld-Konzept zurück. „Ein solcher Ansatz geht davon aus, dass 

Menschenrechte ein symbolisches Gebilde sind, das in unterschiedlichen sozialen 

Feldern unterschiedlich bewertet wird und sich gleichzeitig in einem eigenen Feld 

der Menschenrechte entwickelt“ (S. 135). Dazu gehört nun auch – im Sinne der 

Reflexivität Bourdieus – die Analyse der „Auseinandersetzungen“ um 

Menschenrechte „als Teil des Forschungsobjekts“ (S. 143). In Europa entstand und es 

verbreitete sich der Diskurs darüber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg im 

Kontext des Kalten Krieges und auch im Zeichen der Dekolonialisierung mit den 

Ergebnissen einer „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ (AEMR) durch die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1948 und der „Europäischen 

Menschenrechtskonvention“ (EMRK), in Kraft getreten 1953, mit ihrer Option für 

Freiheit und Rechtsstaatlichkeit: Die Bourdieu’sche Theorie spielt in diesem Aufsatz 

letztlich nicht eine so zentrale Rolle. Seine Begriffe kommen am Ende kaum noch vor.  

Es folgt der längere zweite Teil mit den historischen Untersuchungen zur Entstehung 

und Durchsetzung der Menschenrechtskonventionen. 
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Claus Köhler, Wirtschaftspolitische Ziele in der globalen Welt, Berlin 

2013.  

Laut Köhler habe insbesondere die elektronische Revolution zu globalen Aktivitäten 

von Unternehmen, Banken, Versicherungen geführt, denen auch eine „globale 

Wirtschaftspolitik“ entsprechen müsse. Diese aber „verharrt weitgehend in 

nationalen Grenzen“: „Wenn aus vielen nationalen Märkten ein globaler Markt wird, 

dann müssen die von Nationalstaaten errichteten Hindernisse wie Zölle, 

Kontingente, veterinär-polizeiliche Maßnahmen usw. eingeebnet werden“ (Vorwort).  

Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele sind – auch in der Globalisierung – laut 

Köhler „Vollbeschäftigung,. Preis(niveau)stabilität und ein freier globaler 

Leistungsaustausch“ (S. 15). Der Verfasser untersucht in vier Kapiteln A) 

„Konsequenzen der Globalisierung“, B) „Das Ziel der Vollbeschäftigung“, C) „Das 

Ziel der Preis(niveau)stabilität“ und D) „Freier globaler Leistungsaustausch“.  Köhler 

meint „Globalisierung erfordert grenzüberschreitende wirtschaftspolitische 

Kooperation“, erkennt aber auch, dass eine solche politische Umstellung „sehr lange 

dauern“ werde (S. 14). Die Welthandelsorganisation (WTO) sei hier schon wirksam 

wie auch das Treffen der 20 wichtigsten Industrienationen (G20), aber eine 

„Koordinierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen“ sei „notwendig“ im Sinne auch 

der Kooperation der betroffenen Länder (z. B. bei der Auslagerung von 

Arbeitsplätzen, was hier jedoch genau zu regeln wäre, bleibt bei Köhler offen) (S. 14). 

Der Autor weiter: Das Problem der Arbeitslosigkeit gefährde Demokratien. Das Ziel 

laute daher „Vollbeschäftigung“ (B). Das Recht auf Arbeit werde ja auch im Katalog 

der Menschenrechte genannt und sei auch ein explizites Ziel der EU, die aber eine 

sehr hohe Jugendarbeitslosenquote aufweise. Köhler sieht nun die richtige 

„Vollbeschäftigungsstrategie“ darin, dass das BIP gesteigert werden müsse. „Die 

Frage, welche staatliche Stelle verantwortlich sein soll, um Vollbeschäftigung zu 

erreichen und zu sichern, kenne nur zwei Antworten: entweder das 

Finanzministerium bzw. eine von ihm gegründete Tochtergesellschaft oder die 

Zentralbank“ (S. 30). Der Verfasser steht daher der Politik der Limitierung von 

Staatsschulden eher skeptisch gegenüber und optiert für eine Staatsfinanzierung von 

öffentlichen Aufgaben und Projekten, um das BIP zu steigern (S. 32), das 

Realwachstum zu erhöhen und somit neue Arbeitsplätze zu bieten: „Die Politik 

konzentriert sich gegenwärtig zu sehr auf die Konsolidierung öffentlicher Haushalte 

und zu wenig auf Wirtschaftswachstum“ (S. 39). Ein positives Beispiel für den 

Verfasser ist die offene Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank. 

Dementsprechend schätzt er (C) das Ziel der Preisstabilität nicht so hoch ein wie (B). 

Seine Hauptforderungen lauten: „Die Bereitstellung von Liquidität 
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(Zentralbankgeld)“ (S. 74) und ein möglichst freier globaler Leistungsaustausch (D). 

Das werde gebremst durch „erratische Wechselkursschwankungen“ zwischen den 

Währungen (S. 95). Der Verfasser fordert „handelsneutrale Wechselkurse“, damit 

sich auf dem globalen Markt bessere Leistung und höhere Produktivität durchsetzen 

können (S. 101), wobei Wechselkurse und Kaufkraftparitäten sich entsprechen sollten 

(S. 105). Vielfach regele sich das selbst durch die Wechselkursspekulationen (S. 105 

ff). Eine kritische Stimme gegen diese politische Linie erheben Drenckhahn und 

Hacker (siehe unten). 

Obwohl wir seit geraumer Zeit in weltgesellschaftlichen Verhältnissen leben gibt es 

noch insgesamt wenige wissenschaftliche Arbeiten zum Thema. Der klassische 

Aufsatz zum Thema ist nach wie vor:  

Niklas Luhmann: Die Weltgesellschaft, in: Niklas Luhmann, 

Soziologische Aufklärung, Band 2, Aufsätze zur Theorie der 

Gesellschaft, 2. Auflage, Opladen 1982 [1975], S. 51-71. 

Luhmann beginnt mit der Problematik der begrifflichen Konstruktion des 

Zusammenhanges einer Weltgesellschaft und seinerseits „mit der Frage, ob und in 

welchen Hinsichten sich weltweite Interaktion schon konsolidiert hat“ (S. 53). 

Luhmann geht davon aus, „daß die Weltgesellschaft sich zunächst in 

Interaktionsbereichen konstituiert hat“ (S. 55). Luhmann erwähnt die alteuropäische 

Gesellschaft, die sich als ein ‚unterteiltes Ganzes‘ begriff, er zitiert Aristoteles, Politik, 

1252a (die Stelle belegt aber nur, dass Aristoteles den Staat als unterteiltes Ganzes 

begreift), erwähnt auch die antike koinonía und die normativen Wertsetzungen, die 

bereits mit der alt-europäischen Gesellschaft mit ihren Ausgrenzungen verbunden 

sind: Sklaven, Heiden, Verbrecher; den Barbarendiskurs, der hier zu nennen wäre, 

bleibt unberührt. Für die moderne Form der Weltgesellschaft wählt er im Rückgriff 

auf Spencer und Durkheim und eigene Forschungen den Begriff eines ‚funktionell 

differenzierten Systems‘, das grenzübergreifend funktioniert. Das System wird durch 

seine Umwelt mitdefiniert. Das war in den alten Gesellschaften ein Begriff von Natur 

und Kosmos, den wir so nicht mehr voraussetzen können. Vielmehr gilt: „Erst in 

Interaktionen konstituiert sich Welt als objektivierbarer Horizont des Erlebens, der 

andere Möglichkeiten auch dann präsent hält, wenn sie nicht ergriffen oder wenn sie 

gar explizit negiert werden“ (S. 65). Luhmann entwickelt also einen 

systemtheoretisch-kommunikationstechnischen Begriff von Weltgesellschaft, der 

zwar Wirtschaft und Technik als prägende Faktoren erwähnt, deren Einfluss auf die 

Kommunikationsformen einer heutigen Weltgesellschaft nicht weiter untersucht.   
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John W. Meyer, Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt 

durchdringen. Aus dem Amerikanischen von Barbara Kuchler, 

Frankfurt/Main 2005. 

John W. Meyer geht entgegen der real-ontologischen Deutungen sozialer Prozesse 

davon aus, dass diese von „Akteuren“ gemacht werden, diese „soziale 

Agentenschaft“ aber eine „kulturelle Konstruktion“ sei. Meyer unterscheidet davon 

drei: Staaten, Organisationen, Individuen (Einleitung S. 10 f. und S. 20). Der Verfasser 

untersucht (z.T. mit Koautoren) in den Kapiteln  

1. „Ontologie und Rationalisierung im Zurechnungssystem westlicher Kultur“,  

2. „Die ‚Akteure‘ der modernen Gesellschaft. Die kulturelle Konstruktion sozialer 

Agentenschaft“,  

3. „Die Weltgesellschaft und der Nationalstaat“,  

4. „Der sich wandelnde kulturelle Gehalt des Nationalstaates“,  

5. „Die europäische Union und die Globalisierung der Kultur“,  

6. „Das moderne Recht als säkularisiertes globales Modell: Konsequenzen für die 

Rechtssoziologie“,  

7. „Die globale Institutionalisierung der Bildung“,  

8. „Die Entstehung eines globalen Umweltschutzregimes von 1870-1990“.   

Zu 1: Kultur betrachtet Meyer als institutionalisiertes Regelwerk (S. 28 ff.) und die 

Akteure darin als „kulturelle Konstruktionen“. Dabei gehöre es „zu den zentralen 

Aufgaben der institutionalistischen Theorie […], den Inhalt und inneren 

Zusammenhang der westlichen, jetzt weltweiten, institutionellen Ordnung zu 

beschreiben und deren Ursprung und Entwicklungsdynamik zu analysieren“ (S. 33). 

Meyer greift hierbei auf Max Weber und seine Schüler und den Begriff der 

„Rationalisierung“ als Leitthema zurück (S. 33 ff.): „Die Instrumentalität und 

Zweckgerichtetheit der westlichen Rationalisierung führt dazu, daß die Gesellschaft 

als Mittel zu kollektiven Zwecken konstituiert wird. In diesem Sinn ist die westliche, 

jetzt weltweite, Gesellschaft ein rationales Projekt zur Herstellung von Fortschritt 

und Gerechtigkeit […]“ (S. 34). Dabei sieht der Verfasser in den Bereichen von 

Wirtschaft, Bildung und Politik „hoch universelle“ Ansprüche mit moralischer 
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Bedeutung am Werk so wie die „Prinzipien der Menschenrechte“, aber auch „sehr 

allgemeine Behauptungen über Fortschritt, Gerechtigkeit und natürliche Ordnung“ 

(S. 37). Vielfache gebe es auch eine Abkunft dieser Prinzipien aus einer 

säkularisierten Religionstradition. Insgesamt sieht Meyer und die Schule von 

Princeton ein Primat der „Institutionen“ vor den individuellen Akteuren: 

„Institutionen sind in unserem Verständnis kulturelle Regeln, die soziales Handeln 

mit allgemein verständlicher Bedeutung versehen und in strukturierter Weise 

steuern“ (S. 48). Kapitel 2 geht von der Globalität der westlichen Wissenschaftskultur 

einschließlich der „Rationalisierung der Natur und Rationalisierung der 

Gesellschaft“ aus, die beide eng „miteinander zusammen […] hängen“ und auch zu 

einer Rationalisierung der Spiritualität führen (S. 56). Diese Kultur fördert auch eine 

„Agentenschaft für das Selbst“, also eine „Individualitätskultur“ (S. 60) mit eigenen 

neuen Konfliktzonen zwischen Individuum und Kollektiv (S. 69). Im Kapitel 3 geht 

es um Folgendes: Die Weltgesellschaft habe keinen Weltstaat als institutionellen 

Rahmen geschaffen, bilde gleichwohl [auf Grund desselben Bildungsprinzips] stark 

isomorphe Gesellschaften aus (S. 86). Meyer analysiert in den Kapiteln 3 und 4 

Merkmale des kulturell konstituierten Nationalstaates und seiner Wandlungen in der 

Weltgesellschaft durch „individuelle Rationalisierung und Modernisierung. Die 

Rationalisierung der Weltgesellschaft ist ein außerordentlich geschlossener und 

umfassender Prozess“ (S. 119). Im Kapitel 5 zur Europäischen Union (S. 163 ff.) sieht 

der Verfasser in dieser Organisation einen sehr schwachen Akteur ohne eigene klare 

Motivation, ohne eigene klare Grenzen, ohne klare Identität und in der Größe auch 

rasch veränderbar, von großer „Langweiligkeit“. Die Sprache dieses Kapitels ist 

geradezu verächtlich. „Europa ist von seiner Organisationsform her weniger ein 

Akteur als ein Komplex von Anderen […]“ (S. 173). Laut Kapitel 6 entspringe das 

moderne Rechtssystem der europäischen Tradition, sei vielleicht hegemonial, „aber 

es ermöglicht auch die Mobilisierung unzähliger verschiedener mächtiger oder 

relativ ohnmächtiger Interessen, die Wachstum und Globalisierung immer weiter 

treiben“ (S. 211). Im Kapitel 8 „Globale Institutionalisierung der Bildung“ wird 

gesagt, dass Bildung weltweit homogenisiert und zwar durch „gemeinsame 

Entwicklungsziele“, so „durch gemeinsame technologische Vorstellungen über die 

Erreichung dieser Ziele“ (S. 217). Das rührt auch daher, dass „die Welt allgemein 

stärker integriert [ist], was Kommunikations- und Tauschbeziehungen angeht“ (S. 

218). Es gibt „Dimensionen der globalen Standardisierung“ auch von Bildungszielen 

(S. 222 ff.), gleichwohl immer noch starke nationalstaatliche Differenzen 

vorherrschen.    
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Axel T. Paul/Alejandro Pelfini/Boike Rehbein (Hrsg.), Globalisierung 

Süd. Sonderheft Zeitschrift Leviathan 26 (2010), Wiesbaden 2011.  

Der Band vereint 6 Themenschwerpunkte mit je 2-4 Beiträgen: Kapitel I. „Konturen 

und Varianten südlicher Staatlichkeit“, Kapitel II. „Global Policies, sub- und 

parastaatlich; Kapitel III. „Neue soziale Bewegungen und Zivilgesellschaft“, Kapitel 

IV. „Sozialstrukturen im Umbruch“, Kapitel V. „Kulturelle Globalisierung“, Kapitel 

VI. „Theoretische Perspektiven“.  

Das Gesamtergebnis ergibt, „dass die Globalisierung sich aus der Perspektive des 

Südens anders darstellt, als ‚wir im Norden‘ sie gemeinhin zu sehen und zu 

verstehen gewohnt sind. […] Nach wie vor haftet ‚nicht-westlichen‘ Gesellschaften 

etwas Exotisches an“ (S. 9). Die Hauptthemen der Soziologie werden vor dem 

Hintergrund Westeuropas und der angelsächsischen Nationalstaaten thematisiert.  

„Die leitende These des Bandes lautet vielmehr, dass die Gesellschaften des globalen 

Südens nicht passgenau unter die vorhandenen sozialwissenschaftlichen Theorien 

subsumiert werden können, sondern selbst ein legitimer Gegenstand zur Bildung 

sozialwissenschaftlicher Theorien und der empirischen Forschung sind“ (S. 9). Die 

Herausgeber betonen die Schwierigkeit der Unterscheidung der Sphären, denn diese 

überlappen sich. Gleichwohl: der Norden ist wirtschaftlich erfolgreicher, politisch 

stabiler auf Grund der „der politischen und wirtschaftlichen Macht zugrunde 

liegenden Modernisierung von Europa und später dann auch Nordamerika“ (S. 10). 

„Moderne“ wird hier definiert als „Überschreiten des einmal Erreichten“, 

„Entselbstverständlichung“, d.h. mit einem relativ schwachen und nicht sehr 

aussagekräftigen Moderne-Begriff. Im Weiteren wird aber auch der Kapitalismus-

Begriff von Max Weber und Karl Marx genannt, sowie von Georg Simmel („Tempo 

des Lebens“). Die Herausgeber betonen auch die Komplexität und Nicht-

Eindeutigkeit jener Globalisierung, deren Tendenzen sich seit den 1990er Jahren 

„noch einmal verstärkt“ habe (S. 13). Die Beiträge in dem Band sind in der Mehrzahl 

empirisch gewonnen und „dokumentieren die Vielfalt und die innere Heterogenität 

des globalen Südens“ mit den drei Großregionen „Lateinamerika, Afrika und Asien“ 

(S. 15). Einige Ergebnisse im Resümee seien kurz vorgestellt. Im Kapitel I wird 

deutlich, dass die  These vom Ende des Nationalstaates für die Südregion nicht 

geeignet ist.   Kapitel II und III fragen nach den „Formen und Varianten staatlicher 

Herrschaft“ wie den „nicht-staatlichen Akteuren der Politik“. Kapitel IV fragt nach 

„soziokulturellen Effekten der Globalisierung“, Kapitel V nach der „kulturellen Reflexion  

des Geschehens in Kultur und Wissenschaft“ (S. 16). Im Einzelnen untersuchen 

Beiträge in Kapitel I Staaten der Südhemisphäre auf traditionelles Erbe, Einflüsse des 
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Kolonialismus und Überlagerungsphänomene hin. Kapitel II fokussiert auf „Globale 

Herausforderung und das (Wieder-) Entstehen neo-traditioneller Landrechte“ sowie 

Einflüsse der Weltbank u.a. Das Kapitel III widmet sich u.a. Spannungen zwischen 

Globalisierung und regionalen Ordnungen sowie transnationalen Frauennetzwerken 

in Südostasien. In Kapitel IV geht es um  Arbeitsmigration in Lateinamerika, die 

indische Familie und Städte in Afrika. Dieser Kontinent ist gegenwärtig der am 

wenigsten urbanisierte Weltteil mit allerdings den höchsten Urbanisierungsraten. In 

Kapitel V geht es um „Neue Medien in Afrika“ und „Transnationale Religiosität in 

Lateinamerika“ sowie in Kapitel VI „Für eine kritische Modernisierungstheorie“. Der 

Schlussbeitrag von Rehbein handelt von einer „kritischen Theorie des globalen 

Südens“, die dessen Aufstieg in Industrie und Handel prognostiziert, der den 

Norden überholen werde. Dazu wird aber wenig bis keine Empirie zu dieser These 

geliefert. Rehbein kritisiert den Eurozentrismus anhand der europäischen 

philosophischen Tradition u.a. bei Hegel. Eine Kernaussage vieler Beiträge besteht 

darin, dass die Gesellschaften der Südhemisphäre komplexer, vielschichtiger und 

somit auch noch traditionsgebundener sind, als es die an der Nordhälfte 

gewonnenen Soziologien begreifen, mithin diese vielfach „Täuschungen“ in Bezug 

auf diese Gesellschaften unterliegen.   

 

Rudolf Stichweh, Die Weltgesellschaft, Frankfurt/Main 2000.  

Stichweh knüpft direkt an Luhmanns kommunikationstheoretischen Ansatz an. 

Auch er sieht ‚Weltgesellschaft‘ als ein System der globalen Vernetzung (Diffusion 

und Dezentralisierung). „Wie bei Luhmann ist bei Giddens die Absicht die, zu 

zeigen, daß es unter modernen Bedingungen eine Penetration des lokalen durch 

globale Umstände gibt…“ (S. 18). Welche Bedingungen das genauer sind, bleibt auch 

in seiner sehr formalen Studie eher im Dunkeln. Gleichwohl stellt er die Frage, „ob es 

ein politisches System der Weltgesellschaft gibt“ (S. 23), sieht aber in der 

„Institutionalisierung des Nationalstaates die entscheidende Leistung der 

Weltpolitik“ (S. 24). Zu fragen wäre natürlich, warum gerade dieser im Zeitalter der 

Weltgesellschaft erodiert. Formal erkennt Stichweh, dass die Weltgesellschaft „durch 

Kommunikation […] Integration“ herstellt und somit „die eigentliche 

Herausforderung“ für eine Theorie der Weltgesellschaft sei, „darin zu zeigen, daß 

sich extreme Ungleichheiten als Innendifferenzierungen eines Sozialsystems 

analysieren lassen“ (S. 31 f). Zentral für die Analyse bleibt somit eine Exklusions- 

und Inklusionsproblematik für das System der Weltgesellschaft, das in der Studie 

zwar systemtheoretisch erkannt, aber wenig materialreich untersucht wird. 
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Dirk-Claas Ulrich, Die Chimäre einer globalen Öffentlichkeit. 

Internationale Medienberichterstattung und die Legitimationskrise der 

Vereinten Nationen, Bielefeld 2016.  

Der Verfasser nimmt eine „globalisierungsskeptische Perspektive“ ein, „um die 

vorherrschende These einer pan-globalen und „deliberativen“ Öffentlichkeit zu 

relativieren, wenn nicht zu negieren. Die Existenz einer medieninduzierten globalen 

Öffentlichkeit kann allenfalls als Chimäre – also als eine Illusion und Trugbild – 

begriffen werden“ (S. 23). Der Verfasser untersucht das am Pressediskurs über die 

Vereinten Nationen und dies in den Ländern Deutschland, Indien, Tansania und den 

USA. Dabei stellt er fest, dass Themen wie Weltfrieden, internationale Sicherheit, 

globale Beziehungen und Kooperationen „eigentlich vielfältige substantielle 

Anknüpfungspunkte für eine global-kommunikative Verwobenheit im 

idealtypischen Modus kritischer Medienöffentlichkeit“  bieten (ebd.). Ulrich legt also 

einen „idealtypischen“ und „normativ-performativen“ Maßstab (der Herkunft von 

Habermas, der auch vielfach zitiert wird) an die globale Kommunikation an und 

stellt dann fest, dass diese diesem nicht entspricht angesichts eines „geographischen 

Fokus“ mit seinen „hemisphärischen Grenzlinien […] gegenwärtiger 

Machtarithmetiken“ und ihrer „intra-hemisphärischen Heterogenität“ (S. 24). De 

facto untersucht sodann die Studie die „quantitative wie qualitative Sichtbarkeit des 

Institutionen-Netzwerkes der Vereinten Nationen in unterschiedlichen nationalen 

Öffentlichkeiten“ (S. 25) (die dadurch doch als eine Globalöffentlichkeit mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten und Perzeptionsformen begriffen wird). Die 

Studie setzt de facto eine globale Öffentlichkeit voraus, die aber in ihrer 

Heterogenität nach Themenschwerpunkten und geographisch unterschiedenen 

Aufmerksamkeiten jenem idealtypischen Modell nicht entspräche. Seinen 

idealtypischen Ansatz legt der Autor auch explizit dar, wenn er die 

„Globalöffentlichkeit“ als „idealtypisches Kriterium demokratischer Legitimierung“ 

begreift (S. 25). Ziel der Studie ist denn auch, „Massenmedien […] idealtypisch als 

kritische Global Governance-Instanzen“ zu begreifen, die als 

„öffentlichkeitsetablierende Gravitationspole global-demokratischer und 

legitimatorischer Minimalanforderungen gelten [...] können“ (S. 198). „Wenn Global 

Governance als regierungsähnliches Handeln ohne Regierung oder als intermediäres 

Konstrukt auf dem Wege zu einer Weltregierung“ begriffen werde, dann gelte es, 

„das technokratisch und effizienzgesteuerte Verständnis globaler Politik […] medial 
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stets durch einen hegemonialen analytischen Blickwinkel zu kontrastieren, der 

Machthierarchien und globale Antagonismen fortwährend reflektiert“ (ebd.). 

 

Silvio Vietta, Die Weltgesellschaft. Wie die abendländische Rationalität 

die Welt erobert und verändert hat, Baden-Baden 2016. 

Das Buch vertritt folgende These: Die heutige Weltgesellschaft ist ein Produkt der 

Weltgeschichte. Sie hat sich aus der Geschichte des Abendlandes heraus entwickelt. 

Insbesondere die Dominanz der abendländischen Kriegstechnik – in der Antike die 

Phalangen-Formationen, in der Neuzeit die Feuerwaffen – hat zu einem Konzept von 

Politik als Welteroberung und Weltmachtdenken geführt, mithin zu einer Form der 

Kolonisierung der Welt, aus der die heutige Weltgesellschaft hervorgegangen ist. 

Hier knüpft der Verfasser an Immanuel Wallerstein an. Die abendländische 

Rationalitätskultur hat alle Kultursektoren fundamental geprägt in der Form der 

Geometrisierung des Raumes, der Mathematisierung der Zeit, auch die Sektoren 

Ästhetik und Gender. Insbesondere aber haben die Erfindung von rationaler 

Wissenschaft und deren Anwendungs-Techniken unser Verstehen von ‚Welt‘ (z. B. als 

geometrisch-geographische Kartierung) sowie den praktischen Umgang mit ihr 

fundamental geprägt. Die ökonomische Rationalität hat eine ökonomische Nutzung 

und Ausbeutung in Gang gesetzt, die zur heutigen Krise der technisch-industriellen 

Gesellschaft geführt hat. Rationalitätsstandards definieren Wohlstand und Armut, 

bedingen entsprechende Migrationsbewegungen und auch die Fundamentalisierung 

von Religion als Kompensation. Das Buch erkennt somit in der abendländischen 

Rationalitätsgeschichte einschließlich ihrer Irrationalismen den roten Leitfaden und 

das Haupt-Narrativ der Weltgeschichte und leitet aus ihr die Entstehung der 

heutigen Weltgesellschaft ab.    

 

Veronika Wittmann, Weltgesellschaft. Rekonstruktion eines 

wissenschaftlichen Diskurses, Baden-Baden 2014.  

Die Soziologin Wittmann kritisiert in Kapitel I ihres Werks (Begründung der 

soziologischen Relevanz) die Soziologie im 21. Jahrhundert. Sie würde „ihrem 

eigenen Anspruch nicht gerecht“ (S. 13), weil sie die de-facto Erweiterung der über 

den nationalen Rahmen hinausgehenden, heute globalen gesellschaftlichen 

Strukturen und Prozesse nicht mehr angemessen begreife: „Die Soziologie muss 

ihren Blick auf den Welthorizont werfen […] “ (S. 13). Dabei stößt sie auf das 
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Phänomen der „Multidimensionalität und Vieldeutigkeit der Globalisierung“ (S. 17). 

Sie resultieren auch aus den unterschiedlichen Perspektiven der wissenschaftlichen 

Disziplinen. Während die Wirtschaftswissenschaften vor allem die ökonomischen 

Triebkräfte der Globalisierung ins Visier nähmen, die Politikwissenschaften das 

Problem der Global Governance, konzentriere sich die Soziologie auf das 

„Nachdenken über globale Vergesellschaftungsprobleme“ wie das Thema Arm-Reich 

(S. 20). Grundsätzlich handele es sich bei Globalisierung wie Weltgesellschaft um ein 

interdisziplinäres Forschungsfeld mit oft kontroversen Begriffen, die häufig auch erst 

„Bausteine“ für eine Theorie seien. Vielfach treten dabei Ambivalenzen auf 

gegenüber der Homogenisierung wie Heterogenisierung der Welt, wobei der Begriff 

der Globalisierung bis heute bei weitem gebräuchlicher ist als der der 

Weltgesellschaft (S. 25 ff). Die vorliegenden Diskurse über Weltgesellschaft  unterteilt 

die Verfasserin in „Approaches zur „Social History“, „World Economy“, „Politics“, 

Cultural Awareness“ mit je makro- wie mikrosoziologischen Aspekten (S. 31 ff). 

Argumente contra Weltgesellschaft sind u.a. deren Inhomogenitäten, auf der anderen 

Seite pro-Argumente die Tendenzen zu Globalität aller heute relevanten sozialen 

Prozesse (S. 35 ff). Daher besteht ein Sonderproblem: Weltgesellschaft ist ein 

„Diskurs des Nordens“ (siehe dazu auch den folgenden Beitrag „Globalisierung 

Süd“). Weitere kritische Positionen lauten: Die Weltgesellschaft sei zu heterogen, ihre 

soziale Dynamiken seien oft unklar und kulturell sei sie zu divergent (S. 50). 

Dagegen steht Aristoteles mit seiner Auffassung „Das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile.“ Das Hauptargument gegen den Inhomogenitätsbefund lautet: „Eine 

sozio-ökonomische Inhomogenität innerhalb der Weltgesellschaft bedeutet daher 

nicht, dass es deshalb Weltgesellschaft nicht gibt“ (S. 51). Inhomogenität ist kein 

schlüssiges Gegenargument gegen Weltgesellschaft als Forschungsgegenstand. De 

facto gibt es mittlerweile eine Vielzahl soziologischer Prozesse, die vom 

nationalstaatlichen Rahmen entkoppelt sind und von der Globalisierung initiiert 

werden, aber von der Soziologie eben noch nicht erfasst wurden. Wittmann wendet 

sich dem Thema innerhalb der wissenschaftlichen Diskurse zu. Es gehe „um die 

Formulierung von Weltgesellschaft in wissenschafltichen Diskursen“ (S. 59). 

Auf dieser Grundlage präzisiert sie in Kapitel II die Fragestellungen und das 

Forschungsdesign mit Untersuchungen zu den Begriffen „Gesellschaft“, „Trans- 

Gesellschaft“ und „Weltgesellschaft“ (S. 62 ff.). Dabei geht es immer wieder auch um 

Prozesse, die den nationalen Rahmen übersteigen und interdisziplinär angelegt sind. 

Die Diskursbausteine sind Medien (Texte etc.), Organisationen und Akteure (S. 70 

ff.). Das Kapitel III (Variationen der Begriffsinhalte) betont immer wieder das 

Argument, dass der Nationalstaat nicht mehr der Referenzrahmen sein könne. Das 
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Buch ist im hohen Grade redundant und wiederholt sich häufig in den zentralen 

Thesen: „Die Geschichte des Terminus der Weltgesellschaft ist eine zum großen Teil 

noch ungeschriebene“ (S. 113). Die Verfasserin referiert, inwieweit der Begriff 

Weltgesellschaft dennoch in soziologische Analysen eingedrungen ist, aber auch 

zurückgewiesen wird (S. 118 ff.). Im „Wörterbuch der Soziologie“ von 2007 definiert 

Karl-Heinz Hillmannt: „Weltgesellschaft, eine Bezeichnung, die sich trotz der 

Unbestimmtheit des Weltbegriffs (Kosmos, Erde, umfassende Aspekte wie z.B. 

Arbeitswelt, Welt der Technik) immer mehr als Inbegriff von Tendenzen zu globalen 

Prozessen, (Austausch-)Beziehungen, Interdependenzen, Kooperationen, 

Orientierungen, Werten, Normen, Institutionen im sozialen Zusammenleben 

durchgesetzt hat“ (Zit. n. Wittmann, S. 121). 

Kapitel IV „Rekonstruktionen soziologischer Theorien zu Weltgesellschaft“ geht vor 

allem den genannten Aspekten Komplexität, funktionale Differenzierung, 

transnationalen Strukturen von Weltgesellschaft in den soziologischen Theorien 

nach, Kapitel V dem Thema Weltgesellschaft als „soziologische 

Wissenschaftsdisziplin“ und resümiert in Kapitel VI: „Vom ‚Haus der Soziologie‘ 

zum ‚globalen Haus der Soziologie‘“, was Kapitel I schon expliziert hatte.     

Therese Wobbe, Weltgesellschaft, Bielefeld 2000.  

Der schmale Band gibt bereits einen kleinen Überblick über die Literatur zum Thema 
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