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Von Michael Gehler

P hilosophen, Politik-
wissenschafter und 
Soziologen haben sich 

mit Weltgesellschaft befasst, 
wobei man sich stets fragte, 
ob es sich um ein Konstrukt 
oder eine Realität handelt 
und wie man sich dann da-
von ein Bild machen könne. 
Der Rechts- und Staatsden-
ker Carl Schmitt sprach vom 
„Weltstaat“, während der 
Schriftsteller Ernst Jünger da-
von ausging, dass dieser von 
einer Weltgesellschaft getra-
gen werde. Der Kulturphilo-
soph Oswald Spengler sah 
ein „Imperium mundi“ mit 
Deutschland als zukünftiger 
Weltmacht – nicht den „Un-
tergang des Abendlandes“ – 
vorher. Der Systemtheoretiker 
Immanuel Wallerstein unter-
suchte Wirtschaftsräume und 
ging von einem Weltsystem 
im Sinne der Expansion Euro-
pas und des Frühkapitalismus 
aus. Der Soziologe Peter René 
Heintz hielt Weltgesellschaft 
für „einen neuen Typus von 
Gesellschaft“ zur Überwin-
dung traditioneller Konzepte. 
Nur eine „kleine Minderheit“ 
würde sich als „Weltbürger“ 
fühlen. Globale Probleme wie 
Bodenerosion, Klimaverän-
derung und Ressourcenman-
gel erforderten jedoch globale 
Lösungen, deren Rahmen eine 
Weltgesellschaft sei. Während 
Heintz sie als „Konglomerat 
verschiedener Kulturen“ be-
zeichnete, verstand sie der 
Philosoph Niklas Luhmann 
als „weltweit sinnstiftende 
Interaktion“ und Begriff eines 
„funktionell differenzierten 
Systems“, das grenzübergrei-
fend funktioniere. Er sah in 
der Weltgesellschaft die rea-
le Einheit des Welthorizonts 
sowie die Beherrschung und 
Unumkehrbarkeit globaler 
Verkehrsformen (Globalisie-
rung). Der Soziologe Rudolf 
Stichweh beschrieb Weltge-
sellschaft als System globaler 
Vernetzung mit Diffusion und 
Dezentralisierung. Der Philo-
soph Peter Sloterdijk sprach 
von Weltgesellschaft als von 
einem „phantomatischen 
Monstrum“, einem „Plenum 
von Staaten“, welches das In-
dividuum „systemisch“ aus-
schließe. 

Diskurs des Nordens und 
Produkt der Weltgeschichte

Der Kulturwissenschafter 
Silvio Vietta erkennt dagegen 
in der Weltgesellschaft ein 
Produkt der Weltgeschichte, 
die sich aus der Dominanz 
der abendländischen Kriegs-
technik – in der Antike die 
Phalangen-Formationen und 
in der Neuzeit die Feuerwaf-

„Weltgesellschaft“ – eine Chimäre?
Eine Idee hat begonnen, die Realität zu erfassen. Zugleich hat die Realität die Idee bereits eingeholt. 

Ein Diskurs der westlichen Welt in Zeiten einer neuen Unübersichtlichkeit. 

fen – zu einem Konzept von 
Politik als Welteroberung ent-
wickelt habe. Der Althistoriker 
Alexander Demandt nennt es 
die Okzidentalisierung der 
Welt. Durch Rationalitäts-
vorsprünge habe es, so Viet-
ta, Gewinner und Verlierer 
gegeben. Diese Rationalität, 
von der schon der Soziologe 
Max Weber als Wesensmerk-
mal Europas sprach, mach-
te laut Vietta ökonomische 
Ausbeutung möglich, die in 
letzter Konsequenz auch zur 
jüngsten Krise der technisch-
industriellen Gesellschaft des 
Westens geführt habe: Stan-
dards der Rationalität in der 
industriellen Arbeit definier-
ten den Wohlstand zwischen 
reichem Norden und armem 
Süden. Migrationskrisen und 
religiöser Fundamentalismus 
seien Reaktion und Kompen-
sation. 

Trotz der ihr innewohnen-
den Irrationalität wird Ratio-
nalität auch die Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur zugeschrie-
ben, z. B. Vorsorge für die Län-
der der so genannten „Dritten 
Welt“ zu treffen mit eben rati-
onalen Methoden zur Abhilfe 
ihrer Not. In der kolonisierten 
Welt sieht der Afrika-Forscher 
Thomas Spielbüchler die Un-
terwerfung indigener Kultu-
ren. Diese Weltgesellschaft 

brachte extreme Verteilungs-
ungleichheit hervor. Die Ent-
kolonialisierung änderte die 
bestehenden Machthierarchi-
en auch nicht. Laut Soziologin 
Veronika Wittmann war die 
Debatte um Weltgesellschaft 
primär ein „Diskurs des Nor-
dens“, eine Erblast des Kolo-
nialismus. Kulturelle Diver-
genz und sozioökonomische 
Inhomogenität würden aber 
nicht bedeuten, dass es Welt-
gesellschaft nicht gebe. 

Konflikte in Kulturen

Der US-Politologe Samu-
el Huntington sah durch die 
Kollision der Kulturen („clash 
of civilizations“) eine brüchi-
ge und konfrontative Welt-
gesellschaft mit erstarkten 
religiösen Fundamentalis-
men – auch als Folge westli-
cher Überlegenheit. Betrach-
tet man jedoch die jüngeren 
Entwicklungen im Irak, in 
der Türkei, in Syrien oder in 
der Ukraine mit politisch-re-
ligiösen Konflikten zwischen 
Schiiten und Sunniten, Tür-
ken und Kurden oder Ortho-
doxen und Unierten etc., so 
spricht mehr für einen „clash 
within civilizations“. Der „Ji-
had“ hingegen hat sich eine 
islamische Weltgesellschaft 
als Ziel gesteckt. Der IS ver-
sucht den auf seine Weise in-

terpretierten Koran weltweit 
durchzusetzen und kämpft 
gleichzeitig gegen die Euro-
päisierung und Modernisie-
rung des Islam. 

Grenzenlose Kommunikation?

Untersuchungen der Ver-
breitung von Protestbewe-
gungen, wie „Stuttgart 21“, 
„Occupy Wallstreet“, im Ge-
zi-Park oder auf dem Tharir-
Platz, in den „sozialen Medi-
en“ zeigten, dass das Internet, 
gleichwohl es laut Sloterdijk 

mehr zentrifugale als zent-
ripetale Tendenzen freisetzt, 
ein die Multiplikation be-
günstigender Faktor ist. Doch 
dominieren immer noch na-
tionale vor globalen Kom-
munikationsräumen – allein 
schon wegen der Sprachbar-
rieren, d. h. dass transnatio-
nale Empörungen sich noch 
in Grenzen halten. Doch ist 
Englisch Lingua franca. Die 
Digitalisierung der Welt, die 
einerseits zur Desorientie-
rung führt, trägt anderer-
seits auch zur Konstituierung 
von Weltgesellschaft bei, wie 
auch „Bitcoins“ als virtuelle 
und elektronisch dezentral 
verwaltete Weltwährung be-
reits transnationale Dimen-
sionen angenommen hat. 
Weltweit organisierte Online-
Proteste gegen den neuen 
US-Präsidenten deuten auf 
eine transnationale Kommu-
nikationsgesellschaft mit der 
Forderung nach Einhaltung 
der universalen Grund- und 
Menschenrechte. 

Weltordnung durch die USA?

Die Entwicklung einer 
Weltgesellschaft schwebte 
den USA seit mehr als einem 
Jahrhundert im Sinne einer 
„one world“ und einer „world 
community“ vor. Verwirk-
licht werden sollte das mit 

der Gründung der Vereinten 
Nationen 1945 und verbun-
den mit der Idee einer „world 
society“ – allerdings „safe 
and prosperous“ nach US-
amerikanischen Vorstellun-
gen („christianity“, „demo-
cracy“, „free trade“, „liberty“, 
„peace“ etc.). Der Welthandel 
blieb aber im Wesentlichen 
auf bilaterale und regionale 
Freihandelsabkommen limi-
tiert. Die Amerikanisierung 
Westeuropas sollte gelingen, 
die der Welt jedoch nicht – 
Widerstand hat sich dagegen 
organisiert nicht nur unter 
radikalisierten Muslimen. 
Der 11. September 2001 ist 
eine welthistorische Zäsur, 
die den Weltherrschaftsan-
spruch der USA diskreditier-
te. Dieses Datum mag auch 
für die Überschreitung eines 
machtpolitischen Zenits ste-
hen. Trump ist der dröhnen-
de Nachhall der Trotzreaktion 
darauf, die ankündigte, Ame-
rika wieder groß zu machen.

Teilrealität in der EU?

Am ehesten ist Weltgesell-
schaft in den globalen Metro-
polen verwirklicht. Die Idee 
legitimiert und stärkt dabei 
aber kaum Staaten. Die Euro-
päische Union hat hingegen 
schon vielfach Formen einer 
Weltgesellschaft angenom-
men. Sie stärkt die Bedeutung 
ihrer Mitgliedstaaten. Die 
Gleichsetzung von Weltge-
sellschaft und Weltstaat wirkt 
utopisch, weil die rechtliche 
Konstruktion von Weltge-
sellschaft nur als Nicht-Staat 
möglich erscheint. Das Kon-
zept wird dabei überlagert 
von einem Demokratie-Dik-
tatur-Gegensatz. Dieser wirkt 
als entscheidendes Hemm-
nis für Weltgesellschaft, um 
ihrerseits als Mittel zur Kon-
fliktregulierung zu dienen. 
Demokratisch verfasste Re-
gime sind weltweit in der De-
fensive. China, Russland und 
die Vereinigten Staaten bestä-
tigen den Trend. 

Kein völliges Trugbild

Die Weltgesellschaft ist kein 
völliges Trugbild, aber doch 
eher ein Mischwesen. Die 
Idee hat begonnen, die Rea-
lität zu erfassen, oder anders 
formuliert: Die Realität hat 
die Idee bereits eingeholt. Es 
ist immer noch ein okzidenta-
ler Begriff, wurzelnd in einem 
westlichen Ideenkonzept. Ihr 
quantitatives Ausmaß scheint 
sich bisher auf „global vil-
lages“ zu beschränken, die 
Entwicklung einer Weltkul-
tur jedoch bereits im Gange. 
Peter Sloterdijk folgend, ist  
der Weg zur Weltgesellschaft 
noch weit, aber er ist schon 
beschritten.

Michael Gehler ist Direktor 
des Instituts für Neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung der 
Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien und Pro-
fessor an der Stiftung Universität 
Hildesheim.

gehler@uni-hildesheim.de

Zur Person


