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Einleitung  

Seit Jahrhunderten wird über die Idee eines Weltstaates diskutiert und geforscht. Den Anfang 

machte die Philosophie, insbesondere mit Kant und Hegel. Gegenwärtige Diskussionen, vor 

allem in politischen und wissenschaftlichen Kreisen zeigen, dass dieses Thema immer noch 

relevant und nahezu ein interessantes Phänomen ist. Die Vereinten Nationen und die 

Europäische Unionen können als Vorreiter begriffen werden. Doch von einer realen Umsetzung 

sind wir noch Meilen weit entfernt. Gerade in Hinblick auf das Aufkeimen des Nationalismus, 

das Brexit-Votum, die Wahl Donald Trumps und die Souveränität einzelner Staaten bringt ein 

weltstaatliches Konzept ins Wanken. Doch was wäre eine Gesellschaft ohne Utopien, ohne 

Vorstellung über die Zukunft, ohne die Bestrebung etwas Neues zu schaffen? Vermutlich 

würden wir immer noch auf Kreidetafeln malen und unsere Mobilität mit der Kutsche 

beschreiten. Es gehört mit zu der Aufgabe der Philosophie, Zukunftsentwürfe und neue 

gesellschaftliche Ordnungen zu konzipieren. Kant hat mit seinem Werk „Zum ewigen Frieden“ 

diese Aufgabe umgesetzt und zahlreiche Philosophen wie Marco De Angelis haben daran 

angeknüpft. Aus diesem Grund analysiert die vorliegende Arbeit, inwieweit sich die 

philosophischen Konzepte eines Weltstaates gesellschaftlich und politisch umsetzen lassen? 

Insbesondere greift die Arbeit auf das Konzept des Nation- und State-Buildings zurück. Dabei 

geht es nicht darum, wie das politische System eines Weltstaates organisiert sein sollte, sondern 

eher um dessen Voraussetzungen und der Weg dorthin.  

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit fundiert auf zwei unterschiedlichen Prämissen. Der 

erste Teil befasst sich mit der philosophischen Idee eines Weltstaates und dessen 

Notwendigkeit. Der zweite Teil bezieht sich auf eine politische und gesellschaftliche 

Perspektive und analysiert dessen Realisierbarkeit. Zum Schluss erfolgt eine Konklusion, die 

die wichtigsten Standpunkte noch einmal zusammenfast.  
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1. Philosophische Ansätze zu einem Weltstaat  

Die Idee einer Weltstadt oder der dazugehörige lateinische Begriff ‚Kosmopolis‘ hat eine 

bedeutungsvolle Geschichte innerhalb der abendländischen Philosophie und geht auf das 

stoische Gedankengut zurück. „Als Diogenes von Sinope gefragt wurde, woher er komme, 

antwortete er >>Ich bin ein kosmou polies<<, ein Bürger der Welt“ (Kleingeld: 334). Doch erst 

mit Hegel und insbesondere mit Kant erhielt die Utopie eines Weltstaates oder einer 

Weltgemeinschaft ein bedeutungsvolles Ausmaß. Im Folgenden werden zwei unterschiedliche 

philosophische Ansätze dargelegt, die die Notwendigkeit eines Weltstaates philosophisch 

begründen.  

1.1 Rechtliche Kosmopolitismus 

Der rechtliche Kosmopolitismus bezieht sich auf eine globale Ordnung mit einem 

Rechtssystem,  in dem alle Personen oder Völker gesetzlich gleiche Grundrechte und Pflichten 

haben (vgl. Pogge 2002: 126). Es lässt sich annehmen, dass Kant mit seinem Werk „Zum 

ewigen Frieden“ einen rechtlichen Kosmopolitismus begründet. Denn sein genanntes Werk 

zielt nicht primär auf einen Weltstaat ab, sondern auf die Garantie von Frieden. Die Botschaft 

seiner Schrift lässt sich fundierter begreifen, wenn man* den damaligen Kontext mit einfließen 

lässt.  Kant‘s Lebensjahre (1724-1804) sind mittelbar und unmittelbar von kriegerischen 

Zuständen umgeben. In seinen Augen hat das Individuum zwar den Naturzustand verlassen, 

aber die Staaten gehören diesem immer noch an.  Mittels seiner Friedensschrift, die sechs 

Präliminarartikel, gefolgt von drei Definitivartikeln umfasst, sollen die staatlichen Beziehungen 

auf eine höhere Entwicklungsstufe gehoben werden, umso den Naturzustand zu überwinden.  

Die sechs Präliminarartikel legen notwendige Prämissen dar, die kriegsverhindert und Friedens 

stiftend wirken. Die Artikel 1, 5 und 6 beziehen sich auf unverzichtbare Voraussetzungen ohne 

die kein Frieden zu machen sind. Ein Friedensschluss vernichtet alle Ursachen eines 

potenziellen Krieges und negiert zugleich den Zustand einer Waffenruhe. Im ersten Artikel, 

wendet sich Kant ganz deutlich gegen das Vermächtnis eines faulen Friedens, so wie es zum 

Beispiel bei dem Vertrag von Potsdam der Fall ist. „Es soll kein Friedensschluss für einen 

solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffes zu einem künftigen Kriege 

gemacht worden“ (Malter 2012: 3). In Artikel 5 verweist Kant auf den Souveränitätsanspruch, 

der Staaten vor äußerer Einmischung unabhängig von ihrer Regierungsform schützt. Der letzte 

Präliminarartikel spielt eher auf die Verhaltensweise eines Staates an, als auf ein absolutes 

Verbotsgesetz. An dieser Stelle kommt Kant indirekt auf einen Atomkrieg zu sprechen. Sobald 

Staaten ihr Vertrauen zueinander aufgebraucht haben, haben sie den Frieden unter sich 



2 
 

begraben.  Nichtsdestotrotz haben die genannten Artikel einen Verbots-Charakter, dem jeder 

Machthaber Folge leisten muss, um Frieden überhaupt zu ermöglichen. Im Gegenzug, weisen 

die Artikel 2, 3 und 4 einen rechtlichen Handlungsspielraum auf. Das heißt, dass die Artikel 

nicht mit sofortiger Wirkung umgesetzt werden müssen, sondern situations- und 

ermessensbedingt zu implementieren sind (Malter 2012: 8). Die bei Kant indirekte zu 

interpretierende chronologische Vorgehensweise, mündet letztendlich zu den Definitivartikeln. 

Diese verweisen explizit auf die Rechtsgrundsätze innerhalb eines Friedensvertrags. An dieser 

Stelle ist das rechtliche Grundgerüst der Garant für den ewigen Frieden. Kant, ist der 

Auffassung, dass die republikanische Staatsform die einzige ist, um den ewigen Frieden zu 

sichern (vgl. Malter 2012: 12/19). Der Republikanismus ist somit die wirksamste Form des 

Regierens im Sinne einer internationalen Friedensordnung. Anhand des ersten Definitivartikel 

zum ewigen Frieden, lässt sich unweigerlich erkennen, dass Kant keine Weltrepublik fordert, 

sondern eher eine Föderation freier und souveräner Staaten (vgl. Malter 2012: 19). Allerdings 

ist seiner Forderung nicht per se gegeben, sondern leitet sich aus dem vorhandenen Völkerrecht 

hab. Denn im letzten Abschnitt des zweiten Definitivartikels ist zu erlesen, dass Kant die Idee 

einer Weltrepublik in thesi für richtig hält, aber in hypothesi nicht für umsetzbar. Denn 

souveräne Staaten erkennen keine oberste gesetzgebende Gewalt an (vgl. Malter 2012: 16). Des 

Weiteren würde sich das Völkerrecht in einem Völkerstaat konträr gegenüberstehen. Mittels 

dieser Schlussfolgerung, argumentiert Kant, dass „[…] an die Stelle der positiven Idee einer 

Weltrepublik (wenn nicht alles verloren gehen sollte) nur das negative Surrogat eines den Krieg 

abwehrenden […], feindseligen Neigungen aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres 

Ausbruchs“ (Malter 2012: 20). Daraus lässt sich schließen, dass der Völkerbund die 

Wahrscheinlichkeit eines Krieges minimiert, aber nicht eliminiert. Daran knüpft der zweite 

Definitivartikel an, indem er das zwischenstaatliche Verhalten und Verhältnis regelt. Frieden 

wird durch ein gemeinsames Rechtssystem geschaffen, dass die Souveränität der Staaten nicht 

tangiert. Nach Kant sollte das Völkerrecht nicht das Recht auf Krieg implizieren, sondern das 

Recht auf Frieden. Es soll das Verhältnis einzelner Staaten innerhalb eines Völkerbundes 

friedlich regeln. Vom ewigen Frieden darf allerdings noch nicht die Rede sein. Die Schaffung 

eines gemeinsamen Völkerbundes kann somit als Mittel für den Endzweck ‘Weltstaat‘ 

angesehen werden. Wie die Menschen innerhalb des Völkerbundes interagieren, ist im dritten 

Definitivartikel rechtlich festgehalten. Dabei fundiert der Akt der Hospitalität nicht auf 

Nächstenliebe, sondern auf das gesprochene Recht dem sogenannten Besuchsrecht (Malter 

2012: 21f.). Dieses ermöglicht, dass alle Bürger*innen miteinander friedlich interagieren 



3 
 

können. Demzufolge ist das Besuchsrecht ebenfalls als Mittel für die Schaffung einer 

weltbürgerlichen Verfassung anzusehen.  

Letztendlich plädiert Kant, aufgrund der politischen Lage für einen temporären Völkerbund 

und fordert schlussendlich eine Weltrepublik, die den ewigen Frieden verbrieft. Es ist fraglich, 

ob der ewige Frieden ausschließlich in einem Völkerstaat realisiert werden kann oder ob die 

Regierungsform des Republikanismus nicht schon ausreicht, um diesen zu garantieren. Wenn 

die Bestimmung des Volkes gegebenen ist, Krieg zu beschließen oder zu verweigern, dann und 

nur dann kann diese Form des Regierens ein Postulat für ewigen Frieden sein. Durch die 

vorhandene Gewaltenteilung ist der Bürger ausschlaggebend für das Verhalten des Staates und 

demzufolge rein aus rationalem Gesichtspunkt gegen die Bejagung eines Krieges. Aus 

damaliger Sicht war der Republikanismus die friedfertigste Regierungsform und die 

Demokratie war eine Tyrannei der Mehrheit (vgl. Malter 2012: 14). Der Republikanismus galt 

als die Freiheit der Nichtbeherrschung und wurde im 19. Jahrhundert durch den Liberalismus 

mit seiner Prämisse ‘Freiheit durch Nichteinmischung‘ abgelöst. Gleichzeitig bildeten sich die 

Axiome der Demokratie heraus. Es lässt sich annehmen, dass die Demokratie eine 

Weiterentwicklung des Republikanismus ist.  

Aus heutiger Sicht und nach empirischen Befunden, sind Demokratien mit dem kantischen 

Völkerbund zu identifizieren. Denn Demokratien führen untereinander keinen Krieg und 

garantieren somit den ewig, demokratischen Frieden. Sie zeigen sich untereinander friedfertig, 

weißen allerdings ein aggressives Verhalten gegenüber Nicht-Demokratien auf. Wenn man 

dieser Logik folgt, dann wäre gut daran getan, Nicht-demokratische Staaten in demokratische 

Staaten zu transformieren. Im Hinblick auf den fünften Präliminarartikel „Zum ewigen Frieden“ 

darf dies nicht gewaltsam von außen erfolgen. Die politischen Folgen bei einer Nichtbeachtung 

dieser Prämisse sind am Beispiel Irak und Afghanistan sehr gut zu erkennen. Nichtsdestotrotz 

stellen Demokratien einen modernen Völkerbund dar, der im Einklang mit Kant seiner 

Friedensordnung steht.  

1.2 Ethischer Kosmopolitismus  

Der ethische Kosmopolitismus impliziert eine Abstraktheit im Sinne, dass er auf einer 

idealistischen Ebene aufbaut. Alle Menschen gehören einer universell, ethnischen 

Gemeinschaft an. Demzufolge begründet sich der Weltstaat auf dem gemeinsamen Merkmal 

der absoluten Vernunft. Absolut in dem Sinne, dass Menschen in der Lage sind, grenzenlos zu 

denken. Die Vernunft oder die sogenannte Logik ist die Kreativität, die jeder Mensch innehat. 

Alle Menschen müssen sich dieser Gemeinsamkeit bewusst werden. Denn die absolute 
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Vernunft ist diejenige, die die Menschen und Völker vereint. Demzufolge ist es wichtig, dass 

der Begriff ‘Volk‘ nicht als Abgrenzung verstanden wird, sondern als Einheit zu interpretiert 

ist (vgl. De Angelis 2016: Lektion 10). An dieser Stelle lässt sich argumentieren, dass der 

ethische über den rechtlichen Kosmopolitismus hinausgeht beziehungsweise das Völkerrecht 

zu einem Volksrecht transformiert.  

Jeder Mensch, unabhängig von Klasse, Nationalität, Hautfarbe oder Sprache muss als 

schöpferisches beziehungsweise kreatives Wesen betrachtet werden. Denn mittels des Prinzips 

der gegenseitigen Anerkennung, kann ein Weltstaat geschaffen werden. Kant spricht in seinem 

Werk „Zum ewigen Frieden“, bezogen auf das Weltbürgerrecht zwar von einem friedlichen 

Miteinander, allerdings nur im Rahmen der Duldung. Dieses ist die niedrigste Ebene der 

menschlichen Interaktion und ist auch von geringfügiger Qualität gekennzeichnet.  Demzufolge 

stellt das Prinzip der Anerkennung einen größeren Mehrwert für einen Weltstaat dar. Das 

Grundgerüst der Anerkennung zwischen den Menschen verläuft horizontal. Sie setzt ein 

allgemeines Selbstbewusstsein voraus, dass das Für-sich-sein, auf der hegelianischen 

Auffassung basierend, nur mittels der Anerkennung durch den Anderen erfolgen kann. Die 

gegenseitige Wertschätzung und die daraus resultierende Selbstverwirklichung implizieren die 

Deklaration der menschlichen Würde. Grundsätzlich ist die Anerkennung der absoluten 

Vernunft die Voraussetzung für einen Weltstaat (vgl. De Angelis 2016: Lektion 11). Allerdings 

stellt sich die Frage, welches Ziel ein Weltstaat im ethischen Sinn anstrebt. Im rechtlichen 

Kosmopolitismus dient der Weltstaat primär dem Frieden. An dieser Stelle grenzt sich der 

ethische vom rechtlichen Kosmopolitismus ab. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss 

darauf hingewiesen werden, dass der ethische Weltstaat den Aspekt des Friedens nicht negiert, 

sondern dem Aspekt der Freiheit eine stärkere Gewichtung einräumt. „Das menschliche Subjekt 

ist frei, wenn es einen philosophischen Weltstaat schafft und am Leben erhalten kann […]“ (De 

Angelis 2016: Lektion 12). Dabei sollte die Freiheit nicht aus einen positiven oder negativen 

Kontext betrachtet werden, sondern als ein Synonym für die Kreativität.  

Es ist anzunehmen, dass nur ein Weltstaat die Voraussetzung schafft, dass jedes Individuum 

sich selbst verwirklichen und in absoluter Vernunft leben kann. In einem Weltstaat geht es 

vorwiegend darum, wie das Individuum seine Entscheidungen trifft. Im Hinblick auf die 

gegenwärtige staatliche Ordnung und die nicht globale Durchsetzung der Menschenrechte lässt 

sich diese Annahme durchaus logisch nachvollziehen. Denn meistens werden individuelle 

Entscheidungen auf dem Prinzip der Mittel-Ziel Erreichung getroffen. Menschen werden nicht 

als Subjekte angesehen, sondern als Mittel gebraucht, um Profit und Wohlstand zu generieren. 
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Oder innerhalb der politisch rechten Gesinnung wird der Status eines Geflüchteten missbraucht, 

um Missgunst und Hass zwischen unterschiedlichen Gruppierungen zu schaffen. Demzufolge 

verweigert man diesen Menschen die Anerkennung ihrer absoluten Vernunft. Staaten räumen 

ihren Bürger*innen eine eingeschränkte Anerkennung ein. Staatliche Grenzen, Regelungen und 

individuelle Voreingenommenheit schränken den Akt der gegenseitigen Anerkennung 

dahingegen ein, indem sie die Anerkennung auf eine festgesetzte Zugehörigkeit begrenzen. 

Hingegen ein Weltstaat uneingeschränkte Anerkennung zwischen den Menschen verbrieft. Ich 

möchte dies anhand eines Beispiels näher erläutern. In Deutschland gibt es gegenwärtig 

961.000 Leiharbeiter*innen. Diese verdienen, trotz derselben Tätigkeit wie 

Stammarbeitnehmer*innen im Durchschnitt ein Drittel weniger. An dieser Stelle ist zu 

erkennen, dass man dem Menschen zwar Anerkennung verleiht, aber nicht gleichwertig. Trotz 

des gemeinsamen Merkmals der absoluten Vernunft, basiert das Ausmaß der gegenseitigen 

Anerkennung auf dem Prinzip der Zugehörigkeit. Es ist wohl einleuchtend, dass es für diesen 

Fall keinen Weltstaat bedarf, um eine gleichwürdige Anerkennung zu erzielen. Denn diese 

Problematik lässt sich sehr gut auf staatlicher Ebene regulieren. Mit dem Mindestlohn sieht das 

allerdings schon etwas anders aus. Auch hier erfolgt die Anerkennung nach dem Prinzip der 

staatlichen Zugehörigkeit. In Deutschland liegt dieser derzeit bei 8,84 Euro pro Stunden und in 

Polen bei 2,84 Euro pro Stunde. Mittels eines Weltstaates und dessen Implementation eines 

globalen Mindestlohns würden Menschen uneingeschränkte Anerkennung erfahren.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass beide philosophische Ansätze einen Weltstaat 

begründen können. Der erste fundiert auf einer rechtlichen Ebene, mit dem Ziel einer 

Friedensordnung und der letztere auf einer ethischen Argumentation mit dem primären Ziel der 

freiheitlichen Verwirklichung.  Im folgenden Kapitel wird analysiert, inwieweit sich die 

philosophischen Ansätze politisch und gesellschaftlich umsetzen lassen. 

 2. Die Schaffung einer globalen Gemeinschaft  

Wie bereits erwähnt, plädieren beide philosophischen Konzepte direkt und indirekt für die 

Schaffung eines Weltstaates. Beide Ansätze betrachten die globale Zusammenführung 

vorwiegend aus einer staatlichen Perspektive beziehungsweise beziehen sich direkt auf die 

Eindimensionalität des Staatswesens. Doch zu einer Gemeinschaft gehört weit mehr als nur die 

staatliche Ebene. Demzufolge möchte ich die Schaffung einer globalen Gemeinschaft aus einer 

nationalen und staatlichen Perspektive analysieren.  Dabei ist zu hinterfragen welche 

Perspektive beziehungsweise Komponente mehr Gewicht bei der Herausbildung einer globalen 

Gemeinschaft besitzt. An dieser Stelle spreche ich bewusst von Gemeinschaft, denn sie kann 
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sich auf die politische, kulturelle und ökonomische Dimension beziehen und unterschiedliche 

Ebenen in sich vereinen. Diese Differenzierung steht auch im Einklang mit der 

wissenschaftlichen Betrachtungsweise zwischen Nation- und State-Building. Darunter sind 

zwei unterschiedliche Prozess zu verstehen, die nicht strikt voneinander zu trennen sind, 

sondern eher überlappende Übergänge aufweisen. Geschichtlich betrachtet und auf den 

europäischen Raum bezogen, ging das State-Building dem Nation-Building stets voraus. 

Allerdings existieren auch wenige empirische Befunde, die diese Generalisierung einschränken 

(vgl. Linz 1993: 355). Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Staaten und Nationen 

nicht a-priori gegeben und keine natürlichen Konstrukte sind, sondern eine Schaffung der 

menschlichen Rationalität. Somit gehören sie der Vergänglichkeit an und sind der jeweiligen 

Interessenlage untergeordnet.  

Im folgenden Abschnitt werden die beiden Prozesse des Buildings definiert.  Anschließend wird 

analysiert in welchem Ausmaß sich das State-Building und das Nation-Building auf das 

Konzept einer globalen Gemeinschaft übertragen lassen.  

2.1 State-Building 

Rückblickend, mit Abschaffung des Feudalwesens, mit Beginn der Renaissance und 

Reformation und letztendlich mit dem Westfälischen Frieden kann von einem State-Building 

gesprochen werden. Dabei erfolgte die anfängliche Staatenbildung ohne ein nationales 

Fundament oder Bewusstsein (vgl. Linz 1993: 355f.). Erst in der Weiterentwicklung erkannte 

man die Wichtigkeit des nationalen Bewusstseins als einen sogenannten Stabilitätsanker.  

Der Begriff Staat weist wie alle anderen Begriffe eine Begriffsgeschichte auf. Demzufolge lässt 

sich der Staat als Begriff nicht mit einer festen Definition erläutern, sondern muss immer in 

einen zeitlichen Kontext gebracht werden. Max Weber hat wie kein anderer, die Merkmale des 

modernen Staates analysiert und auf folgende Begriffe minimalisiert: Staatsgebiet, Staatsvolk 

und Staatsgewalt. Staatsbürger*innen sind dabei als Subjekte zu begreifen, die gemeinsam auf 

einem festgelegten Territorium leben und unabhängig von Kultur, Sprache und Religion durch 

das allgemeine Gesetz miteinander verbunden sind (vgl. Linz 1993: 359).  

Das State-Building bezieht sich dabei auf den Prozess der Penetration, also auf die Schaffung 

einer staatlichen Begrenzung und die institutionelle Durchdringung des Territoriums, mittels 

der Etablierung einer Staatsmacht (vgl. Van Edig 2004: 219f.). Die Staatsmacht nimmt dabei 

verschiedene Funktionen wahr, zum Guten wie zum Schlechten. Im Allgemeinen wird 

zwischen Minimalfunktion, Mittlere-Funktion und Aktiv-Funktion unterschieden. Die 

Minimalfunktion besteht darin, für öffentliche Ordnung zu sorgen, die Bevölkerung vor 



7 
 

äußeren Feinden zu schützen und lebensnotwendige Güter bereitzustellen. Die intermediäre 

Funktion umfasst den Bereich der Sozialversicherung und die Regulierung von externen 

Ereignissen. Die letzte Funktion setzt ein aktives Staatswesen voraus, um eine 

Vermögensverteilung gewährleisten zu können (vgl. Fukuyama 2005: 11). Staaten müssen 

beziehungsweise sollten über ausreichend institutionelle Kapazitäten verfügen, um die 

genannten Funktionen ausüben zu können. Diese werden durch sozioökonomische 

Rahmenbedingungen determiniert. Die Stärke eines Staates hängt davon ab, auf welcher 

funktionellen Ebene sich dieser befindet. Starke Staaten verfügen über die Fähigkeit ihre 

Gesellschaft zu kontrollieren beziehungsweise zu gestalten, Gesetze zu verabschieden, 

durchzusetzen und gegebenfalls deren rechtliche Einhaltung zu erzwingen (vgl. Fukuyama 

2006: 23). Egal ob der republikanischen, monarischen oder autokratischen Staatsform 

angehörend, es bedarf immer die Abdeckung der Minimalfunktion. Schwache Staaten sind der 

Gefahr des Zerfalls oder der Übernahme staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure ausgesetzt. In 

den letzten Jahren hat die Anzahl an fragilen Staaten insbesondere im Nahen Osten, Westafrika, 

Südamerika und Vorderasien zugenommen. Die Fragilität eines Staates ist der perfekte 

Nährboden für Terrorismus. Nach den Terroranschlägen von 9/11 legten insbesondere die 

Vereinigten Staaten von Amerika und die westlichen Bündnispartner großen Wert auf die 

Stärkung des State-Buildings (vgl. Fukuyama 2006: 132). Inwieweit diese Art von Zielsetzung 

erfolgreich verlaufen ist, bleibt im Hinblick auf die zunehmende Fragilität fraglich.  

 

Schließlich bezieht sich der Prozess des State-Buildings auf einen rein institutionellen, 

rechtlichen und politischen Rahmen. Ein Staat kann ohne eine Nation bestehen, allerdings ist 

der Staat ohne Nation kein Garant für gesellschaftliche Stabilität (vgl. Linz 1993: 359). 

Letztendlich bedarf ein politischer Verband, die externe Anerkennung der äußeren Souveränität 

und gesellschaftliche Legitimation durch andere Staaten. Dabei bilden Staatsformen basierend 

auf demokratischen Grundsätzen die stärkste Legitimationsgrundlage. Die Herrschaft geht vom 

Volk aus, dabei geben Staatsgrenzen und Staatsangehörigkeit Auskunft wer dazu gehört und 

wer von der Herrschaft ausgenommen ist. Basierend auf empirischen Befunden, ist ein 

funktionsfähiger Staatsapparat eine wichtige Voraussetzung, um den Prozess des Nation-

Buildings bewältigen zu können. Im folgenden Abschnitt wird dieser Prozess thematisiert, 

untersucht und inwieweit die beides Prozess zusammenhängen.  
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2.2 Nation-Building 

Historisch betrachtet, begann das Nation-Building im 19. Jahrhundert. Italien, Deutschland und 

Griechenland nehmen dabei eine entscheidende Vorreiterrolle ein (vgl. Linz 1993: 355). 

Unabhängig davon, ist das Konzept des Nation-Buildings nicht neu, denn schon Max Weber 

hat sich direkt mit dem Begriff der Nation auseinandergesetzt. Allerdings wurde dem Building 

keinem hohen Stellenwert beigemessen und eher am Rande als politische Aufgabe betrieben. 

Doch allmählich haben gesellschaftliche und wissenschaftliche Akteure erkannt, dass es einen 

erheblichen Teil zur staatlichen Stabilität beiträgt.  

Nach Weber ist „Nation […] ein Begriff, der, wenn überhaupt eindeutig, dann jedenfalls nicht 

nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der ihr Zugerechnet definiert werden kann. Er 

besagt, im Sinne derer, die ihn jeweilig brauchen, zunächst unzweifelhaft: daß gewissen 

Menschengruppen ein spezifischen Solidaritätsempfinden anderen gegenüber zumuten sei, 

gehört also der Wertsphäre an“ (Weber 2014: VIII Kapitel). „Nation im üblichen 

Sprachgebrauch ist zunächst nicht identisch mit Staatsvolk, d.h. der jeweiligen Zugehörigkeit 

zu einer politischen Gemeinschaft“ (Weber 2014: VII Kapitel). Somit betont Weber, dass das 

Nationale nicht auf einer Abstammungslogik fundiert, sondern eher auf einem gemeinsamen 

Pathos. Dieser setzt auf einer kulturellen und emotionalen Ebene an und verkörpert etwas 

Einheitliches. Das Pathos umfasst Kulturgüter, wie Sprache, Tradition, Konfession, Sitten, 

Werte und den Aspekt einer Schicksalsgemeinschaft. Eine Nation enthält ein spezifisches 

Verhalten innerhalb der Gemeinschaft gegenüber anderen nationalen Identitäten. Im aktuellen 

gesellschaftlichen Kontext wird wiederum stark gestritten, was eigentlich zur Nation, zum 

Pathos gehört. In diesem Zusammenhang tauchen dann die Begriffe wie Leitkultur, 

Landessprache und Glaubensgemeinschaft immer wieder auf. Dennoch besteht ein Konsens in 

der Hinsicht, dass eine Nation auf dem sogenannten Sozialkapital aufbaut. Im Abschnitt 2.3 

werde ich den Begriff noch einmal aufgreifen und im Kontext einer globalen Gemeinschaft 

thematisieren. Eine Nation verfügt über keinen institutionellen Charakter, sondern allein auf 

dem Prinzip der Identifikation (vgl. Linz 1993: 359). Sie umfasst Werte und eine 

gemeinschaftliche Ideologie mit denen sich die Menschen identifizieren können. Die Existenz 

einer überzeugenden Ideologie, die letztendlich identitätsstiftend ist, ist eine wichtige 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Nation-Building (vgl. Hippler 2004: 22f.). Um 

Missverständnisse zu vermeiden, bezieht sich der Begriff Ideologie auf ein Werte-gebundenes 

Glaubenssystem.  
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Anlehnend an die Begriffsbestimmung, kann die Entwicklung des ‘Nation-Buildings‘ als einen 

Transformationsprozess verstanden werden, der singuläre Gemeinschaften zu einer 

Großgemeinschaft transformiert. Dieser Prozess muss gesellschaftlich gewollt sein und kann 

zum Teil politisch geleitet werden. Nation-Building setzt eine Mobilisierung der Gesellschaft 

voraus, insbesondere ist dies in der Anfangsphase von großer Bedeutung (vgl. 2004 Hippler 

:26). Denn ein nationales Bewusstsein kann unmöglich durch Geburt oder 

Standeszugehörigkeit entstehen. Es ist ein aktiver Prozess, der gestaltet werden muss. Er 

beginnt mit der Schaffung einer nationalen Identität und führt letztendlich zu einer kollektiven 

Willensgemeinschaft (vgl. Hopp/Kloke-Lesch 2004: 198). Dabei muss die nationale Identität 

nicht mit den staatlichen Grundsätzen übereinstimmen. Ein gutes Beispiel bietet die Teilung 

Deutschlands im Jahr 1963. Zwei unterschiedliche Staatsformen, mit einer dennoch 

gemeinsamen nationalen Identität, die mit dem Wortlaut „Wir sind das Volk“ zum Ausdruck 

gebracht wurde.     

An dieser Stelle muss deutlich gemacht werden, dass die Existenz einer Identität im Grunde 

nicht problematisch ist. Im Gegenteil, sie vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Die 

Problematik entsteht meistens, aus dem Verhältnis zwischen unterschiedlichen Identitäten 

heraus. Spannungen zwischen Identitäten sind insbesondere beim Nation-Building vorhanden, 

wenn die eigene Identität, basierend auf einer ethischen oder regionalen Gruppe der nationalen 

Identität untergeordnet wird (vgl. Hippler 2006: 22).  Die Intensität des nationalen Bewusstseins 

hat unterschiedliche Auswirkungen auf den Lebensstil. Dies kann sich auch negativ auf den 

Wert der Solidarität auswirken. Ein starkes Solidaritätsempfinden innerhalb des Pathos kann 

ausgrenzend und exklusiv gegenüber anderen Identitäten und Nationen wirken.  Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Existenz von mehreren Identitäten ein erfolgreiches Nation-

Building erschwert. Allerdings ist es nicht unmöglich, dass ein Staat auf einer multi-nationalen 

Identität aufbauen kann (vgl. Linz 1993: 363). Auf Regierungsebene, vorausgesetzt sie steht für 

eine offene, pluralistische Gesellschaft ein, können Policies verabschiedet werden, die einen 

integrativen Effekt haben. 

Aus diesem Grund ist es wichtig zu analysieren, wie offen und geschlossen das nationale 

Bewusstsein sein darf, damit dies kein Brennpunkt für Konflikte wird. Um Spannung zu 

vermeiden, bedarf es effektive Integrationsmechanismen, die Identitäten zusammenbringen. 

Die Sprache nimmt dabei eine essenzielle Rolle ein. Auch wenn Weber der Sprache eine nicht 

allzu große Bedeutung bei dem Nationalbewusstsein beigemessen hat, ist sie aus meiner Sicht, 

ein Garant für eine erfolgreiche Integration. Eine internationale Umfrage aus dem Jahr 2016 
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zeigt, dass die Herkunft nur eine untergeordnete Rolle für eine nationale Identität ist. Wichtiger 

als die Herkunft, ist die Beherrschung der nationalen Sprache. Nur 33 Prozent der Europäer 

glauben, dass es sehr wichtig ist in dem Staat geboren zu sein, um der jeweiligen nationalen 

Identität angehören zu können. Die Mehrheit der Befragten hat darauf verwiesen, dass es sehr 

wichtig ist die Nationalsprache zu sprechen, um als ‘truly‘ national zu gelten (vgl. Stokes 2017).  

Letztendlich lässt sich festhalten, dass beide Prozesse des Nation- und State-Buildings zu einer 

Umverteilung von Macht führen und gesellschaftliche und politische Muster neu strukturieren 

werden. Insbesondere starke Staaten verfügen über ein erfolgreiches State-Nation-Building.  

Die zentrale Idee eines nationalen Staates verwirklicht sich in der Wechselbeziehung zwischen 

einer gemeinsamen Kultur, Geschichte, unabhängig von sozialen oder ökonomischen 

Unterschieden und der Akzeptanz und Legitimation des jeweiligen politischen Systems. Dabei 

nimmt die Demokratie einen herausragenden Stellenwert ein. Denn sie gewährt politische 

Teilhabe und gibt Raum für die Entwicklung und Veränderung eines nationalen Bewusstseins. 

Demzufolge ist es unumgänglich, eine globale, politische Gemeinschaft und dessen staatliche 

Strukturen auf dem Prinzip der Demokratie aufbauen. Doch inwieweit das realisiert werden 

kann und welcher Ansatz es dazu bedarf, wird im folgenden Kapitel thematisiert.  

2.3 Weltstaat & Weltnation  

In diesem Kapitel geht es um die Frage, welches politische Konzept realistischer in der 

Umsetzung ist. Eine Nation ohne Weltstaat, ein Weltstaat ohne Nation oder eine Nation mit 

einem Weltstaat bieten Raum für Diskussionen. Beides parallel zu schaffen, stellt sich als 

unmöglich heraus, denn dann wären Nation und Staat identisch. Aus meiner Sicht plädiere ich 

für die Nation ohne Weltstaat, gefolgt von der Nation mit Weltstaat. Im Folgenden möchte ich 

meine Argumente für diese Sichtweise erläutern.  

Wie bereits im Kapitel 1.1 geschildert, plädiert Kant für einen Völkerbund, weil er keinen 

anderen Weg sieht, wie man den Konflikt zwischen staatlicher Souveränität und Weltstaat lösen 

kann. Bis dato besteht dieser Konflikt fort. Staaten sehen sich in ihren Souveränitätsrechten 

verletzt, wenn Gesetze und Verordnungen aus Brüssel kommen und in nationales Recht 

umgewandelt werden müssen. Viele Staaten stehen der Europäischen Union skeptisch 

gegenüber und fürchten zunehmende Spannungen zwischen dem nationalen und 

transnationalen Gewaltmonopol. Für Staaten ist es immer bedauerlich und wird oftmals mit 

Schwäche charakterisiert, wenn sie einen Teil ihrer Eigenständigkeit aufgeben müssen. In 

Hinblick auf einen Weltstaat würde genau dasselbe Dilemma vorliegen. Die Angst vor dem 

Souveränitätsverlust. Aus der Perspektive des State-Buildings ist ein Weltstaat am ‘horror 
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vacui‘ erkennbar. Also an der nicht Akzeptanz territorialer Räume, die nicht durch einen Staat 

verwaltet werden, sondern durch eine Weltregierung, die bindende Entscheidungen trifft (vgl. 

Stichweh: 29). Inwieweit die Vereinten Nationen eine weltstaatliche Struktur aufweisen, steht 

in dieser Hausarbeit nicht zur Debatte. Dennoch bietet sie einen interessanten Ansatz für die 

Schaffung eines Weltstaates an.  

In einem Weltstaat sollte die Staatsform republikanisch und föderalistisch sein. Kant’s 

Föderalismusbegriff weist auf die Souveränität und Freiheit von Staaten hin. Im heutigen 

Kontext bezieht sich dieser Begriff auf das Verhältnis zwischen einzelnen politisch, 

organisierten Einheiten. Dabei haben alle Einheiten identische Machtbefugnisse und weisen 

identische Regeln zum zentrierten Machtsystem auf. Der Föderalismus dient dazu, kleineren 

territorialen Einheiten in die Lage zu versetzten, eigene Belange und territoriale Interessen 

selbst zu regeln, während gesamtgesellschaftliche Interessen auf einer höheren Ebene geregelt 

werden (vgl. Hippler 2004: 61). An dieser Stelle setzt das Prinzip der Subsidiarität an. Dort wo  

sich herausstellt, dass Probleme nicht von lokaler, nationaler oder transnationaler Ebene gelöst 

werden können, fällt es automatisch an den Weltstaat zurück. Demzufolge sollten weltstaatliche 

Strukturen nur über einzelne Teilbereiche ein Gewaltmonopol besitzen. In diesem 

Zusammenhang und in Hinblick auf die gesellschaftliche Diversität, sollte das politische 

System eines Weltstaates, Entscheidungen nicht auf einfachen Mehrheitsverhältnissen treffen, 

sondern auf dem Prinzip des gegenseitigen Einverständnisses. Im politischen Kontext wird von 

einer sogenannten Konkordanz-Demokratie gesprochen. Insbesondere in pluralistischen und 

geteilten Gesellschaften wird das Prinzip der Konkordanz als effektiv gesehen, insbesondere 

wo unklare Mehrheitsverhältnisse vorherrschen. Es für viele politische Akteure Raum, sich an 

der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Im Hinblick auf einen Weltstaat wird diese Koalition 

eine beträchtliche Vielfalt einnehmen, was mithilfe von Quoren regelt werden muss, um die 

Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleiten (vgl. Hippler 2004: 57).   

Allerdings besteht in einem Weltstaat, insbesondere unter der Berücksichtigung des 

Föderalismus immer die Gefahr der Sezession, also der Forderung nach vollständiger 

Autonomie. Des Weiteren muss vorab unterbunden werden, dass Entscheidungsträger in 

internationalen Institutionen sich nicht als nationale Interessenvertreter sehen, sondern als 

Weltbürger*innen begreifen. Entscheidungen müssen im Sinne der globalen Gemeinschaft 

getroffen werden. Ein erfolgreiches Nation-Building kann präventiv dagegenwirken und 

potenzielle Autonomiebestrebungen eindämmen.  
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Wenn ein potenzieller Weltstaat bestehen will, muss er einen flexiblen Spagat zwischen den 

drei Funktionsebenen hinbekommen. In einem Weltstaat treffen unterschiedlich soziale, 

kulturelle, ökonomische, klimatische Voraussetzungen und Prioritäten zusammen. In 

Deutschland streitet man über die Einführung einer Reichensteuer oder über 

Kindergelderhöhungen und Somalia über die Gewährleistung der Wasserversorgung. In 

sogenannten ‘Entwicklungsländern‘ muss der Weltstaat für die Einhaltung der 

Minimalfunktion sorgen und Strukturen vor Ort implementieren, auf denen man aufbauen kann. 

In Industrienationen muss er sich mit der Vermögensverteilung auseinandersetzten. In diesem 

Kontext muss über einen globalen Finanzausgleich gesprochen werden. Denn ohne finanzielle 

Transferleistungen aus dem reichen Norden in den armen Süden ist die Neustrukturierung nicht 

zu schaffen.  

Politisch lässt sich ein Weltstaat aus der Perspektive der Notwendigkeit begründen. Wie bereits 

angesprochen, können politische, gesellschaftliche, ökonomische und klimatische Probleme 

national nicht mehr effektiv gelöst werden. Es bedarf international verbindliche Gesetze die 

mehr Sein, als Schein enthalten. Dies betrifft zum Beispiel, die Einführung eines globalen 

Mindestlohns um Lohndumping zu beheben, das Verbot von Atomkraftwerken und nuklearer 

Aufrüstung, eine rechtliche Einhaltung der Menschenrechte und Klimaziele, eine gerechte 

Allokation von Geflüchteten und so weiter. Die Probleme sind groß und der Bedarf an 

Lösungen noch größer. Die Nationalstaaten sind in so mancher Hinsicht mit der Regulierung 

der globalen Welt überfordert und die Vereinten Nationen stehen den Problemen hilflos 

gegenüber, weil sie über kein Gewaltmonopol verfügen. Globale Probleme brauchen 

internationale Antworten. Politisch wurde dies zum Teilen erkannt, doch die 

Kooperationsbereitschaft hält sich in Grenzen. Insbesondere mit Diktaturen oder autokratischen 

Regimen ist das Konzept eines Weltstaates nur sehr schwer realisierbar. In dieser Hinsicht wäre 

das Worldstate-Building mit kriegerischen Tätigkeiten verbunden. Aus diesem Grund und dem 

oben angesprochenen Dilemma plädiere ich zuerst für die Einleitung des Nation-Buildings, 

gefolgt vom Worldstate-Building.  

Ich vertrete die These, dass ein Weltstaat nur effektiv auf der Mirkoebene begründet werden 

kann. Es ist nicht einfach 7 Milliarden Menschen von einer globalen Identität zu überzeugen. 

Viele Menschen sind von der Idee eines Weltstaates oder von einer politisch Europäischen 

Union abgeneigt. Es ist schwer, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen von einer bis 

dato noch nie dagewesenen Idee zu überzeugen. Deswegen müssen Erfahrungen geschaffen 

werden, die eine positive Konnotation hervorrufen. Es bedarf eine Erfahrung, mit der alle 
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Menschen etwas Positives verbinden können. In diesem Fall wäre es die Aspekte der 

Gerechtigkeit und des Friedens. Wenn eine Regierung überzeugt gestaltet, im Sinne von einer 

globalen Gerechtigkeit, dann wird dieses politische System auch gesellschaftlich legitimiert 

(vgl. Hippler 2004: 79). Eine Weltregierung muss eine Antwort auf die Frage geben, was uns 

eine globale Identität bringt, welche Vorteile sie schafft und was das Ziel sein soll! Den 

Bürger*innen muss klar gemacht werden, dass ein Weltstaat für eine bessere Zukunft steht. Ein 

Weltstaat muss in dem Sinne überzeugen, dass er in einem besseren Ausmaß für Sicherheit, 

Ordnung, Nachhaltigkeit, globalen Wohlstand und einer friedlichen Zukunft sorgen kann. Hier 

gilt insbesondere das Versprechen die Lebensumstände der Menschen zu verbessern! Es muss 

das Gefühl entstehen, dass Probleme international besser gelöst werden können, als national. 

Die Schaffung einer globalen Identität ist ein interaktiver Wertschöpfungsprozess. Diese lässt 

sich nicht aufbauen, wenn Identität auf die Komponenten Sprache, Religion und Abstammung 

beschränkt wird. Die Zugehörigkeit innerhalb einer globalen Identität muss letztendlich auf den 

gemeinsamen Nenner der absoluten Vernunft verweisen. Doch für viele Menschen stellt sich 

die Kreativität als ein nicht entscheidendes Merkmal heraus. Aus diesem Grund ist es 

notwendig, das bestehende demokratisch legitimierte Regierungen einen Beitrag für die 

Schaffung für eine globale Identität leisten. Es ist ein Wechselspiel zwischen bestehenden 

staatlichen Regierungen und einer potenziellen Nation. Erste Ansätze in Form von dem 

Erasmus-Programm, ein Interrailticket zum 18. Geburtstag, um quer durch Europa Reisen zu 

können oder einer Einführung von Reispässe, die visafrei sind, sind erste Schritte in die richtige 

Richtung. Es müssen Anreize für Bürger*innen geschaffen werden, die neugierig machen. 

Diese Maßnahmen bringen Menschen zusammen und lassen Gemeinsamkeiten erkennen. 

Gleichzeitig vergrößert sich das Sozialkapital, d.h. der soziale Zusammenhalt innerhalb der 

Gemeinschaft wird gestärkt. Auf pädagogischer Ebene sollte eine Weltsprache, neben der 

Nationalsprache gelehrt werden.  Es bedarf die Proklamation einer Lingua franca!  Denn eine 

gemeinsame Sprache besitzt große Reichweite, wirkt inklusiv und präventiv gegen 

Ausgrenzung.  

Das Nation-Building geht nicht von heute auf morgen. Insbesondere wird eine globale Identität 

unter stabilen staatlichen Umständen nur schwer zu erschaffen sein. Dennoch besteht Hoffnung, 

denn laut einer repräsentativen Umfrage von BBC, sahen sich Befragten aus ‘emerging 

economies‘ zu 56 Prozent als Weltbürger*in. Bei Befragten in Industrienationen ist der Wert 

niedriger. In Deutschland gaben 30 Prozent der Befragten an, sich als Weltbürger*in zu 

definieren (vgl. Grimley 2016). Ein globales Bewusstsein soll in erster Linie dazu beitragen, 

sich als einen Teil der Weltgemeinschaft zu sehen. Wenn sich Menschen als globale Subjekte 
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begreifen, dann stehen sie einem Weltstaat weniger skeptisch gegenüber, als nur mit ihrer 

nationalen Identität. Mittels dieser Erkenntnis können internationale politische Strukturen 

besser geschafften werden und der Bedarf an internationalen Institutionen wird gestärkt.  

3. Fazit  

Die vorliegende Arbeit lässt ein Narrativ erkennen. Es ist die Erzählung von einer 

Notwendigkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Bei Kant ging es um den Frieden, 

bei dem ethischen Kosmopolitismus um den Aspekt der Freiheit und die politische Perspektive 

sieht sich mit dem Aspekt der staatlichen Problemlösung konfrontiert. Eine Lösung, die 

teilweise nur international zu haben ist. Es geht nicht darum, den Nationalstaat komplett 

abzuschaffen, oder den Bürger*innen ihre bestehende nationale Identität wegzunehmen, 

sondern zu erweitern. Bestimmte Souveränitätsrechte sollen an eine höhere Ebene übertragen 

werden. Dabei geht es nicht um Macht oder Herrschaft, sondern um Effektivität. Globale 

Probleme brauchen globale Lösungen! Eine globale Lösung ist nur mittels eines erfolgreichen 

State-Nation-Buildings möglich. Ein Weltstaat ohne ein globales Bewusstsein würde Kants 

Friedensidee vollkommen untergraben. Dabei muss der ethische Kosmopolitismus innerhalb 

des Nation-Buildings verwirklicht werden. Ein erfolgreicher Prozess erleichtert die 

Implementationsphase des State-Buildings und verbrieft Stabilität.  

Das Thema Weltstaat und Weltnation bieten reichlich Raum für Hypothesen und Diskussionen. 

Mir ist bewusst, dass ich mit dieser Arbeit keine detaillierte Antwort auf die Frage, inwieweit 

lässt sich das philosophische Konzept eines Weltstaates politisch umsetzen, geben kann. Das 

Ausmaß der Umsetzung hängt immer von der Willens- und Kooperationsbereitschaft der 

Gesellschaft und von den politischen Akteuren ab. Es liegt in der Erkennung der 

Notwendigkeit, dass manche Probleme nur global gelöst werden können. Die Mehrzahl der 

Berufspolitiker*innen von heute wissen um diesen Umstand, dennoch scheuen sie sich davor, 

dass Konzept eines Weltstaates aufzugreifen. Abstraktionen machen den Wähler*innen Angst 

und erwecken keine Sicherheit. Aus diesem Grund sollte man auf der Ebene der Identität 

ansetzen, um so die Abstraktion real wirken zu lassen. Die Hausarbeit bietet nur einen Ansatz, 

an dem weitergearbeitet werden kann. Denn viele Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel 

wie das politische System innerhalb des Weltstaates organisiert sein soll. Wie Exekutive und 

Legislative ernannt und gewählt werden sollen. Die Beantwortung dieser Fragen hätten den 

Rahmen dieser Hausarbeit gesprengt, bieten allerdings Raum für weitere interessante Arbeiten.  
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