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1. Einleitung  

Weltfrieden ist gerade in der heutigen, politisch unruhigen Zeit ein herbeigesehnter Zustand. 

Ein Zustand, der ohne die Gründung eines Völkerbundes oder Weltstaates kaum möglich 

erscheint. Durch die vielen politischen Wendungen des letzten Jahres, wie der Entscheidung 

der Briten zum Brexit, dem Machtwechsel der USA von Barack Obama zu Donald Trump und 

der Gefährdung der Demokratie in der Türkei durch den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, 

erscheint dieses Ziel jedoch schwieriger denn je erreichbar.  

Im Folgenden wird sich ausführlich mit der Thematik Weltgemeinschaft auseinandergesetzt. 

Viele wichtige Denker und Philosophen haben sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit 

diesem Thema beschäftigt. Unter ihnen waren auch zwei der bedeutendsten Philosophen der 

Geschichte, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Immanuel Kant. Aufbauend auf den 

Aussagen des letzteren wird diese Arbeit sich mit der Gründung eines Weltstaates beschäftigen.  

Mit seinem Werk „Zum ewigen Frieden“ erschuf Kant Grundsätze, die in der Vergangenheit so 

manchen Menschen inspirierten und auch in der Zukunft ganze Völker näher zusammenbringen 

könnten. Er stellt Artikel auf, die Grundsätze für die Realisierung einer Weltgemeinschaft 

bilden. Im Folgenden wird der Weltstaat als Voraussetzung zum Weltfrieden untersucht, wobei 

zunächst auf die Geschichtliche Entwicklung der Staatenwelt und auf die Problematik eines 

Weltstaates eingegangen wird. Darauf folgt eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 

oben genannten Werk Kants, sowie Erläuterungen und Anmerkungen zu seinen Theorien und 

Gedanken.   

  

2. Definition des Begriffs Weltstaat  

Bei dem Begriff Weltstaat wird gemeinhin an eine Weltregierung gedacht, an eine staatliche 

Institution, die als oberste Instanz die politischen, sowie wirtschaftlichen Interessen der 

gesamten Welt regelt und Gesetze erlässt, die auf der ganzen Welt Gültigkeit besitzen. Dies ist 

jedoch eine Auffassung, die in der Philosophie als vorsichtig betrachten ist. Denn der Begriff 

Weltstaat ist sehr komplexer und beinhaltet mehr Tiefe, als ein so einfaches Wort vermuten 

lässt.  
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Der philosophische Weltstaat ist ein Ideal. Es wird zunächst nicht hinterfragt inwieweit die 

Errichtung eines Weltstaates realistisch erscheint. Vielmehr geht um den Grundsatz, dass es das  

Ziel der Menschheit sein muss, einen Weltstaat zu erschaffen um weltweit in Frieden leben zu 

können. Wie jener konkret definiert wird ist in vielen Betrachtungsweisen unterschiedlich. Das 

Endergebnis ist jedoch immer dasselbe. Am Ende steht ein friedliches Zusammenleben aller 

Menschen auf dem Planeten.   

Nach Meinung des Autors ist ein Weltstaat ein Staat, in dem die einzelnen Nationen von heute 

wie Bundesländer in Deutschland oder Bundesstaaten in den USA fungieren. Es ist ein Staat, 

in dem ein übergeordnetes Rechtssystem das Zusammenleben der Menschen regelt und 

keinerlei Reisebeschränkungen herrschen. Dieser Staat könnte das Ende der Entwicklung der 

Staatenwelt darstellen. Das Ergebnis eines unaufhaltsamen und irgendwann unausweichlich 

eintretenden Fortschritts.  

Wie man den Weltstaat auch definieren mag, in jedem Fall ergibt sich durch ihn eine 

tatsächliche Chance auf Weltfrieden. Das Ideal des Weltstaates soll demnach eine Richtlinie 

sein, an der es sich zu orientieren gilt. Jedem noch so kühnen Denker unserer Zeit ist sehr wohl 

bewusst, dass ein tatsächliches Entstehen eines Weltstaates noch immer sehr schwer zu 

erreichen zu sein scheint. Doch jeder Gedanke, jede Idee, die ein Philosoph diesem Ideal 

widmet und jede seiner Ideen, die zum Nachdenken anregen, ist ein Fortschritt. Denn je mehr 

man sich mit etwas beschäftigt, desto näher kommt man dem erwünschten Ergebnis. Der 

Weltstaat sollte demnach vorerst nicht als ein Zustand, als absolut angesehen werden, sondern 

als ein höheres Ziel gelten, nach dem es sich zu streben lohnt.   

  

3. Geschichtlicher Rückblick  

Um zu begreifen, warum ein Weltstaat gar nicht so wirklichkeitsfern sein könnte, wie allgemein 

angenommen, muss man bis in die Steinzeit zurückgehen. Stellt man einen Bezug zum heutigen 

Zusammenleben der Menschen dar, so wird ersichtlich, dass die Existenz von Staaten die Folge 

einer langen Entwicklung ist. Die Menschen lebten früher in kleinen Gruppen zusammen. Erst 

vor etwa 12.000 Jahren ließen sich die ersten Menschen sesshaft nieder und betrieben Ackerbau 

und Viehzucht. Das war die Grundlage für die Bildung von Dörfern, aus denen sich mit der Zeit 

Städte bildeten. Im weiteren geschichtlichen Verlauf gründeten sich durch den 
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Zusammenschluss von Städten kleine Nationen. An dieser Stelle ist auf Kant vorzugreifen, der 

im ersten Anhang seines Werkes „Zum ewigen Frieden“ darlegt, dass das Zusammenschließen 

zu immer größeren Gemeinschaften nur durch Kriege möglich gewesen sei und diese daher 

unabdingbar irgendwann zum Frieden führen. Durch Kriege veränderten sich die 

Machtverhältnisse immer wieder. Im 17. Jahrhundert gab es beispielsweise im Heiligen 

Römischen Reich noch 300 deutsche Staaten. Die Nationen, die wir heute als solche 

bezeichnen, sind also noch nicht lange existent.   

Wird die Staatenbildung über eine längere Zeitspanne überblickt, so wird ersichtlich, dass, 

abgesehen von einigen Rückschlägen, die Staaten über die Jahre immer mehr an Größe 

gewannen.   

Während die ersten Versuche Napoleons und Hitlers ein einheitliches Europa zu schaffen 

fehlschlugen (wird im Laufe der Arbeit kurz ausgeführt), gibt es mittlerweile die Europäische 

Union. In Folge einer logischen Betrachtung dieser Entwicklung ist der Schluss zu ziehen, dass 

die Entwicklung erst am Ende sein kann, sobald ein Weltstaat entstanden ist.   

  

4. Problematik   

Die Begründung eines Weltstaates gilt aus vielerlei Gründen als problematisch. Zunächst ist es 

für den Menschen schwierig, über den vorstellbaren Horizont hinauszusehen. Das Entstehen 

eines Weltstaates erscheint in so fernab jeglicher Realität, dass es für viele Menschen nahezu 

unvorstellbar ist. Während ein einheitliches Europa heute nicht mehr unerreichbar zu sein 

scheint, ist der Gedanke an eine komplett geeinte Welt noch nicht salonfähig.   

Des Weiteren gilt es kulturelle Grenzen zu überwinden. Denn ein großes Hindernis sind die 

kulturellen Unterschiede vieler Länder. Während die westlichen Länder wirtschaftlich, aber 

auch in Bezug auf Menschenrechte und Gleichstellung von Mann und Frau, größtenteils sehr 

fortschrittlich sind, ist dies in vielen östlichen, afrikanischen und südamerikanischen Staaten 

weniger der Fall. Diesen unterschiedlichen Entwicklungsstand zwischen den einzelnen 

Nationen gilt es zu überwinden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die weiterentwickelten 

Länder uneigennützig handeln und den eigenen Vorteil, den sie aus der geringeren 

Fortschrittlichkeit anderer Nationen ziehen könnten, zurückstellen und stattdessen versuchen 
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die dortige Entwicklung voranzutreiben, um eine gemeinsame Grundlage für die Bildung eines 

Weltstaates zu erlangen. Tatsächlich realistisch scheint dies allerdings noch nicht zu sein.   

  

4.1. Tatsächliche Ansätze  

Trotz dieser Problematik sind heute schon Ansätze vorhanden, die es auszuweiten gilt. So ist 

mit der Europäischen Union ein erster Schritt getan. Denn wie in dem geschichtlichen 

Rückblick erläutert, setzt sich ein Zusammenschluss zu einer Nation grundsätzlich aus vielen 

kleinen zusammen. Demnach kann auf dieses Bündnis aufgebaut werden. Die EU ist eine 

Staatengemeinschaft, die mit dem Europäischen Gerichtshof ein eigenes Rechtssystem besitzt. 

Die Mitgliedsstaaten der EU bleiben zwar Souverän, jedoch ist das Europäische Recht zu 

achten. Wird gegen Auflagen verstoßen, so kann dies mit Sanktionen geahndet werden.   

Ein weiterer, existierender Ansatz ist die gemeinsame Währung von vielen Mitgliedsstaaten der 

EU. Eine Währungsunion ist zwar nicht zwangsweise notwendig für das Gründen eines 

Weltstaates, jedoch bringt sie dessen Mitglieder näher zusammen und schafft durch das 

gemeinsame Zahlungsmittel ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.  

Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist das Schengener Abkommen, das die Binnengrenzen 

zwischen den 26 Mitgliedsstaaten aufhebt. Nicht alle dieser Staaten sind Mitglieder der EU. Es 

ist ein eigenes, unabhängiges Abkommen, welches dem Ideal des Weltstaates entspricht.  

Ein anderer Aspekt ist Englisch als Weltsprache. In den meisten Ländern der Welt wird in den 

Schulen Englisch als Fremdsprache gelehrt. Die Sprache ist eines der größten 

Unterscheidungsmerkmale von Nationen. Ohne die Möglichkeit sich durch eine gemeinsame 

Sprache mit Menschen anderer Nationen unterhalten zu können, kann kein 

Gemeinschaftsgefühl entstehen und das nationale Denken bleibt in der Gesellschaft bestehen. 

Durch die Weltsprache Englisch werden Grenzen auf zwischenmenschlicher Ebene 

überwunden, was immanent wichtig ist, da ein Weltstaat nur durch eine Weltgemeinschaft 

entstehen und bestehen kann.  
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4.2. Heutige Grenzen  

Doch trotz der vielen positiven Ansätze werden dem Weltstaat, gerade in der Gegenwart, mehr 

und mehr die Grenzen aufgezeigt. Während Großbritannien den Austritt aus der EU 

vergangenes Jahr beschlossen hat, denken nun mehr weitere Parteien in verschiedenen Ländern, 

wie in Frankreich und den Niederlanden, über einen Austritt nach. Je nachdem, wie die Wahlen 

in den kommenden Jahren in Europa verlaufen, könnten weitere Länder einen Austritt aus der 

EU anstreben.   

Hinzu kommt die Uneinigkeit in vielen wichtigen Fragen wie etwa der Flüchtlings- und der 

Finanzkrise. Auch hier kommt die EU an ihre Grenzen.   

Die Finanzkrise ist seit Jahren ein Unsicherheitsfaktor in der EU. Wird diese nicht in den Griff 

bekommen, so steht der Euro vor dem Aus, was für die Europäische Währungsunion und somit 

auch für Gründung eines Weltstaates ein Schritt zurück wäre.  

Die größte Bedrohung begegnet dem Weltstaat allerdings durch den Rechtspopulismus, der in 

letzter Zeit einen beunruhigend großen Zuspruch in der europäischen Gesellschaft findet. Die 

Ziele der Rechtspopulisten sind das totale Gegenteil von denen eines Weltstaates. Das rechte 

Gedankengut geht in die Richtung nationaler Abschottung und das konsequente, rücksichtslose 

Durchsetzen der eigenen Interessen.  

  

4.3. Theoretischer Ausblick   

Bei dem Versuch zu folgern, wie die Probleme beseitigt werden können, geht der Blick zunächst 

immer in Richtung Politik. Es kann nur über politische Lösungen funktionieren, die Probleme 

der EU zu lösen, um möglicherweise gestärkt daraus hervorzugehen. Auf einer starken EU 

aufbauend, könnte der Weltstaat eine Chance haben. Bricht die EU jedoch auseinander, so ist 

dies ein Rückschritt, der das Entstehen eines Weltstaates um eine lange Zeit hinauszögern 

könnte.  

Aus eben jenem Grund wird eine starke Gesellschaft benötigt, die den Rechtspopulismus in 

Europa bekämpft und ihm keinen Raum gibt sich weiter zu verbreiten. Dieser Wandel der 
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Gesellschaft muss aus sich selbst heraus geschehen. Die Menschen müssen begreifen, dass ein 

weltweit friedliches Leben nur gemeinsam erreicht werden kann.  

Dass dies eines Tages geschehen wird, ist sicher, wie im Folgenden erläutert wird, jedoch ist 

der Zeitrahmen, in welchem es passiert, nicht absehbar. Es ist auch durchaus möglich, dass erst 

ein Bruch durch die EU gehen muss, um den Menschen bewusst zu machen, welchen Wert eine 

solche Union hat. Es sind Szenarien die im Vorhinein nicht abzusehen sind. Es ist reine Theorie, 

in welche Richtung die Entwicklung der EU geht. Viel hängt, wie schon erwähnt, von den 

kommenden Wahlen in der nächsten Zeit ab. Entscheiden sich die Bürger für europafreundliche 

Parteien, so ist dies ein sehr positives Zeichen für die Zukunft der EU, sowie ein deutliches 

Signal an die rechtspopulistischen Vereinigungen Europas.  

  

5. Bezüge zu Kant   

Immanuel Kant (*22.04.1724; †12.02.1804) wird als einer der größten Philosophen überhaupt 

angesehen. Er gilt als Begründer der modernen Philosophie und seine Ideen reichen bis ins 

heutige 21. Jahrhundert. Mit „Zum ewigen Frieden“ erschuf er eines seiner bedeutendsten 

Werke, welches möglicherweise die Grundsätze für ein friedliches Miteinander in der Zukunft 

gelegt hat.   

Kant vertritt die Meinung, dass der Frieden unter den Menschen kein Naturzustand sei, sondern 

dass er gestiftet werden muss.1  Im Naturzustand ist der Mensch kriegerisch. Erst mit der 

Bildung von Zivilisationen, die erst durch Kriege entstanden sind, war es möglich einen 

„bürgerlich-gesetzlichen“ 2  Zustand zu erreichen. Dieser rechtliche Zustand sei die 

Voraussetzung, die die Möglichkeit eines weltweiten Völkerrechts herbeiführe. Auf diesem 

zivilisierten Zustand aufbauen sollen die Präliminar- und Definitivartikel, die die Bedingungen 

eines ewigen Friedens sind. Durch Anwendung dieser Artikel ist es nach Kant möglich, einen 

Völkerbund zu erreichen, in dem ein „Zustand eines öffentlichen Rechts“3 gilt.  

  

                                                 
1 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 10.  
2 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 10. 
3 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 56  
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5.1. Die Präliminarartikel   

Der Wortteil präliminar stammt aus dem Lateinischen und bedeutet vorläufig. Es handelt sich 

bei den Präliminarartikeln demnach um Voraussetzungen die zunächst gelten müssen, um den 

Ewigen Frieden zu sichern. In seinem Werk formuliert Kant die Präliminarartikel als 

Forderungen an die Staaten.   

Es sind ihrer sechs, von denen die Artikel 1, 5 und 6 unabdingbar für den Frieden sind.3 Die  

                                                 
3 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 8  
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Artikel verbieten einen Friedensschluss, der die Gefahr eines erneuten Krieges birgt, das 

Einmischen von Staaten bei der Festlegung der Verfassung eines anderen Staates und 

Kriegshandlungen, die einen späterer Friedenschluss unmöglich machen.4 Diese Artikel zielen 

darauf ab, dass der Frieden zwischen den Staaten bestehen kann, ohne dass ein Grund für 

Kriegshandlungen besteht.   

Die weiteren drei Artikel 2, 3 und 4 sind Gesetze, die zwar notwendig sind, aber in ihrer 

Dringlichkeit hinter den anderen genannten zurückstehen.5 In Ihnen heißt es, dass kein Staat 

von einem anderen erwerbbar sein darf, Stehende Heere abgeschafft gehören und keine 

Staatsschulden bei anderen Staaten für Krieg gemacht werden dürfen.6 Sie zielen darauf ab, die 

Möglichkeit des Kriegsführens einzuschränken.  

Die Präliminarartikel sind nicht mehr notwendig, sobald ein Weltstaat existiert, da es ohnehin 

keine Notwendigkeit zum Kriegsführen gäbe. Jedoch sind sie unabdingbar um jenen zu 

erschaffen. Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der weiterhin Krieg geführt würde, während 

man nebenbei der Versuch unternähme, eine Weltgemeinschaft zu errichten. Dies wäre ein 

unmögliches Unterfangen.  

Die kriegerischen Versuche eine geeinte Welt, zumindest aber ein geeintes Europa zu 

erschaffen, schlugen allesamt fehl. In der jüngeren Vergangenheit versuchten sowohl Napoleon 

Bonaparte, als auch Adolf Hitler Europa zu vereinigen. Doch trotz ihrer strategischen 

Fähigkeiten in der Kriegsführung gelang dies nicht. Begründen lässt sich dies durch den Weg, 

den sie wählten. Es ging Napoleon und Hitler nicht um ein friedlich vereinigtes Europa, 

vielmehr waren sie Fanatiker, die nach Macht und einem Europa unter ihrer Herrschaft gierten. 

Menschen durch kriegerische Handlungen zusammenzuführen ist nahezu unmöglich. Es kann 

sich daher auf Dauer kein Frieden einstellen, wenn dazu die Unterdrückung von Menschen 

notwendig ist. Der Mensch strebt nach Freiheit, da er von Natur aus frei ist.8 Es kann also nicht 

dem Frieden dienen, jemandem durch Krieg den Frieden bringen zu wollen. Diese Absicht wird 

bei Kriegshandlungen jedoch oft als Vorwand missbraucht. Frieden kann jedoch nur durch 

                                                 
4 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 3, 6, 7  
5 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 8  
6 S. 4, 5, 6 8  S. 12  
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Frieden geschaffen werden. Die Präliminarartikel Kants zielen darauf ab, zunächst solch einen 

friedlichen Zustand zu erreichen, aus dem eine Weltgemeinschaft entstehen kann.   

Dies scheint zunächst widersprüchlich mit dem Ansatz Kants, dass Kriege unausweichlich 

irgendwann zum Friedensschluss führen, da die Menschen sich durch Kriege zu immer 

größeren Gemeinschaften zusammenschließen. Dieser Ansatz ist jedoch insofern begrenzt, als 

dass die Gemeinschaften einmal eine Größe erreichen, in der Krieg die Lösung nicht mehr sein 

kann. Dieser Zustand ist spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht, als die ersten 

Massenvernichtungswaffen im Krieg eingesetzt wurden. Dies ist zumindest eine praktische 

Auslegung der Worte Kants. Philosophisch ist das Ende der Kriegshandlungen anders zu 

betrachten. Kriege dürfen demnach nicht mehr geführt werden, sobald der Mensch sich seiner 

selbst bewusst wird. Nach der Zeit der Aufklärung, also der Zeit in der die Menschen ein 

Bewusstsein erlangten, hätten somit keinerlei Kriegshandlungen mehr stattfinden dürfen.  

 Kant war bewusst, dass es eine nächste Stufe in der Entwicklung geben müsse, 

dementsprechend stellte er die Präliminarartikel auf. Die Kriege sollten also insofern zum 

Frieden verhelfen, als dass sie die Voraussetzungen für die Möglichkeit der Anwendung der 

Präliminarartikel schaffen sollten, um darauf aufbauend eine Weltgemeinschaft bilden zu 

können.  

  

5.2. Die Definitivartikel  

Die Definitivartikel beschreiben, wie eine solche Weltgemeinschaft nach Kant funktionieren 

kann. Auf den Grundlagen der Präliminarartikel erarbeitet Kant Bedingungen, die seiner 

Meinung für ein weltweites friedliches Zusammenleben notwendig sind.  
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5.2.1. Erster Definitivartikel  

„Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.“7 So lautet der erste 

Definitivartikel Kants. Er begründet sich darauf, dass der Frieden kein Naturzustand ist. Er 

müsse vielmehr gestiftet werden.8 Dies sei nur mit einer republikanischen Verfassung möglich.9 

Denn nach Kant ist echte Freiheit nur dann möglich. So wären die Menschen in der Lage nur 

Gesetzen zu gehorchen, denen sie selbst die Zustimmung gegeben haben. 10  Das Problem, 

welches Kant auf dem Weg zu republikanischen Verfassung anspricht, ist, dass dem Volk mehr 

an der Regierungsart, als an der Staatsform gelegen ist.11  

Hieraus ergibt sich die Situation, dass sich nicht damit beschäftigt wird, inwiefern das 

Staatsoberhaupt als Herrscher legitimiert wird, sondern wie regiert wird. Hier sieht Kant das 

Problem, das es zu lösen gilt, um eine Regierungsform zu bilden, die er für eine 

Weltgemeinschaft als notwendig erachtet.   

Das Wichtigste an der Staatsform ist für Kant, die Trennung von Exekutive und Legislative 

eines Staates. 12  Nach seiner Vorstellung ist dies am ehesten in einer republikanischen 

Staatsform möglich, da hier jegliche Entscheidungen von den Bürgern selbst getroffen würden. 

Träfe man somit die Entscheidung zum Krieg, hätte man selbst die Folgen des Krieges zu 

tragen, was der Grund dafür ist, dass die Bürger sich für den Frieden entschieden. Die 

Demokratie verwirft er, da er befürchtet, dass hier zum Wohle der Mehrheit und nicht 

zwangsläufig zum Wohle aller gehandelt wird.   

Nach dem heutigen Stand des Wissens ist dies jedoch anders zu beurteilen. Die Demokratien 

sind, insbesondere in den westlichen Nationen, sehr viel liberaler geworden, als noch zu Kants 

Zeiten vorstellbar. Im Grundsatz beschreibt Kant eine Staatsform, die den bestehenden 

Demokratien der westlichen Länder stark ähnelt.   

                                                 
7 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 10  
8 S. 10  
9 S. 11  
10 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 11  
11 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 15  
12 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 14  
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5.2.2. Zweiter Definitivartikel  

Der zweite Definitivartikel besagt, dass sich das Völkerrecht auf einen Föderalismus freier 

Staaten gründen soll.13 Nach Kant wäre der Weltstaat das wünschenswerte Ideal. Jedoch hält er 

einen solchen für nicht umsetzbar. Denn dafür, müssten die Völker, wie einst die Menschen aus 

dem natürlichen Zustand, der ein Zustand des Krieges ist,16 heraustreten und ihre wilde, gesetz- 

                                                 
13 S. 16 16  S. 10/11  
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lose Freiheit aufgeben, um sich den Gesetzen eines Völker- oder auch Weltstaates 

unterzuordnen.14 Nach Kant ist es allerdings unwahrscheinlich, dass dies geschieht, daher tritt 

er von dem ursprünglichen Ideal Weltstaat zurück und plädiert für einen Völkerbund, der zur 

Vermeidung von Kriegen dient, bei dem jedoch die Gefahr des Ausbruchs desselben stets 

Bestand hätte. Hierbei bleibt die Souveränität der einzelnen Staaten bestehen, wodurch den 

Völkern getreu dem Grundsatz des Föderalismus eine größtmögliche Eigenständigkeit der 

Völker gesichert bliebe. Jedoch bestünde die Möglichkeit ein einheitliches Rechtssystem für 

den Völkerbund zu schaffen, wodurch internationale Konflikte zu regeln wären. Dies wäre zwar 

nicht die Ideallösung, allerdings wäre vorerst ein friedlicher Zustand erreicht, an dem es zu 

arbeiten gelte.  

Der Gedanke den Völkerbund dem Völkerstaat vorzuziehen ist durchaus nachvollziehbar und 

logisch. Wie bereits erwähnt, ist die Entstehung eines Völker- oder auch Weltstaates das 

vorläufige Ende der Entwicklung gesellschaftlichen Konstruktionen. Alles was vorher passiert, 

ist lediglich der Weg zum Ziel. Ein Zwischenziel kann demnach der Völkerbund sein, wie Kant 

ihn dargestellt hat. Jedoch kann dies noch nicht das Ende der Entwicklung sein. Klar ist aber 

auch, dass der Schritt zum Völkerbund ein Meilenstein für die Entstehung eines Weltstaates 

wäre. Auch wenn Kant jenen als vorsichtig betrachtet, da der Zustand des Friedens nicht von 

Dauer sein müsste, so wäre es dennoch ein enormer Fortschritt.  

Denn durch einen Völkerbund, so wie Kant ihn darstellt wir die Interaktion zwischen den 

Nationen vorangetrieben. Mit dem gemeinsamen Rechtssystem schüfe man eine rechtliche 

Grundlage, die sich in den eigenen Rechtsordnungen der Staaten niederschlagen könnte. 

Hierdurch könnte sich die Innenpolitische System immer mehr dem gemeinsamen annähern, 

sodass die Möglichkeit eines Weltstaates näher rückt. Anhand des Beispiels der Europäischen 

Union wird dies deutlich. Viele Bürger der EU identifizieren sich mittlerweile mit jener und 

bezeichnen sich selbst als Europäer, wodurch der Patriotismus und Nationales Denken bei jenen 

nur noch hintergründig eine Rolle spielen. Die EU ist vergleichbar mit Kants Idee des 

Völkerbunds, denn mit dem Europäischen Gerichtshof existiert eine einheitliche, verbindliche 

Rechtsprechung. So ist auch das Modell Kants zu interpretieren. Die EU ist also eine kleine 

Version eines Völkerbundes auf europäischer Ebene. Das nächste Ziel muss nun sein, über eine 
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starke EU einen weltweiten Völkerbund zu erreichen. Nach Kant wäre der Völkerbund über 

einen sich immer mehr ausbreitenden Bund zu erreichen. Sollte die EU also weiterhin Bestand 

haben, so kann der weltweite Völkerbund daraus hervorgehen.  

Kant betrachtet den Völkerbund als kritisch, sieht allerdings keine andere Option den Frieden 

möglichst zu gewährleisten. Der Meinung des Autors nach beschreibt er jedoch lediglich die 

Vorstufe des Weltstaates, der sich aus dem Völkerbund gründen könnte. Dass sich aus dem 

Völkerbund ein Weltstaat entwickeln muss, ist schlichtweg logisch. Auf Grundlage der von 

Kant selbst definierten Vernunft ist das Konstrukt Völkerbund weiterzuführen. Nach Kant sind 

die weltweiten Staatenkonstruktionen immer im Wandel, bis schließlich der Völkerbund 

erreicht werden kann.  

In der logischen Betrachtung ist jedoch kein Ende der Entwicklung absehbar. Denn (der 

folgende Absatz ist reine Theorie) selbst wenn der Weltstaat eines Tages Wirklichkeit ist, so 

muss auch dies nach dem heutigen Wissensstand noch nicht das Ende sein. In einigen 

Jahrzehnten oder Jahrhunderten könnte die Besiedlung anderer Planeten möglich sein. Die 

Entwicklung könnte also, rein theoretisch, dahin gehen, dass ein Planetenübergreifender Staat 

entsteht. Wenn man also hiervon ausgeht, kann die Staatenentwicklung niemals zu einem Ende 

gelangen, da das All in seiner Ausdehnung unendlich ist. Somit würde die nächste Stufe der 

Entwicklung, nach dem Modell der unweigerlichen Weiterentwicklung irgendwann, und sei es 

erst in Jahrtausenden, eintreten. Diese nächste Stufe wäre folglich die eines Weltstaates.  

  

5.2.4. Dritter Definitivartikel  

„Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt 

sein.“ 15 , so lautet der dritte Definitivartikel Kants. Hiermit beschreibt Kant, dass einem 

Menschen nur dann der Zutritt ins eigene Land verwehrt werden darf, wenn dies ohne seinen 

Untergang geschehen könne.16 Untergang ist in diesem Fall mit Flucht vor Verfolgung oder 

Krieg gleichzusetzen. Dieser Grundsatz ist heute im Asylrecht vieler Staaten verankert. Das 

Gastrecht spricht Kant den einzelnen Nationen ab, da es in der Vergangenheit (Bsp. 
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Kolonialzeit) zu oft missbraucht wurde.17 Er räumt den Menschen stattdessen ein Besuchsrecht 

ein, das ein jeder wahrnehmen kann, der nicht gegen geltendes Recht verstößt. Die Souveränität 

der Staaten bleibt so uneingeschränkt. Darauf aufbauend sollen jedoch die schon in den meisten 

Ländern geltenden Menschenrechte weltweit als einheitliches Weltbürgerrecht wirksam sein.18  

Doch auch hier findet eine Abgrenzung vom Weltstaat statt. Denn ein Besuchsrecht bedingt 

Nationalstaaten, bei denen das Besuchsrecht wahrgenommen werden kann. Nationalstaaten als 

solche sind in einem Weltstaat jedoch nicht mehr vorgesehen. Im Grundsatz ist dieser Gedanken 

Kants allerdings nachzuvollziehen. Denn indem in den einzelnen Staaten die Souveränität 

erhalten bleibt, ist es einfacher sowohl die einzelnen Staaten, als auch die Bürger jener Staaten, 

von einer Weltgemeinschaft zu überzeugen. Kant bleibt also seinen vorherigen 

Gedankengängen treu und versucht nicht den Weltstaat zu verwirklichen, sondern richtet seine 

Ideen auf die Gründung des Völkerbunds aus.  

  

6. Fazit  

Letztlich bleibt anzumerken, dass es noch ein langer Weg zum Weltstaat ist. Aus den heutigen 

Gegebenheiten lässt sich nicht ableiten wie nah oder wie fern man einem Weltstaat tatsächlich 

ist. Vieles hängt davon ab, als wie stark sich die EU in der Zukunft erweisen wird.   

Doch es ist nicht wirklich wichtig zu wissen, wann der Weltstaat entsteht. Viel wesentlicher ist 

festzuhalten, dass er eines Tages entstehen muss. Des Weiteren ist von Bedeutung, dass es 

Menschen gibt, die sich für das Ziel einer Weltgemeinschaft einsetzen. Es ist notwendig, dass 

sich zu jeder Zeit jemand mit diesem Thema auseinandersetzt und zeitgemäße Ideen in die 

Thematik mit einbringen. Nur so ist es möglich, die Utopie eines friedlichen Zusammenlebens, 

die ohnehin irgendwann eintreten wird, zu beschleunigen.  

Es muss das Ziel jener Menschen sein, aufbauend auf den von Kant aufgestellten Artikeln einen 

Völkerbund zu erschaffen, um hiermit vorläufig die Menschenrechte und den Frieden zu 

sichern. Einen Völkerbund zur Entstehung zu bringen, ist, wie Kant dargelegt hat, ein Ansatz, 

um weltweiten ewigen Frieden zu erreichen, welcher jedoch beständig die Gefahr eines Krieges 
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birgt. Letztlich muss sich, wie in dieser Arbeit herausgearbeitet, die Entwicklung bis zu einem 

Weltstaat fortsetzen, um einen dauerhaften unumstößlichen Frieden zu schaffen.  

Am Ende der Entwicklung der Staatenwelt auf der Erde muss demzufolge ein Weltstaat stehen. 

Dass auf dieses Ziel im Sinne der Menschlichkeit hingearbeitet wird, sollte selbstverständlich 

sein, da wie dargestellt die Idee von tatsächlichem Frieden nur über eine, sich vom Völkerbund 

zu einem Völker- oder Weltstaat wandelnde Weltgemeinschaft Wirklichkeit werden kann.  
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