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1. Einleitung  

Die Bedeutung eines global übergreifenden Weltstaates ist ein Thema, welches durch die 

derzeitige politische Situation in der Welt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Im 

Folgenden wird sich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Zunächst ist 

anzumerken, dass diese Arbeit zwar ein eigenständiges Werk ist, welches jedoch auf den 

Ausarbeitungen der Arbeit „Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit 

dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden“ 

aufbaut. Ein allgemeines Grundwissen zur Thematik wird dementsprechend vorausgesetzt.   

Hierfür werden die Ideen Kants zunächst kurz zusammengefasst.   

Kant stellte zwei verschiedene Arten von Artikeln auf, die der Friedenssicherung dienen 

sollten. Mit den Präliminarartikeln zeigte er auf, welche Bedingungen als notwendig zu 

erachten sind um einen Weltstaat zu erschaffen. Insbesondere Artikel 1, 5 und 6 sind von 

enormer Wichtigkeit für den Frieden. Jene verbieten einen Friedensschluss, der die Gefahr 

eines erneuten Krieges birgt, die Einmischung von Staaten bei der Festlegung der 

Verfassung eines anderen Staates und Kriegshandlungen, die einen späterer Friedenschluss 

unmöglich machen. 1  Diese Grundsätze sind nach Kant unabdingbar dafür, dass eine 

friedliche Weltgemeinschaft entstehen kann.   

Ferner stellte Kant drei Definitivartikel auf. Jene sind Bedingungen, nach denen sich die 

Menschen zu richten haben, sofern ein Weltstaat funktionieren soll. Nach dem ersten 

Definitivartikel hat die Trennung von Exekutive und Legislative höchste Priorität.2 Der 

zweite Artikel fordert ein Völkerrecht, welches sich auf einen Föderalismus freier Staaten 

gründet.3 Kant zieht nach dieser Aussage den Völkerbund einem Weltstaat vor. Der dritte 

und letzte Definitivartikel soll die Hoheitsgewalt der Völker des Völkerbundes 

aufrechterhalten und erlaubt es Völkern Menschen nicht ins eigene Land zu lassen, sofern 

sie nicht vor Krieg oder Verfolgung fliehen. Kant plädiert demnach für einen Völkerbund, 

in dem die einzelnen Länder ihre Souveränität beibehalten, in dem aber dennoch der Frieden 

garantiert ist.  

                                                
1 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 3, 6, 7.  
2 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 14.  
3 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (2012), S. 16.  
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Dies ist lediglich eine vereinfachte, kurze Zusammenfassung der Theorien Kants, welche 

jedoch wesentlich komplexer sind. Nachzulesen ist all dies in Kants Werk Zum ewigen 

Frieden oder in der oben erwähnten vorausgegangenen Arbeit.  

Anders als in dieser vorausgegangenen Arbeit, wird hier der Schwerpunkt auf die 

Weltansicht Georg Wilhelm Friedrich Hegels gelegt, dessen philosophische Ausarbeitung 

als Schlusspunkt der Geschichtsphilosophie angesehen wird. Hegel gilt als Vollender des 

klassischen Idealismus, der den Höhepunkt der Geschichte der Philosophie und 

insbesondere der Metaphysik darstellt. Auf Grundlage von Kants Werken erarbeitete er eine 

eigene Philosophie, die für die Thematik „Weltstaat“ von immenser Bedeutung ist. Im 

Folgenden wird diese dargelegt und anhand dessen die logische Notwendigkeit des 

Weltstaats erläutert.  

Im Verlauf dieser Arbeit wird immer wieder ein Vergleich der Ideen Hegels mit denen 

Kants vorgenommen, um die unterschiedlichen Ansichten der beiden Philosophen 

herauszuarbeiten. Darauf folgt ein abschließendes Fazit zur gesamten Thematik und ein 

Ausblick auf mögliche Verwirklichungen der Theorien.  

  

2. Forschungsinteresse  

Das Interesse an der Diskussion um einen Weltstaat hat heute einen größeren Stellenwert 

als je zuvor. In dem Seminar Die philosophischen Voraussetzungen der Agenda 2030: der  

Begriff „eine Welt“ und die Aufhebung der Nationalstaaten in einem Weltstaat, wurde sich 

ausgiebig mit dem der Frage beschäftigt, inwiefern ein Weltstaat als notwendig zu erachten 

und welche Vorteile er dem Zusammenleben der Völker bringen könnte. Es fand ein reger 

Austausch mit Kommilitonen statt, in denen diese Thematik viel diskutiert wurde. In einer 

freiwilligen Arbeitsgruppe, die sich aus Interessierten gebildet hat, wurde die Diskussion 

um einen Weltstaat noch vertieft und es war möglich, sich sehr intensiv mit dieser, weltweit 

wichtigen Angelegenheit zu beschäftigen. Schon dabei viel auf, von welcher immensen 

Bedeutung eine Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Weltstaates ist.   

Die bedeutendsten Argumente für die Notwendigkeit dieser Arbeit sind jedoch die 

Probleme der heutigen Zeit, die sich auf alle Staaten gleichermaßen auswirken. Kriege, die 
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daraus resultierende Flüchtlingskrise, Armut und Hunger sind nur ein paar dieser Probleme, 

die es zu bewältigen gilt. Doch eine tatsächliche Lösung dieser Probleme und Krisen 

scheitert immer wieder an dem nationalen Denken und den nationalen Zielen von 

Nationalstaaten. Jedoch sind die meisten Probleme nur dann lösbar, wenn man gemeinsam 

und uneigennützig an ihnen arbeitet. In einem Weltstaat wären die Bedingungen dafür 

gegeben. Die Agenda 2030 wäre eine theoretische Möglichkeit etwas näher an dieses Ideal 

heranzurücken, sofern man die gesetzten Ziele umsetzt. Vom  heutigen Standpunkt aus 

betrachtet ist dies jedoch nicht zu erwarten. Ein Ziel lautet beispielsweise „Umgehend 

Maßnahmen zur  

Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen“4. Dieses ist durch den 

Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen in weite Ferne gerückt.5 Auch bei den Zielen, 

die Armut und den Hunger zu beenden,6 sind erwähnenswerte Fortschritte noch nicht zu 

erkennen oder abzusehen. Aus diesen Gründen ist es umso wichtiger das Projekt Weltstaat 

genau zu untersuchen, um neue Lösungsansätze zu schaffen.  

  

3. Geschichtsphilosophie  

In der von Hegel entworfenen Geschichtsphilosophie stellt jener seine Ansichten zur 

Entwicklung der Staatenwelt dar.   

Hegel nennt mehrere Arten wie Geschichte festgehalten werden kann. Er erwähnt die 

ursprüngliche Geschichte, die reflektierende Geschichte und die philosophische 

Geschichte.7 Die bedeutsamste und damit auch zu erläuternde Art der Geschichte ist die 

zuletzt genannte. Um die philosophische Geschichte besser verstehen zu können, ist hier 

folgendes Zitat anzufügen: „[…] in den Begebenheiten das Herrschende, und allein sich 

vollbringende ist, dass also Vernunft in der Weltgeschichte ist“8. Aus diesem Zitat ist zu 

entnehmen, dass es in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sein muss. Mit dieser 

                                                
4 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Agenda 2030 – 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung.  
5 Trump kündigt Pariser Vertrag – Auch beim Klima "America First", (2017).   
6 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Agenda 2030 – 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung.  
7 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (2015), S. 5, 8, 14. 8 

Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (2015), S. 19.  
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Aussage drückt Hegel aus, dass die Welt als ein Konstrukt zu verstehen sei, in dem hinter 

allem eine höhere Vernunft steht. Dies ist nur durch die philosophische Geschichte zu 

verstehen, weshalb diese die bedeutendste ist.  

Hegels Meinung nach gibt es einen Sinn in den Begebenheiten der Völker. Es existiert ein 

Zweck, warum die Staatlichkeit im Lauf der Geschichte eine solche Entwicklung vollzogen 

hat, wie es geschehen ist. Diesen Zweck bezeichnet Hegel als Vernunft der Weltgeschichte.  

Diese absolute Vernunft wird als „das Göttliche“8 beschrieben. Jenes Göttliche ist als eine 

vorausgesetzte Wahrheit, die alles umfasst, zu verstehen. Das Wahre, also das, was 

unumstößlich existent ist und keiner Rechtfertigung bedarf, da es in der Wissenschaft der 

Logik letztbegründet wurde, kann als „das Göttliche“ verstanden werden. Wichtig hierbei 

ist, dass der Begriff „göttlich“ in diesem Fall nicht als wörtlich zu nehmen ist, da nicht von 

einer Göttlichkeit im buchstäblichen Sinne die Rede ist, sondern es sich um das 

übergeordnete Vernunft handelt, die dem Ganzen den Zweck gibt und somit eine göttliche, 

eine absolute Funktion hat.  

Diese Funktion wird durch die Geschichte selbst bewiesen. Denn jene Geschichte ist eine 

Metapher für das von Hegel ausgemachte Göttliche. Also eine bildliche Darstellung für das 

Einwirken der Vernunft auf das menschliche Leben.  

  

4. Selbstbewusstsein  

Während bei Kant die Entwicklung der Menschheitsgeschichte mit dem kriegerischen 

Zustand beginnt9, startet die Menschheitsgeschichte für Hegel erst mit der Entstehung von 

Staaten. Diese wiederum können erst entstehen, sobald die Menschen ein Bewusstsein 

entwickelt haben.    

Wie auch schon Kant vor ihm10 hält Hegel es für notwendig, dass die Menschen subjektive  

                                                
8 Spiegel Online: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Kapitel 1.  
9 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 

anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 6.  
10 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 

anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 8.  
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Wahrnehmungen benötigen, um sich ihrer selbst bewusst zu werden. Hegel definiert diese 

subjektiven Erkenntnisse, indem er darlegt, dass ein Objekt nur durch die eigene 

Denktätigkeit wahrgenommen werden kann. Hieraus folgert er, dass durch den Bezug auf 

ein Objekt, gleichzeitig ein Bezug zu sich selbst hergestellt wird, da durch die subjektive 

Erfassung des Objekts eine eigene Erkenntnis erreicht werden kann. Die Freiheit, die Hegel 

voraussetzt, um die Staatenbildung zu ermöglichen, liegt genau in diesem beschriebenen 

Vorgang, dem Denken. Hieraus folgt, dass der Mensch eine Art Selbstbewusstsein besitzen 

muss. Aus diesem Selbstbewusstsein folgt die Möglichkeit, sich selbst und somit auch 

andere als frei anzuerkennen und ihnen jede Freiheit zu gewähren, die man auch für sich 

selbst einfordert. Dies geschieht, indem das eigene Selbstbewusstsein anerkennt, dass 

andere Menschen keine Objekte sind und somit keine Erkenntnis des eigenen Geistes, 

sondern ein eigenständiges Selbstbewusstsein haben. Sobald dies erkannt wurde, ist die 

Möglichkeit des gemeinsamen Handelns gegeben.  

Jene Erkenntnis nennt Hegel das für die Staatenbildung notwendige Selbstbewusstsein.  

Diese Theorie  ist entscheidend für das Modell Hegels, welches sich darauf stützt, dass 

strukturierte Gemeinschaften erst durch die Anerkennung der Freiheit anderer möglich 

werden.   

Den Prozess von der Staatenbildung nennt Hegel schlicht Vorgeschichte.   

Dieser Aspekt ist von großer Bedeutung der Entstehungsgeschichte der Staatenwelt. Denn 

wenn man, wie Hegel, davon ausgeht, dass es eine über allem stehende ordnende Vernunft 

gibt, die die Entstehung der Staaten hat möglich werden lassen, so muss man sich auch die  

Frage stellen, inwieweit diese Vernunft die sogenannte Vorgeschichte beeinflusst hat. 

Denkt man mit den Ansätzen Hegels bis zum Anfang der Menschheitsgeschichte zurück, 

so könnte man durchaus zu dem Schluss gelangen, dass ohne die Zeit, welche Hegel als 

Vorgeschichte bezeichnet, keine Staatenbildung in dem Sinne hätte stattfinden können wie 

es nach Hegel der Fall war. Der Vernunft wegen, kann etwas, das direkt aufeinander 

aufbaut, nicht eigenständig existieren. Demnach hat alles Gute und alles Schlechte, was in 

der Geschichte passierte, einen Sinn, der zu der Welt geführt hat, die heute existiert.  

Auffällig bei Hegels Theorie ist allerdings, dass er die Entwicklung für abgeschlossen hält.  
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Seiner Meinung nach ist die Entwicklung der menschlichen Zivilisation zu seiner Zeit 

erreicht. Hier begeht er denselben Denkfehler wie schon Kant vor ihm. Kant sieht einen 

Völkerstaat zwar nicht als das philosophische Ideal, jedoch aber als das einzig 

Durchsetzbare und tatsächlich Mögliche an. Er favorisierte einen Weltstaat, hielt diesen 

aber für nicht durchsetzbar.11 Damit hat Kant ebenso wie Hegel eine Grenze gezogen und 

so der Entwicklung ein Ende prophezeit. Hegel sieht die Entwicklung schon früher am 

Ende. Er wähnt den Zustand der Staatenwelt zu seinen Lebzeiten als abgeschlossen. Dieser 

Schluss ist im Sinne der Vernunft jedoch nicht zu rechtfertigen. Denn wie schon in der 

vorherigen Arbeit dargelegt, ist es nicht möglich ein Ende der staatlichen Entwicklung zu 

bestimmen, bevor ein Weltstaat erreicht ist. (Auch dies ist jedoch strittig, da dieses Ende 

durch die Besiedlung anderer Planeten aufgehoben werden könnte)12.  

  

5. Krieg oder Frieden?  

Nach Kant ist der Föderalismus essentiell für den Frieden in der Welt.13 Hegel jedoch sieht 

keine Möglichkeit, den Nationalstaaten den Föderalismus nahezubringen. Seiner Meinung 

nach kann der Wille der Völker nur zufällig einstimmig sein oder Gemeinsamkeiten 

aufweisen. Somit ist ein Völkerbund von vorne herein auszuschließen. Die Souveränität der 

einzelnen Staaten behindert die Bildung eines Völkerbundes. Staatsübergreifende 

Organisationen müssten aus den Nationen heraus und im gemeinsamen Konsens 

beschlossen werden. Dies hält Hegel jedoch nicht für möglich, da souveräne Staaten 

grundsätzlich zunächst ihr Eigeninteresse durchsetzen.  

Hier allerdings ist der an sich logisch erscheinende Gedanke, nicht bis zum Ende 

durchdacht, denn das höchste Eigeninteresse einer jeden Nation besteht darin in Frieden zu 

leben. Ist es demnach notwendig, eine übergeordnete Institution zu schaffen, um den 

                                                
11 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 

anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 10, 11, 12.  
12 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 

anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 11.  
13 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 

anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 9, 10.  
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Frieden zu sichern, so ist es im jeweils eigenen Interesse einer jeden Nation, sich um eine 

solche Institution zu bemühen.  

Hegel bezeichnet die Nationalstaaten als einzelne Individuen. Wie auch bei Menschen im 

Naturzustand, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den 

Individuen, sofern sie einen Konflikt nicht durch eine Übereinkunft lösen können. Die 

körperliche Auseinandersetzung zwischen Staaten ist mit einem Krieg gleichzusetzen, der 

nach Hegel in dem Fall eines Konflikts unausweichlich ist.  

Ein solcher unlösbarer Konflikt ist dann gegeben, wenn das Völkerrecht verletzt wird, da es 

an einer überstaatlichen Instanz fehlt, die diese Auseinandersetzung lösen könnte. Denn 

ohne ein übergeordnetes Recht, welches für alle Staaten gleichermaßen gilt, ist keine 

Grundlage gegeben, auf welche man sich zur Konfliktlösung berufen könnte. Wie schon 

erwähnt, ist Hegel davon überzeugt, dass es eine solche Institution nicht geben könne. 

Begründet sieht er dies darin, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und es somit keine 

Durchsetzungsmöglichkeit für das Völkerrecht gibt.   

Hierin ist allerdings ein wesentlicher Punkt nicht mitaufgegriffen worden. Den Aspekt, dass 

die Rechtsinstrumente im Inneren eines Staates funktionieren und dies rein theoretisch 

analog auf die Weltgemeinschaft übertragbar wäre, vernachlässigt Hegel konsequent. Dabei 

zeigt gerade dieser Aspekt einen Weg auf, der den dauerhaften Frieden gewährleisten 

könnte. Hegel geht jedoch gar nicht erst auf die Möglichkeit ein, dass ein dauerhafter, 

friedlicher Zustand erfolgen könnte. Vielmehr hält er den Frieden nicht als erstrebenswert, 

sondern als nicht sinnvoll für die Entwicklung der Staaten. Der Frieden würde zum 

Versumpfen der Menschen führen. Der Krieg dagegen hielte die sittliche Gesundheit der 

Nationen aufrecht. Hierzu führt Hegel eine Metapher an: „[…] wie die Bewegung der 

Winde die See vor Fäulnis bewahrt […]“14, so solle auch der Krieg die Menschen vor dem 

Stillstand bewahren.  

Diese Ansicht ist durchaus fragwürdig. Es ist eine gewagte These, den Krieg zu 

befürworten, um den Fortschritt zu sichern. Dass dies zu Hegels Zeit eine mögliche und 

auch zum Teil nachvollziehbare Theorie war, ist anzuerkennen und wird im Folgenden noch 

weiter ausgeführt. Denn die Gedanken Hegels sind zeitabhängig. Den Gegenbeweis der 

                                                
14 Europa - die Genese einer politischen Idee: von der Antike bis zur Gegenwart (1998), S. 139.  
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Theorie liefert heute jedoch die Geschichte. Schaut man sich die Entwicklung der letzten 

Jahrzehnte in Europa an, so ist zu bemerken, dass der Fortschritt in technologischer, 

gesellschaftlicher und gesetzlicher Hinsicht größer war als je zuvor – im Zustand des 

europaweiten Friedens.  

Hier wird der Zeitunterschied zwischen Hegels Lebzeiten und heute deutlich.   

Auch erkennbar wird dies indem Hegel eine Familie aus Individuen kategorisch 

ausschließt.15 Diese „Familie“ stellt in dem Bild Hegels eine Staatengemeinschaft dar. Dass 

Hegel dies ausschließt, zeigt auf, wie zeitabhängig seine philosophischen Ansichten sind. 

Er sieht das Problem, dass sich ein unausweichlicher Gegensatz zu der gegründeten 

Staatengemeinschaft bildet, dass also unbedingt ein Feind entsteht, mit dem im Anschluss 

Krieg geführt werden muss.  

Krieg scheint generell ein sehr wichtiger Punkt für Hegel zu sein. Obwohl Hegel den Krieg 

als notwendig erachtet, so schränkt er ihn doch insoweit ein, als dass er „menschlich“ 

geführt werden soll. Dies klingt zunächst nicht sinnvoll, da der Begriff Krieg schon in sich 

beinhaltet, dass er nicht menschlich sein werden kann. Den Begriff „menschlich“ verwendet 

Hegel mit dem Blick auf ein späteres Koexistieren der kriegführenden Staaten. Ihm ist von 

Bedeutung, dass das Völkerrecht festlegt, dass Kriege ausschließlich so geführt werden 

dürfen, dass ein friedliches Zusammenleben der betroffenen Staaten nach Kriegsende 

möglich sein muss. Denn ein Krieg darf auch nach Hegel nicht grundlos geführt werden, 

sondern bedarf zur Rechtfertigung, einer Logik. Daher muss ein potentieller Frieden in 

jedem Krieg enthalten sein.   

Hegel modifiziert demnach das Völkerrecht in eine Art Kriegsrecht der Völker, also ein 

Recht, welches regelt in welcher Weise Krieg geführt werden darf. Heute jedoch zielt das 

Völkerrecht auf die Wahrung des weltweiten Friedens ab.  

Bei all der Kritik an Hegels Darlegung, sind seine Überlegungen durchaus sinnvoll. Denn 

sie sind im geschichtlichen Kontext zu betrachten. Hegel lebte von 1770 bis 1831. Also in 

einer politisch unruhigen Zeit, in der das Kriegsführen fast schon eine Normalität darstellte. 

Demnach ist es vorstellbar, warum Hegel trotz seiner guten Ansätze nicht auf den Gedanken 

                                                
15 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (2015), S. 64.  
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kam, dass ein weltweiter Friede möglich sei. Es ist schon gar nicht erwartbar, dass Hegel 

davon ausgehen konnte, dass es eines Tages die Möglichkeit eines Völkerbundes, wie der 

heutigen EU gäbe. Hegel war, verglichen mit Kant, realistischer. Kants Darlegung eines 

Weltstaats, beziehungsweise eines Völkerbundes ist eine idealistische Vorstellung. Zu der 

Zeit Kants war es nicht erwartbar, dass dieses Ideal eines Tages eintreten könnte. Hegel 

erkannte diese Problematik und versuchte seinen Ideen eine realisierbarere Grundlage zu 

geben.  

  

6. Realisierbarkeit  

Fraglich ist nun inwiefern die Theorien realisierbar sein könnten oder heute schon 

tatsächliche Realität sind. Hierfür sind drei Themengebiete genauer zu untersuchen. 

Nämlich die Geschichtliche Realität, die Theoretische Realisierbarkeit und die Tatsächliche 

Realisierbarkeit. In der Aufgliederung dieser Aspekte wird deutlich, wie Hegel und Kant 

aus dem geschichtlichen Verlauf ihre Schlüsse zogen und einen Zusammenhang zur 

Gestaltung einer friedlichen Zukunft herstellten.  

  

6.1. Geschichtliche Realität  

Realisierbar sind diese Ideen insofern, als dass Krieg in der Vergangenheit zumeist einen 

Weg offenbarte, der sich im Grundsatz bewährt hat. Krieg erfüllte seinen Zweck. Durch ihn 

setzten sich die überlegenen, fortschrittlicheren Kulturen gegen die weniger 

fortschrittlichen durch. Hegels Denkweise geht hier in Richtung der Denkansätze Darwins. 

Dieser hatte einige Jahre nach Hegels Tod, vermutlich unabhängig von jenem, seine 

Evolutionstheorie veröffentlicht (1859). Diese stützte sich insbesondere auf die natürliche 

Auslese. Hiernach setzt sich die überlebensfähigere Art durch.   

Im jüngeren Verlauf der Geschichte wird jedoch deutlich, dass diese Ansicht nicht auf 

Menschen zu beziehen ist, da sich dies in keiner Weise vernünftig begründen lässt. Der 

Zweite Weltkrieg liefert das beste Beispiel dafür, dass die Art, wie Hegel versucht den Krieg 

zu rechtfertigen, heute nicht mehr zeitgemäß und auch zu Hegels Zeit nur in Ansätzen zu 

vertreten war. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Versuch der Nationalsozialisten 
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unternommen, bestimmte ethnische Volksgruppen auszulöschen und auf kriegerischem 

Weg einen europaweit geeinten Staat zu erreichen, welcher jedoch nicht den Idealen des 

philosophischen Weltstaates entspricht. Vielmehr wurde hier der Versuch unternommen die 

eigene Macht zu erweitern. Hierbei wurde das Argument angeführt, dass sich die überlegene 

Kultur durchsetzen und aus diesem Grund die vermeintlich unterlegenen ausgemerzt 

werden müsse. Diese Argumentation lieferte die Grundlage für das schlimmste Verbrechen 

der Menschheitsgeschichte. Die Untaten, die hierbei begangen wurden, sind nicht mehr zu 

rechtfertigen, schon gar nicht durch Hegels Theorie der „menschlichen Kriegsführung“, da 

das, was damals geschah, in keiner Weise menschlich war.   

  

6.2. Theoretische Realisierbarkeit  

Folgt man Kants Theorie, so dürfen Kriege nicht mehr geführt werden, sobald der Mensch 

sich seiner selbst bewusst wird.16 Hegel dagegen hat, wie oben dargelegt die Entwicklung 

des Selbstbewusstseins der Menschen sehr genau definiert und Kants Ideen weiter gedacht. 

Bringt man also die Theorien von Kant und Hegel zusammen, dürfen nach der Erkenntnis 

des Menschen über sein eigenes Bewusstsein keine kriegerischen Handlungen mehr 

ausgeübt werden.  

Überträgt man diesen Ansatz auf heute, so stellt man fest, dass die Menschheit schon seit 

mehreren Jahrtausenden das gegenseitige Bewusstsein anerkennt. Dennoch gibt es in all 

diesen Jahren nicht ein einziges, in dem nicht irgendwo auf der Welt Krieg herrschte. 

Hieraus könnte man den Schluss ziehen, dass der Ansatz ein völlig falscher wäre. Das ist 

jedoch nicht der Fall. Vielmehr ist es so, dass sich zunächst große Zivilisationen hatten 

bilden müssen. Diese konnten, wie oben dargelegt, nur durch Kriege entstehen. Man könnte 

also die Theorie aufstellen, dass das Selbstbewusstsein des Menschen eine Voraussetzung 

für den Frieden ist, der zeitliche Rahmen zwischen der Entwicklung dieses 

Selbstbewusstseins und dem daraus folgenden Frieden jedoch weit auseinander liegen 

muss. Somit sind zwei Voraussetzungen notwendig, um einen weltweiten Friedensschluss 

zu ermöglichen. Einerseits sind große Zivilisationen nötig, die untereinander in Dialog 

                                                
16 Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Weltgemeinschaften erläutert 
anhand Kants Werk Zum ewigen Frieden (2017), S. 8.  
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treten müssen. Andererseits benötigen die Menschen das Bewusstsein, dass jeder andere 

Mensch mit sich selbst gleichwertig ist.  

  

6.3. Tatsächliche Realisierbarkeit  

Die genannten Voraussetzungen sind heute gegeben. Zumindest in der westlichen Welt ist 

die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Menschen anerkannt. Diese 

Anerkennung untereinander führte letztendlich zu dem Staatenbund „Europäische Union“ 

(EU), welcher mittlerweile einen europaweiten Frieden garantiert. Seit Gründung der EU 

im Jahr 1993 gab es innerhalb Europas keine offen geführten Kriege mehr. Dies ist in der 

bekannten Geschichte über einen so langen Zeitraum zum ersten Mal überhaupt der Fall.  

Es ist also ersichtlich, dass ein Staatenbund funktionieren kann. Wenn er auf europäischer 

Ebene gelingt, warum sollte er dann nicht auf weltweiter Ebene ebenfalls gelingen können? 

Es käme auf einen Versuch an. Dieser Versuch muss aus der EU heraus entstehen. Wie oben 

dargelegt, darf sich heute die überlegene Kultur nicht mehr kriegerisch durchsetzen. Es 

spricht allerdings nichts dagegen, dass die kulturell und möglicherweise auch intellektuell 

weiterentwickelten Staaten, anderen Staaten helfen können, indem sie ihnen Möglichkeiten 

geben, sich ihnen anzunähern. Dazu ist es notwendig auch wirtschaftlich und kulturell 

schwächere Staaten in die EU aufzunehmen. Wichtig ist auch, nicht bloß europäisch zu 

denken, sondern weltweit. Die EU hat das Potential, sofern sie die nächsten Jahre (Brexit, 

Flüchtlingskrise, usw.) unbeschadet übersteht, zu einem Weltstaat zu wachsen. Hierzu 

müssen nationale Interessen in den Hintergrund treten und globale Interessen vertreten 

werden. Die Grenzen Europas dürften ferner keine Grenzen der EU darstellen. Diese müsste 

über Kontinente hinaus wachsen können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit, beziehungsweise 

wann, dies Realität werden wird. Die Möglichkeiten dazu sind gegeben. Der 

Verwirklichung dieser muss sich nun die Politik annehmen.  

  

7. Rückbezug zu Seminar und Weltstaatgruppe  

Hier nun schließt sich der Kreis. Denn die zuletzt genannten Ansätze sind jene, die sowohl 

in dem Seminar Die philosophischen Voraussetzungen der Agenda 2030: der Begriff „eine  
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Welt“ und die Aufhebung der Nationalstaaten in einem Weltstaat, als auch in der 

Weltstaatgruppe thematisiert wurden.   

Und genau dies ist notwendig. Es müssen Menschen zusammen finden, die ähnliche 

Vorstellungen haben, die daran glauben, dass eines fernen Tages der Weltstaat mehr sein 

kann als eine bloße Utopie. Es spielt zunächst keine Rolle, ob es eine große oder eine kleine 

Gruppe ist. Wichtig ist, dass Ideen entwickelt werden, die nach außen getragen werden und 

überzeugen können. Darin liegen viele Möglichkeiten. Andere Menschen mit den eigenen 

Überzeugungen begeistern und sie dazu zu bringen mitzuwirken. So könnte nach und nach 

aus dieser kleinen Gruppe eine größere werden. Vielleicht ließe sich bald darauf eine Partei 

gründen um die Theorien in die Praxis umzusetzen und tatsächlich mitzuwirken. Es wird 

sich zeigen, ob diese Arbeit dafür hilfreich sein kann. Zunächst bleibt in jedem Fall 

festzuhalten, dass die Weltstaatgruppe und auch das Seminar dem Autor eine neue 

Sichtweise aufgezeigt hat, insbesondere über die Notwendigkeit von Kriegen in der 

Geschichte, die die Menschheit an diesen Punkt des Lebens gebracht haben, an dem ein 

weltweiter Frieden nicht mehr gänzlich unmöglich scheint.  

  

8. Fazit  

Dieser weltweite Frieden ist zwar nach wie vor nicht in Sicht. Doch durch die Theorien 

Hegels in Verbindung mit denen Kants und den eigenen Gedanken des Autors haben sich 

neue Ideen aufgetan. Die Kenntnis von Hegels Gedanken ist, ebenso wie der Kants, eine 

wichtige Voraussetzung, um die philosophische Bedeutung eines Weltstaates zu begreifen. 

Die Erkenntnisse, die daraus resultieren, gilt es mit anderen zu diskutieren. Daraus kann 

möglicherweise etwas entstehen, dass die Menschen dem Weltstaat näher bringt. Denn dies 

ist und bleibt das Ziel, welches zu verfolgen ist. Auch wenn ein Weltstaat in absehbarer Zeit 

nicht erreichbar zu sein scheint, so ist es doch nötig, daran zu arbeiten, dass dies in der 

Zukunft möglich sein wird. Denn der Weltstaat ist der einzige Weg, der den Weltfrieden 

auf Dauer sichern könnte.   

  

    



13  

  

9. Literaturverzeichnis  

  

ARD (2017): Trump kündigt Pariser Vertrag – Auch beim Klima "America First", 

https://www.tagesschau.de/ausland/trump-austritt-klimaabkommen-101.html (Zugriff: 

29.07.2017).  

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Agenda 2030 –  

17 Ziele  für  nachhaltige  Entwicklung, 

 http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html 

(Zugriff: 29.07.2017).  

De Angelis, Marco: Lehrbeauftragter an der Leuphana Universität Lüneburg (2016, 2017).  

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Herausgeber: Nordrhein-Westfälische Akademie der 

Wissenschaften und Künste (2015): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, 

Hamburg (Felix Meiner Verlag).  

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Herausgeber: Spiegel Online: Vorlesungen über die 

Philosophie der Geschichte - Kapitel 1, http://gutenberg.spiegel.de/buch/-1657/1 (Zugriff:  

17.05.2017).  

Kant, Immanuel; Herausgeber: Rudolf Malter (2012): Zum ewigen Frieden, Stuttgart 

(Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG).  

Tielker, Wilhelm (1998): Europa - die Genese einer politischen Idee: von der Antike bis zur 

Gegenwart, Münster (Lit Verlag).  

Unbekannt (2017): Der Weltstaat - Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem 

Konzept von Weltgemeinschaften erläutert anhand Kants Werk ,Zum ewigen Frieden´, 

Hausarbeit, Lüneburg. 


