
 

 

Leuphana Universität Lüneburg 

- Komplementärstudium - 

Hausarbeit 

Modul: Methodenorientierte Zugänge zu den Geisteswissenschaften 

Seminar: Die philosophischen Voraussetzungen der Agenda 2030: der Begriff „eine 

Welt“ und die Aufhebung der Nationalstaaten in einem Weltstaat 

Dozent: Marco de Angelis  

Sommerssemester 2017 

 

Von der Idee eines philosophischen Weltstaates zu 

der Umsetzung in eine politische Friedensinstitution 

Die Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert  

 

 

Verfasserin: Carolina Monika Ortega Guttack 

Matrikel-Nr.: 3030647 

Studiengang: Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft, 2. Fachsemester 

E-Mail: carolina.m.guttack@stud.leuphana.de 

Abgabe: 15.09.2017 



 II 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................................... II 

Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................... III 

1 Einleitung ........................................................................................................ 1 

2 Das Konzept „Weltstaat“ im Kontext politischer Realität ................................. 3 

2.1 Die Basis eines Weltstaates ........................................................................... 3 

2.2 Grundvoraussetzungen für die politische Umsetzung ....................................... 4 

3 Bedingungen „Zum Ewigen Frieden“ ............................................................... 6 

3.1 Den Rahmen für einen Weltstaat schaffen ...................................................... 6 

3.2 Der ewige Kampf zwischen Recht und Moral ................................................. 9 

4 Neuorientierung für die Vereinten Nationen ................................................... 12 

4.1 Vereinbarkeit von Philosophie und Politik durch das Prinzip der Anerkennung 12 

4.2 Erwartungen an einen Weltstaat - die Vereinten Nationen im Wandel der Zeit . 14 

4.3 Stehen die Vereinten Nationen sich selbst im Weg? ....................................... 17 

5 Fazit ............................................................................................................... 20 

6 Quellenverzeichnis ......................................................................................... 21 



 III 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

bzw. beziehungsweise 

et al.  lat.: et alii (maskulinum), et aliae (femininum) oder et alia 

(neutrum), deutsch: und andere 

etc. et cetera 

EU Europäische Union 

Hrsg. Herausgeber 

SDGs Sustainable Development Goals 

u. a. unter anderem 

UNO United Nations Organization, deutsch: Organisation der 

Vereinten Nationen 

vgl. vergleiche 

VN Vereinte Nationen  

z. B. zum Beispiel 



Einleitung 1 

 

 

1 Einleitung 

Die Nationalstaaten werden in der heute üblichen Weltauffassung als eine Selbstver-

ständlichkeiten betrachtet und bilden eine gewisse Stabilität. Seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges lassen sich allerdings neue Tendenzen beobachten. Durch Phänomene wie 

Globalisierung und Digitalisierung ändert sich die Bedeutung der Nationalstaaten und 

ihrer Koexistenz, da gegenseitige Beeinflussung und Abhängigkeit zu einer komplexe-

ren Vernetzung der ganzen Welt führen. Für die Bewältigung neu auftretender, globaler 

Probleme sehen sich die betroffenen Akteure und Institutionen gezwungen, sich von der 

nationalstaatlichen Ebene zu lösen. Auch mit dem Thema der Friedenssicherung muss 

anders umgegangen werden. Der Wunsch nach dauerhaftem Frieden gehört zu den „äl-

testen Wunschträumen der Menschheit“ (Höffe 2011: IX). Die Herausforderungen für 

eine langfristige Friedenssicherung bilden im übertragenen Sinne „die ‚Verschiedenheit 

der Sprachen und Religionen‘ (367) und […] de[r] wechselseitige[n] Eigennutz des 

Handels (368)“ (Laberge 2011: 113). Daher lautet die entscheidende Frage, wie man 

unter diesen Umständen ein dauerhaft gewaltfreies Zusammenleben der Völker garan-

tieren kann. Die Bedeutung dieser Fragestellungen für die Zukunft der Menschheit er-

klärt das große Interesse an dieser Hausarbeit. 

Im Laufe des Seminars „Die philosophischen Voraussetzungen der Agenda 2030: der 

Begriff ‚eine Welt‘ und die Aufhebung der Nationalstaaten in einem Weltstaat“ begrün-

det der Philosoph Marco de Angelis anhand logischer Schlussfolgerungen die Entste-

hung eines Weltstaates für den Erhalt des Weltfriedens. Damit schafft er eine philoso-

phische Grundlage für eine internationale Rechts- und Friedensgemeinschaft. Die EU 

bilde hierbei den Ausgangspunkt, da der Frieden und nicht die Wirtschaft als eigentliche 

Motivation ihres Zusammenschlusses gelte. Durch die Aufnahme weiterer Mitglieds-

staaten auch außerhalb des geografischen Gebietes Europas und das Zusammenschmel-

zen der Nationalstaaten würde ein Weltstaat entstehen (vgl. de Angelis 2016: 6, 7). Zu-

sätzlich wäre die Philosophie als Erziehung dorthin einzusetzen, um dessen Hauptprin-

zipien für eine solchen Weltgemeinschaft zu vermitteln (vgl. de Angelis: 47). 

Nun stellt sich die Frage, ob nicht auch die Vereinten Nationen als eine internationale 

Organisation, in die bereits fast alle Länder dieser Welt eingetreten sind, die Grundlage 
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eines Weltstaates bilden könnten. Die Rolle der VN im 21. Jahrhundert wird in der Re-

gel aus politischer Perspektive analysiert. Um ihr Potential für einen Weltstaat festzu-

stellen, ist es nötig, die Organisation auch mit den Augen der Philosophie zu betrachten. 

Damit wird diese Ausarbeitung dem Anspruch an wissenschaftliches Arbeiten an der 

Leuphana, einen Forschungsgegenstand unter dem Aspekt der Transdisziplinarität und 

Multiperspektivität zu untersuchen, gerecht. Genauso, wie die philosophische Ebene im 

Bereich der Politik und Wirtschaft nicht zu unterschätzen ist, sollten auch die politi-

schen Bedingungen in der Philosophie berücksichtigt werden. 

In dieser Arbeit soll weder de Angelis‘ Idee eines Weltstaates widersprochen, noch die-

ser neu begründet oder seine politische Realisierung formuliert werden, sondern die 

philosophische, normative Theorie mit der politischen Praxis in Zusammenhang gesetzt 

werden. Die im Seminar geleistete Vorarbeit soll nach dem Prinzip der Aufhebung als 

Anknüpfungspunkt für eine Überleitung von einem auf philosophischen Grundsätzen 

begründeten Weltstaat auf seine tatsächliche Realisierung genutzt werden. So entsteht 

eine Schnittstelle zwischen der Idee der Philosophie und den tatsächlichen Möglichkei-

ten der Politik. Genauer gesagt wird versucht, eine Verbindung zwischen dem philoso-

phischen Wert der Vernunft und dem politischen Ziel des Friedens zu schaffen. Dazu 

werden bereits vorhandene Strukturen, z. B. innerhalb der VN, um bestimmte Bedin-

gungen und Gedanken, die im Laufe des Seminars offen geblieben sind, ergänzt. 

Zunächst einmal wird die Theorie eines Weltstaates im Kontext seiner politischen Rea-

lität betrachtet, wobei u. a. die Themen der Supranationalität und der Existenz der Nati-

onalstaaten behandelt werden. Anschließend werden Kants Vorstellungen einer Weltre-

publik miteinbezogen. Es lässt sich vorwegnehmen, dass diese nicht mit dem Aufbau 

der heutigen UNO übereinstimmen. Daher werden zum Schluss einige Fragen und 

Grundvoraussetzungen behandelt, die für die (politische) Zukunft der Organisation und 

einen stabilen Weltfrieden entscheidend sind. Dabei wird ihr Potential für einen Welt-

staat überprüft. Es soll auch untersucht werden, welche Form von Frieden angestrebt 

wird. In diesem Zusammenhang steht auch das im Seminar behandelte Thema der An-

erkennung als (neue) Grundvoraussetzung für die UNO im Mittelpunkt. In der folgen-

den Ausarbeitung muss stets von einer „Art“ Weltstaat ausgegangen werden, da dieser 

noch nicht endgültig definiert und politisch formuliert wurde.
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2 Das Konzept „Weltstaat“ im Kontext politischer Realität 

Im Rahmen des Seminars betont de Angelis, dass er „die Errichtung eines freien und demo-

kratischen Weltstaates“ (de Angelis 2016: 69) anstrebt. Dazu müsse der Entwurf eines Welt-

staates in politische Formulierungen übersetzt werden. Eine Verbindung der philosophischen 

mit der politischen Disziplin schafft der Philosoph dadurch, dass die Gesamtheit des mensch-

lichen Wissens in einem philosophischen System gebündelt sei (vgl. de Angelis 2016: 47). 

Dies begründe auch eine „ethisch-politische Orientierung“ (de Angelis 2016: 47) für das Ver-

halten der Menschen, im übertragenen Sinne auch der Nationen dieser Welt. Das erste Kapitel 

soll als Grundlage dienen und zunächst einmal die Bedeutung eines Weltstaates in Form einer 

„organisierte[n] menschliche[n] Gemeinschaft“ (de Angelis 2016: 53) und einige seiner Cha-

rakteristika erläutern. 

 

2.1 Die Basis eines Weltstaates 

Die Idee eines Weltstaates lasse sich aus einer Gedankenabfolge mehrerer Philosophen herlei-

ten. Immanuel Kant veröffentlicht im Jahre 1795 „Zum ewigen Frieden“. Darin entwirft er 

den Rahmen für eine Weltrepublik. Hegel bezeichnet diese als eine Utopie und entwickelt 

eine philosophische Theorie vom „Volksgeist“ zum sogenannten „Weltgeist“ (wikipedia: 

Weltgeist). Hieran knüpft de Angelis in seinem Werk „Philosophie für alle (1.0)“ mit einer 

logischen Schlussfolgerung vom „Weltgeist“ zu einem „Weltstaat“ an (vgl. de Angelis 2016). 

Als Mittel dazu diene die absolute Vernunft, die im Menschen wirke (vgl. de Angelis 2016: 

Lektion 7). Durch seinen Geist habe er u. a. die Fähigkeit der Abstraktion und der Bewusst-

werdung (vgl. de Angelis 2016: 25), durch die er seine „Verantwortung gegenüber den kom-

menden Generationen“ (de Angelis 2016: 6) erkennen kann. Aus diesen Überlegungen folge 

schließlich, dass die Vernunft den Frieden begründe (vgl. de Angelis 2016). Hierbei handelt 

es sich um eine logische, keine empirische Wahrheit. 

Im Folgenden wird nun das Konzept eines Weltstaates in den politischen Kontext gesetzt. Es 

stehe fest, „die Welt braucht diese große Friedensmacht“ (de Angelis 2016: 6). Trotzdem 

scheint ein auf ethischen Werten basierter, freiwilliger Zusammenschluss erst möglich, „wenn 

die Menschen genug unter Krieg gelitten haben und sich zum Beitritt entschließen“ (Kant 

VIII 24, 310 f. in: Laberge 2011: 121). Dieser bräuchte allerdings „auf lokaler Ebene mehr 
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Macht als die heutige UNO“ (de Angelis 2016: 47). Genauso wie die Notwendigkeit eines 

„Aktualisierungsprozess[es] des philosophischen Systems“ (de Angelis 2016: 45) betont wird, 

müsste das System der UNO an die heutigen Umstände, bzw. hinsichtlich der Argumentation 

dieser Arbeit, an die Dimensionen eines Weltstaates angepasst werden. Solange die grund-

sätzlichen Prinzipien dieser Umstellung nicht klar sind, können allerdings keine konkreten 

Reformen formuliert werden. 

Im Laufe des Seminars erklärt de Angelis, warum es keinen philosophischen Grund für die 

staatlichen Außengrenzen gibt. Diese wären ausschließlich im historischen Kontext relevant, 

stellten nur einen Zustand, eine geografische Beschränkung, aber keine philosophischen 

Wahrheiten, dar. Demnach gälten auch Institutionen wie die EU oder die UNO aufgrund ihrer 

Zeitabhängigkeit nicht als philosophische Wahrheiten. Trotzdem repräsentieren sie philoso-

phisch grundlegende Werte, die wiederum eine Basis für die Verwirklichung der Idee eines 

Weltstaates bilden. 

 

2.2 Grundvoraussetzungen für die politische Umsetzung  

Die Aufhebung der Nationalstaaten sei nach de Angelis für die Errichtung eines Weltstaates 

unumgänglich, da diese mit dem Gebiet innerhalb ihrer jeweiligen politischen Grenzen so 

umgingen, als sei es ihr Privateigentum. Ohne Staatsgrenzen würden die Nationalstaaten ihre 

Legitimation und damit auch die Möglichkeit zu Machtmissbrauch verlieren. So entsteht der 

moderne Gedanke eines Weltstaates, dessen erfolgreiches Umsetzen von der Überzeugung der 

intellektuellen, mächtigen Mehrheit abhängig sei. Außerdem betont de Angelis aber auch die 

Dringlichkeit einer dauerhaften Friedensgemeinschaft (vgl. de Angelis 2016: 6,7). Diese bei-

den Forderungen sind unter den aktuellen Umständen allerdings nicht miteinander vereinbar. 

Solange die gegenseitige Anerkennung nicht erfüllt ist, muss sich die UNO weiterhin, wie bei 

ihrem Versuch, die Menschheit vor gegenseitiger Ausbeutung, Terror, Klimawandel, etc. zu 

schützen, auf die Kraft der Nationalstaaten verlassen. Es ist davon auszugehen, dass sie ihre 

„Koexistenz lieber von Frieden und Recht als von Gewalt geprägt sehen“ (Höffe 2011: 189). 

Es scheint sich der Eindruck zu verbreiten, daß sich mit der Zunahme von Bürgerrech-
ten und der Selbstbestimmung des Volkes auch die Aussichten auf internationalen 
Frieden verbessern. Die Verbreitung der Demokratie […] [und weitere Fortschritte] 
kündigen anscheinend eine weitreichende Verminderung internationaler Spannungen 
in […] der übrigen Welt an (Doyle 2011: 157). 
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Für den Erhalt der Nationalstaaten sprechen auch weitere Argumente. Sie vermitteln das Ge-

fühl von Verbundenheit und haben den Sinn einer Einordnung (Rhinow 2016). Auch Kant 

stellt nicht in Frage, „daß der Mensch eine Identität braucht, […] und daß für die entspre-

chende Aufgabe, Zugehörigkeiten bzw. Tiefenbindungen zu stiften, der Einzelstaat durchaus 

Chancen bietet“ (Höffe 2011: 188, 189). Darüber hinaus spielen die Nationalstaaten für die 

Wirtschaft und Demokratie eine entscheidende Rolle. Auf kleinerem Raum ist es wahrschein-

licher auf klimabedingte Lebensbedingungen eingehen, die Bedürfnisse der eigenen Gesell-

schaft einschätzen und demokratischen Kriterien erfüllen zu können (vgl. Kaldor 2013). „Das 

individuelle und das gemeinschaftliche Wohl überschneiden sich“ (de Angelis 2016: 59) 

zwar, sind allerdings nicht identisch. Somit wäre ein Nebeneinanderexistieren von National-

staaten und Weltstaat erstrebenswert. Dabei kommt es auf eine stabilisierende Aufteilung von 

Souveränität und Recht an, da ansonsten die räumliche Begrenzung des menschlichen Le-

bensraums sowie das Problem der Knappheit, zusammengefasst die „circumstances of justice“ 

(Laberge 2011: 111, 112), das Zusammenleben der Völker bestimmen.  

An dieser Stelle kommt das Prinzip der supranationalen1 Zusammenarbeit ins Spiel. Einfach 

ausgedrückt benötigen die VN im Sinne eines Weltstaates zur Bewältigung aktueller Heraus-

forderungen mehr Souveränität der Nationalstaaten. Damit ist gemeint, dass diese ihr Interes-

se einigen gemeinsamen Werten unterordnen müssen. Auf der anderen Seite ist ein Gesetzge-

ber, im übertragenen Sinne der Weltstaat, dazu verpflichtet, „sich als Repräsentant des allge-

meinen Willens zu begreifen, nicht aus eigener Machtvollkommenheit […] zu handeln“ 

(Kersting 2011: 72). Wie bereits erklärt, ist die Hürde für einen Weltstaat nicht die Existenz 

der Nationalstaaten, sondern das bisher herrschende Verständnis von Weltgemeinschaft. 

 

 

 

 

                                            
1 Überstaatlichkeit gilt als ein Spezialfall von Internationalität. Sie bezeichnet das Verhältnis der Souveränität 

zwischen einer supranationalen Organisation und ihren Mitgliedsstaaten in einer supranationalen Gemein-
schaft wie der EU. In diesem Fall geben die Mitgliedsstaaten einen Teil ihrer Souveränität an die überstaatli-
che Ebene ab (vgl. Duden Recht A-Z). 
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3 Bedingungen „Zum Ewigen Frieden“ 

Im folgenden Kapitel werden einige Fragen angesprochen, die bei der Beurteilung, ob und 

wie die UNO als Weltstaat funktionieren könnte, helfen sollen. Diese hängen von ethischen 

Standpunkten und dem Wertesystem einer Gesellschaft ab, können also nicht mit ja oder nein 

beantwortet werden. Auch wenn hier daher keine finalen Antworten geliefert werden können, 

müssen diese Fragen behandelt werden. 

 

3.1 Den Rahmen für einen Weltstaat schaffen 

„Zum ewigen Frieden“ gelte bis heute als Ausnahme. In dem Werk behandelt Kant das The-

ma der (politischen) Gerechtigkeit, das auch in vielen Nachbardisziplinen immer mehr an 

Aufmerksamkeit gewinne (vgl. Höffe 2011: IX). Er schaffe nicht nur eine philosophische 

Grundlage für „eine inter- oder supranationale Rechts- und Friedensgemeinschaft“ (Höffe 

2011: X), sondern erkannte Friedensschaffung als eine Aufgabe der Politik (vgl. Höffe 2011: 

IX). Trotz ihrer Dringlichkeit seien als konkretes Beispiel nur die Vereinten Nationen zu nen-

nen und eine „Gerechtigkeit der zwischenstaatlichen Beziehungen“ (Höffe 2011: X) noch 

nicht erreicht. Somit gälten diese Ideale seit der Ausarbeitung Kants vor 200 Jahren als von 

der Politik vernachlässigt (vgl. Höffe 2011). Solange die Arbeit der zuständigen Akteure auf-

grund von Intransparenz nicht vollständig einzuschätzen ist, lässt sich allerdings nur feststel-

len, dass die genannten Ideale bisher nicht erzielt wurden.  

Außerdem stehe fest, dass Großmächte ihr „Desinteresse an einer globalen Friedensordnung 

nicht länger mit einer Unrealisierbarkeit entschuldigen können“ (Höffe 2011: 5). Allerdings 

bleibt unklar, ob dauerhafter Frieden durch eine, wie Saint-Pierre meint, politische Institution 

oder eher durch Herrschaftsfreiheit erreicht wird. „Braucht auch der zwischenstaatliche Frie-

den, was wir beim innerstaatlichen Frieden anerkennen, öffentliche Gewalten, also eine ge-

wisse Staatlichkeit […]“ (Höffe 2011: 17)? „Voltaire vertraut ganz auf eine fortschreitende 

Aufklärung. Gegen politische Institutionen skeptisch […] verläßt er sich auf wachsende Tole-

ranz und auf den Druck einer veränderten öffentlichen Meinung“ (Höffe 2011: 7) „[…] wäh-

rend Saint-Pierre [sogar] das Recht des Staatenkongresses auf Einmischung in innere Angele-

genheiten […] zwecks Erhaltung der Verfassungsnorm anerkennt“ (Merle 2011: 25). 
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Im nächsten Schritt soll analysiert werden, welche Form von Frieden im globalen Ansatz an-

gestrebt wird. Kant beispielsweise strebe einen „zeitig wie räumlich universalen Frieden“ 

(Höffe 2011: 8) an. Dieser diene in erster Linie dem „Schutz von Leben und Freiheit“ (Höffe 

2011: 8), nicht dem Wohlergehen der Bürger. Seine Erfüllung werde somit auf eine Rechts-

aufgabe reduziert (vgl. Höffe 2011: 15), die „unabhängig von persönlichen Einstellungen“ 

(Höffe 2011: 10), also eher im Sinne einer objektiven Gerechtigkeit, zu meistern sei. In die-

sem Fall muss berücksichtigt werden, dass Rechtsstaatlichkeit im internationalen nicht mit der 

im intranationalen Bereich vergleichbar sei (Höffe 2011: 180). 

Neben der Form von Frieden wird nun ihr Verhältnis zur Gewalt behandelt. Ursprünglich 

wurde mit Frieden eine aktive gegenseitige Unterstützung assoziiert. Später verengte sich die 

Bedeutung auf einen negativen Frieden, das Aussetzen der Gewalttätigkeit (vgl. Höffe 2011: 

10). In diesen Kontext passt die Debatte, die verstärkt in den 1930/40er Jahren zu der Frage, 

inwieweit Krieg durch politisches Handeln begrenzbar ist, aufkam. Für den (Neo-) Realismus 

stehe das Machtgleichgewicht im Vordergrund. Eine hohe Aufrüstung solle als Abschreckung 

dienen. Im Liberalismus oder Transnationalismus werde dagegen auf die internationalen Be-

ziehungen vertraut und für eine allgemeine Abrüstung plädiert (vgl. Piecha 2000). So argu-

mentiert z. B. Hans Saner, wer Frieden will, „muss das stehende Herr abschaffen“ (Saner 

2011: 42). Diese Aussage 

wendet sich nicht gegen jegliche Rüstung, sondern gegen das bedrohliche Ausmaß, 
das mit dem stehenden Herr als Institution unweigerlich gegeben ist und durch eine 
bestimmte Regierungsart […] noch gefährlicher wird (Saner 2011: 42, 43).  

Die grundsätzliche Gefahr militärischer Macht sei ihr Missbrauch (vgl. Höffe 2011: 183).  

Andere hingegen sähen den „Friede nur im Schutz der Waffen“ (Merle 2011: 20). Auch Kant 

sei, wie im Dritten Präliminarartikel deutlich werde, kein vollkommener Pazifist da er 

„Selbstverteidigung für berechtigt hält“ (Höffe 2011: 79). An dieser Stelle ist vollständig-

keitshalber die folgende Ansicht zu nennen: „Nicht von einer militärisch mächtigen Weltor-

ganisation ist der globale Friede zu erwarten, sondern von einem radikalen Abrüsten“ (Höffe 

2011: 183). Hier gehe Südafrika durch den Beitritt zum Nichtverbreitungsvertrag 1991 mit 

gutem Beispiel voran. Dieser Zutritt „gilt aufgrund seiner freiwilligen Basis als Meilenstein 

im Einsatz gegen die Atomwaffenverbreitung“ (Atomwaffen A-Z). Trotzdem sollten in einem 

Weltstaat Gefahren wie der unvorhersehbare Terrorismus nicht unterschätzt werden.  
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Aufgrund der Komplexität dieser Debatte fällt es sehr schwer, eine unilaterale Position einzu-

nehmen und eine klare Forderung an die UNO zu formulieren. Wie bereits geschildert, gilt die 

Organisation nicht als philosophische Wahrheit und kann daraus ableitend auch keinen abso-

luten Frieden schaffen. Obwohl sich Kant mit dem Begriff „ewig“ auf einen „Frieden ohne 

jeden Vorbehalt“ (Höffe 2011: 2) bezieht, ist Friedensschaffung als eine Aufgabe innerhalb 

der politischen Realität zu betrachten. Daher wäre es ein Fehler, das grundsätzliche Potential 

der Organisation im Bereich der Diplomatie etc. für die Friedensschaffung und -sicherung 

nicht einzusetzen. 

Als nächstes stellt sich die Frage nach einer rechtlichen, demokratischen, humanitäre und/ 

oder moralischen Legitimationsgrundlage einer internationalen, dauerhaften Friedensordnung 

(vgl. Höffe 2011: 17). Außerdem muss das Verhältnis der Völker untereinander geregelt wer-

den. Laut Kant „kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, […] als daß sie ebenso 

wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen 

Zwangsgesetzten bequemen und so einen Völkerstaat … bilden (357, 5 - 11)“ (Höffe 2011: 

87). Dieser Freiheits- und Souveränitätsverzicht ist der notwendige Preis für langfristige Frie-

denssicherung, denn „kein Staat will einem äußeren Zwang unterworden sein“ (Höffe 2011: 

77). Durch eine „gestufte Souveränität“ (Höffe 2011: 86) müsse sowohl die supranationale 

Instanz, als auch die „Souveränität der einzelnen Staaten respektiert“ (Saner 2011: 39) wer-

den. In der UNO sind diese Forderungen sowie das Prinzip der Nichteinmischung in der Char-

ta festgeschrieben (vgl. Charta der Vereinten Nationen, Kapitel I, Artikel 2.7).  

Hier spielt auch das Völkerrecht, welches  das Recht zwischen Einzelstaaten (vgl. Höffe 

2011: 77) definiere, eine wichtige Rolle. Ein Weltstaat funktioniert nur, wenn staatsrechtliche 

Autonomie und Völkerrecht miteinander vereinbar sind. Schließlich sei der Weltstaat nicht 

„alleinzuständig für den globalen Frieden“ (Höffe 2011: 177). Demnach habe jedes Land ei-

nen berechtigten, wenn auch eingeschränkten, Souveränitätsanspruch. Souveränität sei „das 

wichtigste Kennzeichen des inneren und äußeren Herrschaftsanspruch der im modernen Nati-

onalstaat organisierten Gesellschaft“ (Seidelmann 2000: 392). Die einzige Chance auf Inter-

ventionsrecht hänge von der Einschätzung der jeweiligen Situation durch den Sicherheitsrat 

ab (vgl. Charta der Vereinten Nationen, Kapitel VII, Artikel 39). Weiter ausgeführt wurde 

dieses Recht in den Resolutionen der UN-Generalversammlung vom 08.12.1988 und 

14.12.1990 (vgl. General Assembly). 
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Die in diesem Kapitel behandelten Gesichtspunkte bilden zusammengenommen den Rahmen 

für die Aufgaben, für die eine internationale Rechtsordnung wie ein Weltstaat verantwortlich 

sein könnte. 

„Um die Zwangs- und Sicherheitsgarantie, die der Staat (Weltstaat) in jedem Land leis-
tet, auch unter den Staaten zu stiften und damit den Frieden zu gewährleisten, werden 
Pläne einer internationalen Ordnung entworfen. Diese sind von zweierlei Art: Sie wol-
len den Frieden entweder durch ein pragmatisches Gleichgewicht unter den Staaten 
oder durch eine rechtsphilosophisch begründete internationale Organisation stiften“ 
(Merle 2011: 23). 

Durch die Erweiterung von einem inneren zu einem weltlichen Frieden (vgl. Merle 2011: 21) 

wird der Sicherheitsaspekt auch zu einem Thema der zwischenstaatlichen Ebene (vgl. Merle 

2011: 22). Trotzdem sei der Friede weiterhin nur „im Rahmen eines schützenden Staates vor-

stellbar […]“ (Merle 2011: 22). Er müsse als ein „internationale[r], transpolitische[r] Gegen-

stand“ (Castillo 2011: 141) konstruiert werden. 

 

3.2 Der ewige Kampf zwischen Recht und Moral 

„Dort, wo […] die Politik sich Grundsätzen der Moral unterwirft, spricht Kant von einem 

politischen Moralismus“ (Höffe 2011: 5). Da es offensichtlich zu unsicher ist, sich darauf zu 

verlassen, fordert er „eine internationale Rechtsordnung“ (Höffe 2011: 80). Er „wird zu der 

Behauptung veranlaßt, […] daß man aus dem Frieden ein sekundäres Ziel machen müsse, das 

durch das vorausgehende Ziel des Rechts [der Gerechtigkeit] bedingt sei“ (Castillo 2011: 

142). Die Primärverantwortlichen für das Recht seien demnach die Einzelstaaten, weshalb 

eine subsidiäre Staatsordnung notwendig sei. Dadurch, dass die von Kant begründete Völ-

kerrepublik für die rechtsförmige Koexistenz schon existierender Rechtsgemeinschaften zu-

ständig sei, entstünden rechts- und staatsförmig organisierte Bürgerschaften, die „die Welt-

staatlichkeit zu einer Staatlichkeit berechtig[en] und diese andererseits auf eine Sekundär-

staatlichkeit limitier[en]“ (Höffe 2011: 82). 

Eine Weltorganisation, die sich mehr Zuständigkeiten anmaßt, würde das Menschen-
recht von Staaten, das Staatenrecht auf (politische und kulturelle) Selbstbestimmung, 
verletzten. Kant hält dieses Staatenrecht für so elementar, daß er es schon in den Prä-
liminarartikeln formuliert (Höffe 2011: 83).  

Trotzdem seien bei einer gewissen Staatlichkeit einzelstaatliche Souveränitätsverzichte mitin-

nenbegriffen (vgl. Höffe 2011: 81). Ein Völkerbund hingegen sieht „weder gemeinsame öf-
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fentliche Gesetzte (356, 13 f.) noch ein autorisiertes Schiedsgericht vor - jeder [Einzelstaat] ist 

viel mehr ‚in seiner eigenen Sache Richter‘ (355, 32 f.)“  (Höffe 2011: 85). Ein solches Vor-

gehen ist innerhalb der UNO durch das natürliche Interesse eines jeden Staates „an globaler 

Hegemonie, sogar an Weltherrschaft“ (Höffe 2011: 89) jedoch nicht zielführend. Höffe betont 

die „Notwendigkeit einer globalen Staatlichkeit“ (S. 91) in Form von „eine[r] sanktionsbe-

wehrte[n] Rechtsordnung, eine[r] jetzt internationale[n] Staatlichkeit“ (Höffe 2011: 92). 

Auch der Autor Wolfgang Kersting vertritt die Position, dass Frieden nur durch das Recht 

herzustellen sei (vgl. Kersting 2011: 61). Dazu verlangt er eine Machtausübung, „die sich den 

Prinzipien der rechtlichen Freiheit und rechtlichen Gleichheit unterwirft“ (Kersting 2011: 70).  

Eine weitere Bedingung für eine Rechtsgesellschaft sei „eine direkte Demokratie“ (Kersting 

2011: 70). Dies gelte auch für den Weltstaat nach de Angelis (vgl. de Angelis 2016: 54). Al-

lerdings bleibt unklar, welches Verständnis von Demokratie ein globales Organ vertreten 

muss. Es steht fest, dass eine supranationale Machtausübung nicht dieselben Prinzipien wie 

eine Demokratie auf staatlicher Ebene erfüllen kann. Wie bereits in Kapitel 2.2 angedeutet, 

wird die Erfüllung grundlegender, vor allem inputorientierter Kriterien einer Demokratie wie 

Partizipation und Bürgernähe auf der globalen Dimension zu einer enormen Herausforderung. 

Daher müsse auch die Bedingung, „alle (supranationale) Gewalt geht vom Volk […] aus“ 

(Höffe 2011: 180), auf die Einzelstaaten heruntergebrochen werden. 

Die VN stützen sich allerdings nicht auf die Kraft der Demokratie sondern verlassen sich auf 

die Kraft der Moral: “General Assembly resolutions are only recommendations to the Member 

States, but as they represent the majority of the world’s view, they carry heavy moral weight” 

(Public Inquiries, UN Visitor Centre: The Six Main Organs). Aufgrund der „Gleichgültigkeit 

der Politik gegenüber der Moral“ (Castillo 2011: 143), seien zur Erfüllung der „Rechtspflicht 

der menschlichen Gattung, Frieden zu stiften“ (Laberge 2011: 107), Friedensverträge als ver-

bindliche Forderung zwischen Staaten notwendig (vgl. Lamberge 2011: 112). 

Als radikales Böse bezeichnet er [Kant] die Bereitschaft der Menschen, im Konflikt-
fall der (moralische) Pflicht der (sinnlichen) Neigung unterzuordnen. […] Im Zusam-
menleben ist es die Bereitschaft, die Gewalt statt des Rechts herrschen zulassen. In-
nerhalb eines Staates wird diese Bereitschaft insofern ‚sehr verschleiert‘, als man we-
gen drohender Sanktionen […] zumindest den juristischen Teil moralischer Pflichten 
in der Regel befolgt. Mangels eines ‚gemeinschaftlichen äußeren Zwangs‘ kann in den 
internationalen Beziehungen davon keine Rede sein (Höffe 2011: 91). 

Der Frieden dürfe nicht nur ausschließlich als politisches Ziel, sondern müsse als „Ideal eines 

öffentlichen Rechts der Staaten“ (Castillo 2011: 139) angestrebt werden. Außerdem sollte 



Bedingungen „Zum Ewigen Frieden“ 11 

 

 

jedes politische Ziel für eine dauerhafte „politische Verwirklichung des Friedens“ (Castillo 

2011: 140) aus moralischer Überzeugung verfolgt werden. Da diese jedoch nicht einheitlich 

ist, wird „die Rechtslehre […] auf völkerrechtlicher Ebene zur einzig möglichen internationa-

len Moral […], zur einzigen, die den Frieden nicht gefährdet“ (Castillo 2011: 140). Durch 

diese Schlussfolgerung wird „die Vorstellung von einem ewigen Frieden […], der nicht von 

den umständebedingten, subjektiven Völkerinteressen gefordert, sondern hervorgebracht wird 

durch seinen eigenen, objektiv-praktischen Begriff“ (Castillo 2011: 143), realistisch. 

Dazu verlangt Kant eine „strikte Trennung von politischer Machtausübung und philosophi-

scher Kritik“  (Gerhardt 2011: 136), was heutzutage einer Art Gewaltenteilung von Exekutive 

und Judikative entsprechen könnte. Der Philosoph weist darauf hin, dass für einen dauerhaf-

ten Frieden „ein Schwert der Gerechtigkeit akzeptiert“ (Laberge 2011: 117) werden muss. 

Ähnliches gelte für das „Schwert des Friedens“ (Höffe 2011: 190), welches den „primäre[n] 

innerstaatliche[n] Rechtsschutz“ nicht gefährden dürfte (Höffe 2011: 190). Trotzdem kann der 

innerstaatliche Rechtsschutz in einem Weltstaat nicht vor dem internationalen Rechtsschutz 

stehen. Die Lösung liege „in der Gewaltenteilung bzw. [im] Gewaltengleichgewicht“ (Kant 

VII 331 in: Laberge 2011: 117). Denn dadurch wird ein eigennütziger Umgang mit diesen 

Waffen verhindert und der Weltstaat weniger angreifbar. Auf diese Art und Weise könnte 

auch die Einhaltung der „Gerechtigkeitspflichten [als] öffentliche Zwangspflichten“ (Castillo 

2011: 140) am ehesten garantiert werden. 
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4 Neuorientierung für die Vereinten Nationen 

Dadurch, dass oft das Bild einer scheiternden, veralteten und handlungsunfähigen Organisati-

on vermittelt wird, sind die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diese Institution ge-

schwächt. Nichtsdestotrotz erreicht aktuell keine andere Institution die Dimension der UNO, 

weshalb ihre bestehenden Strukturen weiterhin genutzt und ausgebaut werden sollten. Diese 

müssen vor einflussreiche Mächte, die sie zu ihren eigenen Gunsten ausnutzen, geschützt 

werden. Dazu sollten multikulturelle Verschiedenheit nicht als Gegner, sondern als Mehrwert 

genutzt werden. Die Organisation müsse sich verstärkt „für kulturspezifische und umstände-

bedingte Unterschiede offenhalten“ (Höffe 2011: 3). „Der Handel hält den ‚Ausbruch der 

Feindseligkeiten“ nur deshalb auf, weil das System der Autokratie durch das System der ge-

genseitigen Abhängigkeit ersetzt wurde“ (vgl. Kant VIII 24, 310 f. in: Laberge 2011: 121). 

Für mehr Stabilität könnte intersubjektive Anerkennung die Basis für eine Weltgemeinschaft, 

einen Weltstaat und schließlich auch für eine mögliche Aufhebung der Nationalstaaten schaf-

fen. Sie bilde den finalen Schritt von der Vernunft zum Frieden (vgl. de Angelis 2016). 

 

4.1 Vereinbarkeit von Philosophie und Politik durch das Prinzip der Anerkennung 

Nach de Angelis stehe der Staat an erster Stelle, da er „die objektiven Bedingungen für die 

Existenz […] des menschlichen Lebens abdeckt“ (de Angelis 2016: 57). Demzufolge müsste 

ein Weltstaat zusätzlich zu dem globalen den nationalen Verantwortungsbereich übernehmen. 

Aus den genannten Gründen ist es unwahrscheinlich, dass dieser dieseleben „objektiven Be-

dingungen“ wie ein Einzelstaat abdecken kann. Kant hingegen betont, dass die Weltrepublik 

ausschließlich für „die Sicherheit und das Selbstbestimmungsrecht der Einzelstaaten“ (Höffe 

2011: 92) verantwortlich sei. „Allein hinsichtlich dieser Aufgabe, den zwischenstaatlichen, 

nicht innerstaatlichen Konflikten, gebührt ihr Souveränität“ (Höffe 2011: 92). Diese Aussage 

berücksichtigt allerdings nicht die aktuelle Verlagerung von Konflikten auf die innerstaatliche 

Ebene, durch welche das Prinzip der Nicht-Einmischung (Kapitel 3.1) an Sinn verliert. Als 

globaler Friedenswächter müssten die VN reagieren können, indem sie ihre Kompetenzen auf 

die innerstaatliche Ebene ausweiten. 

Schon diese beiden Meinungen machen deutlich, dass die Anforderungen an einen Weltstaat, 

bzw. im Rahmen dieser Hausarbeit die Rolle der UNO, philosophisch betrachtet kaum mit 
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den politischen Umständen übereinstimmen. Um eine Annäherung zwischen den philosophi-

schen Entwürfen eines Weltstaates und deren politische Umsetzung zu ermöglichen, müssen 

die genannten Ansichten etwas entschärft und an die politische Realität angepasst werden. So 

sollten beispielsweise die politischen Außengrenzen sicherheitshalber solange erhalten wer-

den, bis nicht nur politische2, sondern hauptsächlich auch kulturelle, religiöse und gesell-

schaftliche Anerkennung herrscht. 

Aus philosophischer Perspektive ist diese eher zu erreichen, da sich Philosophen mit der gan-

zen Menschheit identifizieren und sich in erster Linie als Mensch und weniger als Staatsbür-

ger einer bestimmten Nation fühlen. Die Philosophie richtet sich an die „weltweite Gemein-

schaft der Weltbürger“ (de Angelis 2016: 47). Aus politischer Sicht sei globale Anerkennung 

„hinsichtlich der regionalen Weite die Vereinten Nationen“ (Höffe 2011: 179) einerseits be-

reits erfüllt. Andererseits erkläre eine „bloß halbierte Anerkennung“ (Höffe 2011: 181) das 

Scheitern der VN bezüglich der Kantischen Prinzipien (vgl. Höffe 2011: 181). So würden z. 

B. die Vorbedingungen aus den Präliminarartikeln3 u. a. dadurch, dass Aufrüsten auf Kosten 

von Staatsverschuldung finanziert wird (vgl. Höffe 2011: 182), nicht erfüllt.  

Eine so offensichtliche Nichtanerkennung schon von Vorbedingungen zeigt, daß die 
real existierenden VN mit dem philosophischen Projekt von Vereinten Nationen, mit 
der Idee eines extrem minimalen Weltstaates, bislang noch gar nicht ernst machen 
(Höffe 2011: 183).  

Eine „wechselseitige Wertschätzung“ (Höffe 2011: 184) könnte eine konsequentere Anwen-

dung „politische[r], wirtschaftliche[r] und militärische[r] Maßnahmen“ (Höffe 2011: 179) 

ermöglichen. Im Sinne der Transdisziplinarität muss allerdings auch überprüft werden, in-

wieweit die Organisation ihre aus philosophischen Grundannahmen abgeleiteten, absoluten 

Werte überhaupt in ihr politisches Handeln aufnehmen. Hierbei hindert sie ihr strukturelles 
                                            
2 Die von de Angelis begründete „Anerkennung durch den Anderen“ (de Angelis: 2016: 51) unter Individuen 

lässt sich auf die Anerkennung durch das Ausland übertragen, die gleichermaßen gelten soll. Die UNO dient in 

diesem Zusammenhang als eine Art Stütze für die Mitgliedsstaaten. Diejenigen Länder, die von der Weltgemein-

schaft keine politische Anerkennung erfahren, können dieser Institution nicht beitreten. Dazu gehören beispiels-

weise der Kosovo und die Demokratische Arabische Republik Sahara. Auch zwischen der Republik China, ge-

nannt Taiwan, und der Volksrepublik China herrscht es einen Streit der Anerkennung, durch den Taiwan auf-

grund der Ein-China-Politik keine eigene Mitgliedschaft in der UNO zusteht (vgl. wikipedia: Vereinte Nationen: 

Mitglieder). 

3 Abrüsten statt Wettrüsten, keine Staatsverschuldung und keine gewalttätige Einmischung in innerstaatliche 
Angelegenheiten (vgl. Höffe 2011: 176) 
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Defizit, ihre mangelnde Anpassung an die eigene Ausdehnung und die Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts. Im Praxishandbuch zur UNO behandelt Pleuger einige Reformvorschläge 

für den Sicherheitsrat zum Thema Veto-Recht, Transparenz, Überprüfung seiner Arbeit, An-

zahl und Kriterien seiner (ständigen) Mitglieder (vgl. Norman Weiß 2003: 288). Diese gleich-

zeitig „vertrauensbildende[n] Maßnahmen“ (Laberge 2011: 121) sollen der UNO dazu verhel-

fen, ihre Effizienz im Kampf für den Frieden zu steigern.  

Die beiden genannten Veränderungen sind parallel verlaufende Vorgänge, die sich gegensei-

tig unterstützen müssen. Die Förderung der Anerkennung bezieht sich dabei hauptsächlich auf 

die zwischenstaatliche Ebene während die Anpassung der UNO an den politischen Wandeln 

eine überstaatliche Aufgabe ist. Durch diese Schritte könnten die VN zukünftig bewusster und 

erfolgreicher als eine Art internationale Regierung und Kontrollinstanz arbeiten. Im folgenden 

Abschnitt wird die daran anknüpfende Schwierigkeit behandelt, dass der Aufbau der VN je-

doch nicht auf weltstaatliche Aufgaben ausgelegt ist, obwohl sie die entsprechenden Dimen-

sionen nachweisen. 

 

4.2 Erwartungen an einen Weltstaat - die Vereinten Nationen im Wandel der Zeit 

Die Mitgliedsstaaten der VN sind verbunden „mit einer Verpflichtung auf die Menschenrech-

te“ (Doyle 2011: 171). „One of the great achivements of the UN ist the creation of a large 

body of human rights law - a universal and internationally-protected code to which all na-

tions must subscribe and all people aspire“ (United Nations Visitor Centre: Welcome to the 

United Nations). Durch die Ausrücke subscribe und aspire wird die liberale Einstellung der 

Institution deutlich. Die Unberechenbarkeit einiger Regierungen und kulturelle Unterschiede 

verlangen jedoch die Autorität eines Weltstaates zur Sicherung des Weltfriedens. Dieser 

müsste „die Individuen zur Arbeit erziehen und kontrollieren, dass sie tatsächlich nach ihren 

eigenen Möglichkeiten zum Allgemeinwohl beitragen“ (de Angelis 2016: 63). Selbst der 

Security Council, dessen Entscheidungen für die Mitglieder verbindliche Pflichten darstellen 

(vgl. Public Inquiries, UN Visitor Centre: The Six Main Organs), ist ohne regelmäßige Über-

einstimmung der Veto-Mächte machtlos (vgl. Höffe 2011: 181). Stattdessen komme es häufig 

zu einer „systematischen Missachtung ihrer Resolutionen“ (Höffe 2011: 181). Dadurch ver-

körpert die Institution eine eher gefühlsmäßige Bindung, bei der die Durchsetzung der Ver-

bindlichkeiten in der Hand der Mitgliedsstaaten liegt. Dass es keine „obere Zwangsinstanz, 
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[…]Schiedsrichter“ (Merle 2011: 22) gibt, gilt als Nachteil für „äußere[n], öffentliche[n] 

Kriege[n] souveräner Staaten gegeneinander“ (Merle 2011: 22). Es heißt zwar „the [Interna-

tional] Court [of Justice] settles legal disputes between nations, […] in accordance with in-

ternational law. All judgments passed by the Court are final and without appeal“ (United 

Nations Visitor Centre: Welcome to the United Nations). Trotzdem „fehlt der für eine syste-

matische Achtung des Krieges erforderliche politische Wille“ (Höffe 2011: 181). 

Da der Friedensbund für einen „sowohl universalen als auch bedingungslosen Frieden“ zu-

ständig sei, scheine zusammenfassend nur eine „‘auf Zwangsgesetzte gegründet[e]‘ Organisa-

tion (383)“ (Höffe 2011: 176) in Frage zu kommen. Dabei solle es sich um einen „supranatio-

nalen - demokratischen Verfassungsstaat“ (Höffe 2011: 177) handeln. Dieser sorge „für den 

Schutz der Menschenrechte von Staaten, namentlich für ihre territoriale Unversehrtheit und 

für ihre politische sowie kulturelle Selbstbestimmung“ (Höffe 2011: 177). Die Unverletzlich-

keit von Territorien ist im 21. Jahrhundert allerdings schon aufgrund grenzüberschreitender 

Luft- und Gewässerverschmutzung nicht möglich. Ökologische Belastungen und Gefährdun-

gen gelten als neue Herausforderungen und müssen über staatliche Territorien hinaus be-

kämpft werden (vgl. Höffe 2011: 192). Der Vorteil der UNO liege in diesem Zusammenhang 

darin, dass sie sich als „bloßer Friedensbund“ […] regionalen Beschränkungen entzieht“ 

(Höffe 2011: 175).  

Auch in Bezug auf andere Aspekte hängt die Zukunft der Organisation davon ab, inwiefern 

sie gegenwärtige Phänomene berücksichtigt. Zur Zeit Kants hatten die Abhängigkeitsverhält-

nisse innerhalb der internationalen Gemeinschaft noch nicht das heutige Ausmaß erreicht. 

Daher forderte Kant „supranationale politische Gerechtigkeit“ (Höffe 2011: 175), keine sozia-

le Gerechtigkeit oder Solidarität. Diesen Anspruch erfüllt die UNO, die als eine Art Sekun-

därstaat auf zwischenstaatlicher Ebene agiert, jedoch weniger einzelstaatliche Aufgaben er-

füllt. Unter den jetzigen Umständen müsse eine internationale Organisation auch Hilfsbereit-

schaft, Solidarität, Großzügigkeit etc. beweisen (vgl. Höffe 2011: 191). Außerdem sind im 

Rahmen der Globalisierung und Digitalisierung neue außenpolitische Aufgaben, beispielswei-

se im Bereich der Sicherheit, auf primär- und sekundärstaatliche Institutionen aufzuteilen.  

Des Weiteren hatte Kant für den Handel mehr Freiheit und eine eigene internationale Organi-

sation vorgeschlagen (vgl. Höffe 2011: 177). Heute sind die wirtschaftlichen, politischen und 

gesellschaftlichen (Wechsel-) Beziehungen allerdings zu einflussreich, umfassend und kom-

plex geworden, um sie isoliert voneinander zu betrachten. Dadurch, dass die UNO beispiels-
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weise in die wirtschaftlichen Beziehungen unter den Mitgliedsstaaten durch Wirtschaftssank-

tionen eingreifen kann (vgl. Höffe 2011: 177), hat sie die Möglichkeit, auf bestimmte Länder 

viel Druck auszuüben. Damit erfüllt sie einen Teil der Anforderungen an einen Weltstaat und 

hat mehr als laut Kant „‘bloß die Entfernung des Kriegs zur Absicht‘ (385)“ (Höffe 2011: 

177) zu meistern. Daher kann auch der Aussage, die VN begnügten sich ausschließlich mit 

der Abschaffung des Krieges (vgl. Höffe 2011: 179), nicht zugestimmt werden.  

„As much as 70% of the work of the UN system is devoted to promoting higher standards of 

living, full employment, and conditions of economic and social progress and development” 

(United Nations Visitor Centre: „Welcome to the United Nations“). Die Hauptaufgaben der 

VN lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Schutz der Menschenrechte, Förderung der 

internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen 

Nationen und schließlich Förderung des sozialen Fortschrittes und besserer Lebensbedingun-

gen bei größerer Freiheit (vgl. Höffe 2011: 183). Die UNO muss einen großen Aufwand be-

treiben, diesen weit reichenden Aufgabenbereich, den auch die SDGs wiederspiegeln (vgl. 

United Nations Homepage), zu koordinieren. Dieser ist nicht mit Kants Vorstellung eines 

Weltstaates vereinbar, da beispielsweise Freundschaft in die Tugendlehre und nicht in die 

Rechtslehre gehöre (vgl. Höffe 2011: 184). 

Ein anderer Punkt, in dem Kants Forderungen nicht mehr einzuhalten sind, betrifft das Selbst-

bestimmungsrecht der Einzelstaaten und den Kompetenzbereich des Weltstaates.  

Der Völkerstaat, wenn es ihn denn geben soll, trägt für die Sicherheit und das Selbst-
bestimmungsrecht der Einzelstaaten Sorge und für nichts sonst. Ihm gebührt zwar kei-
ne partielle, sondern die volle Souveränität, allerdings eingeschränkt auf diesen mini-
malen Kompetenzbereich, auf die zwischenstaatlichen und nicht die innerstaatlichen 
Konflikte (Höffe 2011: 186).  

Unter diesen Umständen ist es nachvollziehbar, dass „Kant den globalen Einheitsstaat für 

unregierbar“ (Höffe 2011: 89) hält. Die Einschränkung der Selbstbestimmung der Einzelstaa-

ten mag rechtsmoralisch schwierig erscheinen (vgl. Höffe 2011: 187), dient aber im Zuge der 

Globalisierung dem Schutz der Weltgemeinschaft. „Wer sich nicht einmal zu geringeren Sou-

veränitätsverzichten für die Vereinten Nationen bereit erklärt, ist zweifelsohne zu den weit 

größeren Verzichten zugunsten eines Weltstaates nicht willens“ (Höffe 2011: 188). Wenn die 

VN weltstaatlichen Schutz gewährleisten sollen, sind sie auf mehr Durchsetzungsmacht und -

rechte angewiesen. Genauer müsste ihnen das „Recht auf politische Intervention gegen Geno-

zide“ (Höffe 2011: 191) und Menschenrechtsverletzungen auf innerstaatlicher Ebene gewähr-
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leistet sein, um nicht von einer Begrenzung auf die zwischenstaatliche Ebene gelähmt zu wer-

den.  

Entscheidend für ein erfolgreiches Fortbestehen der UNO und ihre Entwicklung in die Rich-

tung eines Weltstaates ist das Zusammenspiel von genügend und gleichverteilter Macht (ba-

lance of power) mit einer ernst genommenen, rechtsmoralischen Pflicht. Ohne „internationale 

Schiedsinstanzen oder Gerichtshöfe“ (Höffe 2011: 192) fehle ihr im übertragenen Sinne die 

„von Kant so stark betonte[n] kritische Funktion der Philosophie“ (Gerhardt 2011: 135). Da-

mit sind die Möglichkeit eines „freien Urteils“, die Unabhängigkeit von einzelstaatlichen Inte-

ressen und die Urteilskraft der „Interesse der Vernunft“ (vgl. Gerhardt 2011: 135) für ein kon-

sequenteres Vorgehen gegen Rechtsbrüche gemeint. 

 

4.3 Stehen die Vereinten Nationen sich selbst im Weg? 

„The United Nations is an organization of sovereign states, which voluntarily join together to 

create a forum“ (United Nations Visitor Centre: Welcome to the United Nations). Für die 

Funktion eines Weltstaates müsste die UNO allerdings, wie bereits erläutert, mehr als eine 

Plattform darstellen. Der Begriff forum wird mit Offenheit und freier Diskussion assoziiert, 

allerdings weniger mit Staatlichkeit (vgl. Duden online).  

Though sometimes described as a ‚parliament of nations‘, the United Nations is not a 
world government. […] The UN does not have an army nor imposes taxes [for exam-
ple]. Any course of action, whether it concerns sending peacekeeping troops to con-
flict areas or helping a country after a war or a natural disaster, must be decided by the 
Member States (United Nations Visitor Centre: „Welcome to the United Nations“).  

Aus dieser Textstelle gehen zwei Erkenntnisse hervor. Erstens, sehen die VN sich selbst nicht 

in der Rolle eines Weltstaates. Sie betonen“the United Nations is neither a supra-State nor a 

government of governments” (Public Inquiries, UN Visitor Centre: The Six Main Organs).  

Dies kann mehrere Gründe, von falscher Selbstwahrnehmung bis hin zu Hoffnungslosigkeit, 

haben. Zweitens wird jede Form von staatlicher Macht mit der bisher bekannten einzelstaatli-

chen Ebene verglichen, jedoch nicht auf die globale Ebene übertragen. Bei der Formulierung 

ihres Hauptzieles wird Ähnliches deutlich: “Practice tolerance and live together in peace 

with one another as good neighbours” (Public Inquiries, UN Visitor Centre: The Six Main 

Organs). Wie im Seminar besprochen, müsste der Weltstaat jedoch über die Prinzipien der 
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Toleranz hinausgehen und auf dem Grundsatz der Anerkennung basieren. Des Weiteren steht 

der Begriff neighbourhood, für den Erhalt der nationalen Primärstaatlichkeit. 

Trotzdem gibt es innerhalb der UNO einige Hinweise in Richtung Weltstaat. Z. B. wird die 

Arbeitshaltung des Secretariats folgendermaßen beschrieben: „Unlike diplomats, who repre-

sent a particular country and its interests, UN staff work for all 193 Member States. […] The 

job of the SG is to implement decisions taken by various organs of the United Nations.” Diese 

Überwindung der eigenen Nationalität spricht für das „Prinzip der Neutralität“ (Höffe 2011: 

185). Außerdem lauten die Richtlinien des UN Peacekeepings “Consent of the parties, Impar-

tiality, Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate” (United Nations 

Visitor Centre: Welcome to the United Nations). Diese rechtsstaatlichen Grundsätze sprechen 

für eine gewisse Staatlichkeit der VN (vgl. Höffe 2011: 190). Darüber hinaus gilt eine unpar-

teiische Position der UNO als Basis für ein weltstaatliches Konzept. Letztendlich wird auch 

ihr Selbstbestimmungsrecht betont: „As international civil servants, staff members and the 

Secretary-General answer to the United Nations alone for their activities, and take an oath 

not to seek or receive instructions from any government or outside authority” (Public Inquir-

ies, UN Visitor Centre: Membership of principal United Nations organs in 2017). 

Demokratische Forderungen werden insofern erfüllt, dass Entscheidungen in der Generalver-

sammlung nach dem Prinzip der Gleichheit, über eine einfache oder Zweidrittelmehrheit und 

mittlerweile schon über eine konsensuelle Willensbildung, getroffen werden (vgl. Höffe 2011: 

180). Es heißt „the General Assembly is the main deliberative organ of the United Nations 

comprised of all Member States, each of which has one vote, no matter its size or influence“ 

(Public Inquiries, UN Visitor Centre: The Six Main Organs). Trotzdem blockiert das Veto-

Recht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates immer wieder die Handlungsfähig-

keit der UNO. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung zur Übertragbarkeit der Entschei-

dungsweise der Generalversammlung auf andere Organe könnte einen wertvollen Beitrag zum 

Demokratieverständnis auf internationaler Ebene leisten. Das Ergebnis würde darüber hinaus 

Klarheit über die demokratische Legitimation schaffen und die UNO vor Kritik schützen. Es 

könnte eventuell auch die ungleiche Machtfülle der Mitgliedsstaaten erklären. 

Am Ende dieser Arbeit werden vor allem zwei Aspekte deutlich. Dadurch, dass der Mensch-

heit nicht mehr viel Zeit bleibt (vgl. Meadows 1072), wäre eine schnellere Lösung über die 

VN als die Ausweitung der EU und die Auflösung der Nationalstaaten erstrebenswert. Ein 

grundsätzlicher Vorteil der VN liege in ihrem Bekenntnis zu den „Maximen von Philosophen 
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bzw. rechtsmoralische[n] Grundsätze[n]“ (Höffe 2011: 178). Diese basieren auf „der Pflicht 

bzw. der reinen praktischen Vernunft“ (Höffe 2011: 178) statt auf politischem Selbstinteresse. 

Außerdem habe der Sicherheitsrat durchaus das Potential, die Organisation an eine Art Welt-

staat heranzuführen (vgl. Höffe 2011: 180). Er kann im Grunde für ausgleichende Maßnah-

men sorgen, gerechtere Bedingungen im Handel schaffen, klare Impulse zu mehr Sozialstaat-

lichkeit und Umweltschutz geben. Somit hebt sich besonders dieses Organ von dem Macht-

einfluss anderer Institutionen ab. Die VN können am ehesten als Weltstaat funktionieren (vgl. 

Höffe 2011: 185). Um anschließend einen vorsichtigen Appell an die UNO zu richten, inwie-

fern eine Studentin im 2. Fachsemester überhaupt dazu berechtigt ist, soll daran erinnert wer-

den, dass sich Gesellschaft immer auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Fazit 20 

 

 

5 Fazit 

Aus dieser Arbeit geht hervor, dass es keinen Zweifel an der Notwendigkeit des Fortbestehens 

der UNO aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Bedeutung für globale Zusammenarbeit gibt. Mit 

Kritik sollte allgemein vorsichtig umgegangen werden, da aufgrund der teilweise sehr riskan-

ten und stark verstrickten Zusammenarbeit der VN mit vielen verschiedenen Akteuren, 

Transparenz nicht immer sinnvoll ist und vollständig gewährleistet werden kann. Nichtsdes-

totrotz wurde in dieser Arbeit aber auch die Notwendigkeit struktureller Reformen betont. 

„Over the years, the interiors of the buildings [of the UN] have been altered to accommodate 

the many Stets that have joined the Organization since its inception” (Public Inquiries, UN 

Visitor Centre). Anpassung muss nun auch in Bezug auf die Arbeitsweise der UNO in Form 

von Neuorientierung und struktureller Modernisierung vorgenommen werden. Nur so können 

die veralteten Machtverhältnisse aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden und 

neu auftretende Herausforderungen erfolgreich in Angriff genommen werden. Es liegt in der 

Hand der Weltmächte, im Namen der UNO Mut zu beweisen und das Potential eines Welt-

staates der Organisation zu erkennen und zu nutzen. Gleichzeitig gilt es, die Gleichgültigkeit, 

Hoffnungslosigkeit, vor allem profitorientiertes Handeln zum Wohle der internationalen Ge-

meinschaft zu überwinden. Es muss Druck auf die verantwortlichen Länder ausgeübt und der 

Zweck des Krieges endgültig eingestellt werden, da keine Zeit für ein kollektives Umdenken 

bleibt. 

Auch wenn noch keine konkreten Vorschläge für die Verwirklichung eines Weltstaates ge-

nannt wurden, ist eine theoretische Grundlage für die Anpassung an die gegenwärtige Lage 

geschaffen worden. Nachdem im Seminar die philosophischen Hauptprinzipien vermittelt und 

mit dieser Arbeit weitere Denkanstöße für die Realisierung eines Weltstaates im 21. Jahrhun-

dert gegeben wurden, konnte eine Schnittstelle zwischen den Disziplinen aufgebaut werden. 

Auf dieser Basis kann nun weitergearbeitet werden. Nachdem beantwortet wurde, wie Politik 

heutzutage auf internationaler Ebene gestalten werden müsste, und wie die UNO in diesem 

Zusammenhang als eine Art Weltstaat funktionieren könnte, sind Diskussion der behandelten 

Aspekte und konkrete Reformen notwendig, um diese Ideen zu verwirklichen.  

Eine der noch offenstehenden Fragen lautet: Wie genau müsste die globale Kontrollinstanz 

verändert werden, um in den Bereichen Konfliktregelung und Friedenssicherung erfolgreicher 

zu sein? 
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