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1 Einleitung 

Wir stehen jetzt an der Gabelung zweier Wege […], diese sind nicht 

gleichwertig. Der Weg, den wir lange bereist haben, ist 

täuschenderweise einfach, […] aber an seinem Ende wartet eine 

Katastrophe. Der andere Weg […] bietet unsere letzte, unsere 

einzige Chance, ein Ziel zu erreichen, welches die Bewahrung 

unserer Erde garantiert. Die Wahl liegt bei uns. 1 2 

Wir leben in einer Zeit voller Krisen, darunter die Umwelt- und Klimakrise. Manch 

einer mag sich die Frage stellen, ob diese vielleicht auch nur eine Krise von vielen 

ist; manch einer mag ihre Existenz und Relevanz sogar komplett leugnen. Und 

dennoch, überwältigende 97% aller Wissenschaftler erkennen den Klimawandel und 

die voranschreitende Zerstörung der Umwelt als ein massives Problem an, bei 

welchem akuter Handlungsbedarf besteht.3 

Doch steht hinter all den verschiedenen Aspekten dieses Problems vielleicht 

noch ein anderer Auslöser, einer, der nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist? Wenn 

wir um die Schäden und Konsequenzen wissen, die wir mit unserem Handeln 

verursachen, wie können wir dann einfach weiter-machen? Was verleitet uns dazu, 

unsere eigene Lebensgrundlage bewusst und beinahe schon zielstrebig zu 

zerstören? 

Eine mögliche Antwort auf diese Fragen erscheint durch die detaillierte 

Betrachtung grundlegender philosophischer Konzepte, speziell durch die 

Auseinandersetzung mit monistischen und dualistischen Paradigmen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, Gefahren und Potentiale dieser beiden Pole 

herauszuarbeiten, ihre bisherigen Einflüsse darzustellen und Ausblicke in mögliche 

Zukunftsszenarien zu geben, die aus der Verbreitung der jeweiligen Konzepte 

resultieren würden. 

Aus Verständnisgründen werde ich den Monismus und den Dualismus 

zunächst charakterisieren und gegeneinander abgrenzen. Hierbei wird der Monismus 

                                            

1 We stand now where two roads diverge. [...] they are not equally fair. The road we have long 
been traveling is deceptively easy, [...] but at its end lies disaster. The other fork of the road 
[...] offers our last, our only chance to reach a destination that assures the preservation of our 
earth. The choice, after all, is ours to make. (Original-Zitat). 
2 Carson, Lear, Wilson (2002): Silent Spring, S. 277. 
3 Vgl. Klein (2015): This changes everything, S. 43. 
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stärker fokussiert, indem die Bewusstseinsstufen nach Hegel genutzt werden, um die 

Genese der monistischen Positionen zu veranschaulichen. Im darauffolgenden 

Kapitel werde ich die geschichtliche Entwicklung (insbesondere in Europa) der 

beiden Ansätze aufreißen. Im vierten Kapitel sollen schließlich die jeweiligen 

Auswirkungen des Dualismus beziehungsweise des Monismus auf das 

Umweltverständnis und Umwelthandeln der Menschheit dargestellt werden. Als 

ergänzende Lösungsoption wird in Kapitel 5 die Errichtung eines Weltstaates als eine 

Möglichkeit diskutiert, monistische und umweltorientierte Werte dauerhaft und global 

zu schützen und umzusetzen. Nach dem Fazit und der Reflexion folgt das 

Literaturverzeichnis. 

 

2 Monismus und Dualismus – eine Einführung 

2.1 Der Dualismus 

Leider ist eine weit verbreitete Idee die einer Zweiteilung: Man kann 

produzieren oder bewahren. 4 5 

Ein Hauptmerkmal des in der westlichen Kultur weit verbreiteten Dualismus ist, dass 

dieser „den Begriff des 'Ich' und den von der 'Welt' einander entgegensetzt.“6 Der 

Mensch ist Mensch, die Natur ist Natur, extern und eine andere Dimension. Der 

Mensch ist das Subjekt, die Natur das Objekt. Betont werden die unterschiedlichen 

Identitäten, die Abgrenzung, das Nicht-Eins-Sein, die menschliche Besonderheit und 

herausragende, differenzierende Intelligenz. Hierbei „kommt tatsächlich das Problem 

auf, dass man nicht weiß, in welche Beziehung man sie zueinander setzen soll, oder 

wie das Verstehen des Objekts seitens des Subjekts möglich sein soll“.7 

Einer der Gründe für die Popularität des dualistischen Ansatzes ist die 

allgegenwärtige Tendenz zur Individualisierung. Die wiederholte Betonung des 

Subjekts überträgt sich so konsequenterweise auf das allgemeine Paradigma der 

Menschen. Auch der Neoliberalismus, der Kapitalismus und der Trend zu freien 

Märkten spiegeln die Macht der Wirtschaft und die Bedeutsamkeit der individuellen 

                                            

4 Unfortunately, one of the widespread ideas is that of a dichotomy. (Original-Zitat). 
5 van Esso (Regie) (2015): Gran Chaco, 54:00-54:17. 
6 Pätzold (1996): „Einheit und Vielheit“ aus philosophiehistorischer und prinzipientheoretischer 
Sicht, S. 76. 
7 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 23. 
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Bedürfnisse wider. Die zunehmende Mobilität in der heutigen Welt könnte ein 

weiterer Faktor sein, welcher die Dezentralisierung des Geistes begünstigt, und somit 

ein Einheitsdenken verhindert. 

2.2 Der Monismus 

Fortschritt ist die Verbindung von Mensch und Mutter Erde. 8 9 

Grundlegendes Prinzip des Monismus ist der Einheitsgedanke: Obwohl der Mensch 

eine Art höhere Stellung innehat, ist er untrennbar Teil der Natur und über Vernunft 

und Materie mit ihr verbunden. 

Die Angemessenheit und Validität dieses Ansatzes lässt sich ableiten aus der 

Erkenntnisfrage. Ausgehen kann man hier von dem Punkt, dass eine absolute 

Wahrheit vorhanden sein muss. Zum einen hat selbst die Aussage „Es gibt keine 

Wahrheit“ einen Wahrheitsanspruch und widerspricht sich somit selbst; zum anderen 

leben wir in der Wahrheit, indem wir gezielt in die Natur eingreifen können und „wir 

dank unserem Wissen über einzelne Bestandteile der Welt und deren Wirkung auf 

uns zu einem bewusst von uns gewollten Resultat gelangt sind.“10 Es stellt sich also 

nicht die Frage, ob eine objektive Wahrheit vorhanden ist, sondern wie eine solche 

für die Menschen erreichbar wäre. Möglich ist das laut der monistischen Auffassung 

dadurch, dass „der Mensch durch seine subjektive Vernunft die objektive Vernunft 

der Welt [versteht]. Nur so kann die Kenntnis erklärt werden, nämlich durch den 

Begriff der Homogenität und eben nicht Heterogenität von Geist und Materie, Mensch 

und Natur, Vernunft und Welt, Gedanken und Sein.“11 Wie könnten wir die Natur 

jemals verstehen, wenn es nicht die gleichen Schemata und grundlegenden Züge 

gäbe, die gleichen Gesetze und die gleiche Logik und „Vernunft“, wenn auch in 

unterschiedlichen Ausprägungen? Diese können wie folgt beschrieben werden: „Die 

Natur ist die Vernunft in ihrer materiellen notwendigen, mechanischen und 

unbewussten Form; Der Mensch ist hingegen die Vernunft in ihrer geistigen, freien, 

finalistischen und bewussten Form.“12 Die Vernunft des Menschen geht also direkt 

aus der Vernunft der Natur hervor, ist aber höher entwickelt und sich selbst bewusst. 

                                            

8 Progress is the connection between man and Mother Earth. (Original-Zitat). 
9 van Esso (Regie) (2015): Gran Chaco, 32:00-32:06. 
10 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 19. 
11 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 21. 
12 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 22. 
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Der Mensch könnte in diesem Zusammenhang als der personalisierte, über sich 

selbst reflektierende Teil der Natur definiert werden. Auch „das Logos, welches 

sowohl in der Natur als auch im Geiste wirkt“13, bezeichnet die gemeinsame absolute 

Vernunft, welches sowohl Bedingung für gegenseitiges Verständnis, als auch für 

Freiheit ist. 

2.2.1 Bewusstseinsstufen nach Hegel 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel setze sich viel mit den verschiedenen Stufen der 

Entwicklung des menschlichen Bewusstseins auseinander. Er differenziert in seinen 

Schriften zwischen drei Phasen: 

 1) in der Form der Identität, in ursprünglicher Versöhntheit des 

Geistes und seines Reellseins in der Individualität; 2) in der Form, 

dass der Geist von der unendlichen Differenz seiner Identität 

anfange und aus ihr eine relative Identität reconstruire und sich 

versöhne; 3) diese Identität, unter jene erste subsumirt, wird das 

Einssein der Vernunft in Geistesgestalt und derselben in ihrem 

Reellsein oder in Individualität als ursprünglich und zugleich ihren 

unendlichen Gegensatz und seine Reconstruction setzen.14 

Hegel beschreibt hier die erste Phase als Leben in komplettem Einklang mit der 

Natur, als Identifikation von sich selbst über die Natur. Das Prinzip der Welt ist in 

dieser ersten Phase in der Welt vorzufinden, das bedeutet, dass der Mensch 

(allerdings auf einer verhältnismäßig weniger bewussten und reflektierten Ebene) in 

der Lage ist, sich in und über die Welt zu identifizieren und sich als ein Teil des 

Systems zu fühlen, sowie das System und das Prinzip der Welt versteht 

(beziehungsweise verstehen könnte, würde er bewusst reflektieren). Kennzeichnend 

sind für diese Phase die Abwesenheit des Bewusstseins für die eigene Identität und 

deren Beziehung zur Umwelt. 

 

In der zweiten Phase folgt die menschliche Erkenntnis, doch gewissermaßen 

besonders zu sein, was sich beispielsweise in der Möglichkeit zur gezielten 

                                            

13 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 27. 
14 Rosenkranz (1988): Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben, S. 135. 
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Einflussnahme auf die Umwelt zeigt. Der Mensch sucht und strebt nach mehr, und 

wächst über sich hinaus, wodurch eine gewisse Überheblichkeit entsteht, in Folge 

deren die Natur als etwas Geschaffenes (Natura naturata15), und nicht als etwas 

Autonomes (Natura naturans16) betrachtet wird. Diese Abgrenzung führt zu einer 

gewissen Unzulänglichkeit: Das Prinzip der Welt befindet sich außerhalb der Welt, 

und ist für den Menschen kaum bis nicht erreichbar. Diese und andere dualistische 

Merkmale sind kennzeichnend für diese Phase der Trennung und des Nicht-Eins-

Seins. 

 

In der dritten und letzten Phase (welche allerdings noch nicht finalisiert ist) wird der 

Natur ihre Autonomie wieder zugesprochen. Der Mensch bleibt dabei aber absolute 

Vernunft, und ist sowohl Teil der Natur und untrennbar mit ihr verbunden, als auch in 

einer besonderen Stellung, da er das höchstmögliche Level an Selbstreflexion 

innehat. Der Einheitsgedanke wird somit bewusst konzipiert und anerkannt. Es 

handelt sich somit um eine Rückbesinnung auf die in der ersten Phase 

vorzufindende Einheit, allerdings wird diese nun reflektierter wahrgenommen und 

rational hergeleitet. Das Prinzip der Welt, und vor allem auch die kreative Vernunft 

(Logos), befinden sich nun wieder in der Welt und sind für den Menschen zugänglich. 

Diese letzte Phase nach Hegel kennzeichnet die ideale Form des Monismus‘. 

 

Die nebenstehende Abbildung stellt 

die drei Bewusstseins-stufen nach 

Hegel grafisch dar: 

 

 

Der Übergang zu der oben genannten finalen Stufe stellt allerdings viele 

Menschen noch vor ein Problem, da sie in der dualistischen Perspektive gefangen zu 

sein scheinen. 1992 schrieb Francis Fukuyama in seinem gleichnamigen Buch vom 

„Ende der Geschichte“. Laut Fukuyama war zum damaligen Zeitpunkt (kurz nach 

dem Zusammenbruch der UdSSR) ein Zustand erreicht, in welchem die absolute 

Wahrheit herrschte und die Weltpolitik erfolgreich geebnet sei.17 Dementsprechend 

                                            

15 Vgl. Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 325. 
16 Vgl. Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 325. 
17 Fukuyama (1992): Das Ende der Geschichte?. 
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wäre Hegels Vision einer letzten Synthese bereits in der heutigen Zeit vorzufinden. 

Francis Fukuyama ist hierbei allerdings einem Irrtum unterlaufen: Die momentane 

Weltgeschichte ist nach wie vor sehr stark vom homo oeconomicus, vom 

Liberalismus und Kapitalismus (hervorgehend aus dualistischen Positionen wie dem 

englischen Empirismus) dominiert. Laut Hegel ist die absolute Wahrheit allerdings 

nicht im homo oeconomicus, sondern im homo philosophicus veranlagt. Diese 

Klassifizierung kann grob der zweite beziehungsweise dritte Phase seines 

Bewusstseinsstufen-Modells zugeordnet werden. Wir befinden uns dementsprechend 

auf dem Weg zu absoluten Wahrheit, haben ein „Ende der Geschichte“ (jedenfalls in 

der Auslegung, dass die finale Stufe Hegels Modell erreicht wäre) allerdings noch 

nicht in Sicht. 

2.2.2 Monismus in indigenen Völkern 

Unsere Natur zu schützen, die Umwelt zu schützen, wilde Tiere zu 

schützen […] es ist unsere Tradition, als Ahnen-Volk. 18 19 

Wie in dem Zitat erkennbar, ist es wesentlicher Bestandteil des Weltbildes vieler 

indigener Völker, die Natur als spirituellen Bestandteil und Rahmen ihres Lebens zu 

betrachten, und die Einheit stärker als die Vielheit zu betonen. Allerdings ist kritisch 

anzumerken, dass in solchen Kulturen häufig noch keine mentale Trennung 

zwischen Subjekt und Objekt vorzufinden ist, und die besondere Stellung des 

Menschen und seiner Fähigkeiten noch nicht vollständig anerkannt wurde. Es 

handelt sich also um eine unbewusste, nicht reflektierte Einheit. Diese Einheit ist 

unter anderem auch dadurch begründet, dass die Umwelteinflüsse auch immer 

maßgebliche Existenz-Einflüsse abbilden20 – Umweltschutz wird damit eine 

Notwendigkeit. 

So besitzen die Werte, welche von indigenen Völkern vertreten werden, zwar eine 

Vorbildfunktion; ihre Lebensart zu übernehmen, ist allerdings in der heutigen Welt für 

viele industrialisierte Nationen utopisch. Darüber hinaus sollte das Maß an 

Bewusstsein und Selbstreflektion, welches bereits erworben wurde, nicht wieder 

aufgegeben werden. Eine Kombination der bewahrenden und wertschätzenden 

                                            

18 Protecting our nature, protecting the environment, protecting wild animals. […] it's our 
tradition, as ancestral people. (Original-Zitat). 
19 van Esso (Regie) (2015): Gran Chaco, 1:00:00-1:00:17. 
20 Carson, Lear, Wilson (2002): Silent Spring, S. 376. 
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Ideale indigener Völker mit einer erhöhtem Maß an reflektierter Differenziertheit, wäre 

erstrebenswert und bietet Potential, die dritte Bewusstseinsstufe nach Hegel zu 

etablieren, und eine Lebensform zu schaffen, welche sowohl rückbesinnend als auch 

innovativ und fortschrittlich ist. Es ist nicht möglich, die Zeit zurückzudrehen, oder 

dies auch nur zu versuchen. Fortschritt ist in Folge dessen dringend notwendig, 

bedarf aber einer philosophischen Grundlage, um nicht wie bisher immer wieder auf 

die zweite Stufe nach Hegel zurückzufallen. 

 

3 Geschichtliche Entwicklung der philosophischen 

Paradigmen 

Es schmerzt mich zu erkennen, dass eine Revolution nicht schneller 

oder weiter gehen kann als Menschen selbst. 21 

Weltpolitischer Prozesse sind von den Menschen selbst, und damit auch von der 

herrschenden Mentalität und den dominanten Paradigmen, abhängig. Das folgende 

Kapitel soll eine Übersicht über die Entwicklung derselben bieten.  

3.1 Frühgeschichtliche Entwicklung des Monismus 

Schon im alten Griechenland sprach Heraklit (520-460 v.Chr.) von einer allgemeinen 

Gesetzmäßigkeit22, und Plotin (205-270) von der „ganze[n] Weltseele in jeder 

Einzelseele“23. Darüber hinaus deutet Parmenides mit seiner Aussage „Denken und 

des Gedankens Ziel ist ein und dasselbe“24 auf die einheitliche Konstellation von 

Mensch und Natur hin. Auch in Indien gab es früh die Auffassung, dass Braham (die 

Weltseele) und Atman (das individuelle Selbst) nur in Einheit gedacht werden 

können.25 

Dies entspricht der ersten Bewusstseinsstufe nach Hegel: Natur und Mensch 

sind untrennbar, aber innerhalb dieser Bindung wird nicht bewusst differenziert. 

                                            

21 Rothwell (Regie) (2015): How to change the world, 18:06-18:31. 
22 Vgl. Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 136. 
23 Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 204. 
24 Diels (1922): Parmenides, Fragment 8. 
25 Vgl. Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 42f. 
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3.2 Entwicklung des Dualismus 

Es kann argumentiert werden, dass die Verbreitung monotheistischer Religionen mit 

der Verbreitung des Dualismus Hand in Hand ging: Durch die Annahme, wahre 

Glückseligkeit sei nur im Jenseits (im Reich des einen Gottes) erreichbar, wird dem 

Diesseits schon die bloße Möglichkeit abgesprochen, geistige Erfüllung in ihrem 

vollen Maße bieten zu können. Die Natur wird damit stark abgewertet und die 

Trennung zwischen Mensch/Geist und Natur/Materie wird etabliert. 

Befürworter eines dualistischen Ansatzes war beispielweise Dèscartes (1596-

1650) mit seiner Unterscheidung von res cogitans (Geist) und res extensa (Körper)26, 

sowie seiner These "daß ich von meinem Körper wahrhaft verschieden bin und ohne 

ihn existieren kann"27. Darüber hinaus lassen sich subjektbezogene Paradigmen im 

englischen Empirismus (Erkenntnis erfolgt nur über empirische Versuche, nicht 

über eine gegebene Verbindung von Mensch und Natur) und bei Kant (1724-1804; 

klare Differenzierung von praktischer reiner Vernunft einerseits und theoretischem 

Verstand und Naturerkenntnis andererseits28) vorfinden. 

Diese Vorstellungen decken sich mit der zweiten Bewusstseinsstufe nach 

Hegel, da das Subjekt hier stark in den Fokus gerückt wird. Diese zweite Phase 

wurde durch erweiterte technischen Möglichkeiten sowie den sozialen Wandel 

begünstigt. Auch Max Weber beschreibt den Zusammenhang von Industrialisierung, 

Monotheismus, und Kapitalismus, und deklariert, „dass Gott dem hilft, der sich selbst 

hilft“29, wodurch er wiederum Individualismus und Konkurrenzdenken bewirbt. 

3.3 Entwicklung des Monismus 

In Kontinentaleuropa hat die monistische Perspektive eine lange Tradition. Schon in 

der Renaissance wurde sie unter anderem von Giordano Bruno (1548-1600; „Wenn 

also Geist, Seele, Leben sich in allen Dingen vorfindet […], so ist der Geist offenbar 

die wahre Wirklichkeit […]. Die Weltseele ist also das constituierende Formalprincip 

des Universums“30) und Kepler (1571-1630; „Weltharmonik“31) vertreten, und auch 

Spinoza (1632-1677) sprach von der einen absoluten Substanz, welche immer mit 

                                            

26 Vgl. Brocchi (2007): Die Umweltkrise – eine Krise der Natur, S.116. 
27 Knaup (2013): Leib und Seele oder mind and brain, S. 29. 
28 Vgl. Kant (1974): Kritik der Urteilskraft. 
29 Weber, Winckelmann (1965): Die Protestantische Ethik I, S. 131. 
30 Bruno, Blum (Hg.) (1902): Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, S. 39. 
31 Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 281. 
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Materie und Geist in Verbindung stehe.32 In der Romantik folgen unter anderem 

Schelling (1775-1854; „Man kann also den Geist, überhaupt jegliches Leben, aus 

der Natur heraus nur verstehen, wenn man die Natur [...] als ein einheitliches Ganzes 

[versteht], dessen tiefstes Wesen lebendige Urkraft ist.“33), Hegel (1770-1831; 

absoluter Idealismus sowie Einheit von Mensch und Natur durch Sinnlichkeit und 

Moral34) und sogar Goethe (1749-1832; Untrennbarkeit von Materie und Geist35). 

Der nächste Schritt wäre – entsprechend der dritten Bewusstseinsstufe nach 

Hegel – die Differenz in der Einheit schließlich bewusst (an-)zuerkennen, ohne eine 

Trennung als solche zu verursachen. Es mangelt allerdings nach wie vor daran, 

dieses Bewusstsein in der breiten Gesellschaft zu etablieren und entsprechend 

umzusetzen. Was wir brauchen, ist folglich keinesfalls das Annehmen eines „neuen“ 

Ansatzes, sondern die Rückbesinnung auf die Wurzeln unseres Denkens – gerade in 

Zeiten von kapitalistischen, dualistischen, und subjektorientierten Tendenzen. 

 

4 Philosophische Weltauffassungen und die Umweltkrise 

Das folgende Kapitel soll aufzeigen, wie sich die beiden großen Pole in der 

Philosophie – der Monismus und der Dualismus – auf das Naturverständnis und 

somit auch auf die Handlungen der Gesellschaft auswirken, und wie in der dadurch 

Probleme entstehen beziehungsweise Lösungen geschaffen werden könnten. 

4.1 Dualismus – Problemherd? 

Es gibt eine viel gefährlichere Monokultur; die des Geistes  36 37 

Häufig werden die dominanten Paradigmen unserer Gesellschaft kaum noch 

hinterfragt – wie nötig das aber wäre, soll an dieser Stelle verdeutlicht werden: In 

Zeiten eines weitgehend unangefochtenen Wachstums-Paradigmas scheint es fast 

plausibel, dualistische Positionen einzunehmen. Ein solches Paradigma, sowie die 

Priorisierung wirtschaftlichen Wachstums gegenüber allen anderen Dimensionen, 

                                            

32 Vgl. Knaup (2013): Leib und Seele oder mind and brain, S. 110. 
33 Störig (1991): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 450. 
34 Vgl. De Angelis (1996): Hegels Philosophie als Weisheitslehre, S. 95. 
35 Vgl. Jacobsen (2000): Ernst Haeckel, Bruno Willen and Wilhelm Bölsche: Monismus and 
Environmental Ethics, S. 77. 
36 there's a much more dangerous monoculture, that of the minds (Original-Zitat). 
37 van Esso (Regie) (2015): Gran Chaco, 23:05-23:15. 
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geht Hand in Hand mit der Zerstörung unserer Umwelt. Wie könnte man diesen Weg 

weiterverfolgen, ohne sich psychisch zu schützen? Der Dualismus hilft hier weiter: 

Indem sich stark auf die Menschen als Subjekte konzentriert wird, und die Natur als 

Objekt einfach „abgestempelt“ wird, kann das Gewissen beruhigt werden. 

Manch einer mag die dualistische Position aus dem Grund als gerechtfertigt 

betrachten, dass die Menschen innerhalb des Systems der Erde besondere 

„Steuerungsmöglichkeiten“ haben, und einen enormen Einfluss auf ihre Umwelt 

ausüben können und es auch tun. Diese Fähigkeit steht allerdings keinesfalls im 

Konflikt mit der Einheit von Mensch und Natur, sondern wäre eher als Ergänzung zu 

betrachten. Vielmehr stellt sich die Frage – unter Annahme der monistischen Idee 

von der Vielheit in Einheit –, wieso diese Möglichkeiten nicht zu einer Verbesserung 

der Gesamtsituation genutzt werden. Oder entsprechen wir alle doch nur dem homo 

oeconomicus, und sind lediglich egoistische, gewinn-maximierende Individuen? 

Dieses Bild wir in der Wirtschaftsphilosophie nach wie vor häufig vertreten und 

genutzt. Aber sind wir nicht auch mehr? Haben wir nicht auch einen 

Gemeinschaftssinn; ein Gewissen; ein Gefühl dafür, was wir tun sollten und was 

nicht – und zwar unabhängig von wirtschaftlichem Profit? 

Ein weiteres Problem ist, dass durch den Dualismus eine Position gemäß dem 

Sprichwort „Das gute Pferd spring nicht höher als es muss“ gefördert wird. Laut 

dieser Einstellung würde es reichen, die Bedürfnisse der Menschen, also der 

Subjekte, zu erfüllen – alles, was darüber hinausgehen würde, wäre nur ein 

zusätzlicher Aufwand, welcher sich nicht direkt bezahlt machen würde (trotz vielen 

aktuellen Studien, nach welchen z.B. allein der Verlust von terrestrischer Biodiversität 

zu 7% Verlust des globalen BIP führen würde38). 

Problematisch ist außerdem, dass der Dualismus neben den wirtschaftlich 

motivierten Aspekten zudem dadurch gestärkt wird, dass in unterversorgten 

Regionen der Erde – verständlicherweise – das unmittelbare Befriedigen grund-

legender Existenzbedürfnisse priorisiert und Umweltschutz vernachlässigt wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele der Umweltprobleme die wir 

heute haben, nicht lediglich durch die Industrialisierung entstanden sind, sondern 

durch die mentalen Einstellungen, welche dahinterstehen: Wachstum, Kapitalismus, 

und – in direktem Zusammenhang – der Dualismus. 

                                            

38 Vgl. ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/ecosystem.pdf. 
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4.2 Monismus – Einheit von Mensch und Natur 

Die Umweltbewegung ist ein dauerhaftes, generationenüber-

greifendes Phänomen. Die Natur selbst erteilt der Menschheit eine 

Lektion, wir unterstützen das nur.39 

Es ist sicher eine gewisse Herausforderung, zu erkennen, in wieweit die Menschen 

tatsächlich als reflektierende (und in diesem Sinne auch handelnde) Natur zu 

betrachten sind. Dennoch, in einer etwas moderateren Form dringen monistische 

Positionen inzwischen auch in wissenschaftliche Dimensionen vor: So erscheinen in 

verschiedensten Aufsätzen und Publikationen vermehrt Aussagen wie „humans are a 

part of nature, not separate from it.“40 Dies ist allerdings auch eine logische 

Konsequenz der Tatsache, dass wir Menschen schlichtweg eine Komponente des 

Systems sind und diese Erkenntnis bei verstärkter Reflektion recht naheliegend ist. 

Ein Problem für den Monismus ist, dass sich sein Potential für den Einzelnen 

erst nach intensiver Beschäftigung mit der Thematik offenbart. In einer Gesellschaft, 

in welcher der („einfachere“) Dualismus überwiegend einfach hingenommen wird, 

übernehmen die meisten Menschen diesen automatisch. Die dritte Bewusstseins-

stufe nach Hegel wird also häufig nicht erreicht – dabei bietet jene finale Phase ein 

so großes Potential: die absolute Vernunft (Logos) des Menschen bietet ihm eine 

nicht zu unterschätzende Freiheit, nicht im Sinne von Willkür, sondern Erfüllung und 

Selbstverwirklichung. Unter anderem hat er somit auch die Freiheit, sich gegen oder 

für Umweltschutz und die Integrität der Natur zu entscheiden. Während der 

Dualismus die Vernunft als menschliches Attribut betrachtet, erkennt der Monismus 

sie auch in der übrigen Materie und der Natur an. Ob die eben genannte 

Entscheidung gegen oder für die Natur ausfällt, steht folglich kaum noch zur 

Diskussion, sondern wird selbstverständlich und immer zur letzteren Option führen. 

Auch der Begründer von Greenpeace International stellt fest: „Wir waren dabei, weil 

wir nicht anders konnten. Wir waren Teil eines Reflexes, von der Erde selbst dazu 

aufgefordert, zu handeln.“41 Wie könnte man sich auch gegen die Natur, gegen die 

Umwelt und den Planeten und seine Geschöpfe entscheiden, wenn man sich selbst 

als Teil des Systems anerkennt? Wie könnte man sich – als Konsequenz – gegen 

                                            

39 Rothwell (Regie) (2015): How to change the world, 1:35:54–1:36:04. 
40 Constanza et al. (2007): Sustainability or Collapse, S. 522. 
41 Rothwell (Regie) (2015): How to change the world, 1:34:47–1:34:56. 
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sich selbst entscheiden? 

Aber nicht nur das Logos ist verbindendes Element zwischen Mensch und 

Natur – auch der Begriff der „Seele“ kann hier aufgegriffen werden. Gustav Theodor 

Fechner formulierte es so: „Die Pflanzen dienen Menschen und Tieren; umgekehrt 

aber haben die Menschen und Tiere den Pflanzen zu dienen; und machte jenes die 

Pflanze seelenlos, müßte dieses auch Menschen und Tiere seelenlos machen.“42 

Interpretiert werden kann diese Aussage folgendermaßen: Aufgrund des 

wechselseitigen Verhältnisses und der gegenseitigen Abhängigkeit (denn in der 

heutigen Zeit sind viele Biotope auf Schutzmaßnahmen der Menschen angewiesen, 

selbst wenn sie ursprünglich autonom waren), kann eine „Seele“ entweder allen 

Bestandteilen der Natur zugeschrieben werden, und keinem, auch nicht der 

Menschheit. Da der Großteil der Menschen sich selbst niemals als seelenlos 

bezeichnen würde, wäre es zwingende Konsequenz, auch der übrigen Biosphäre ein 

solches „Seelenleben“ zuzugestehen. Dementsprechend wäre es moralisch 

unhaltbar, eine Dimension, deren „Seele“ wir anerkannt haben, bewusst und 

willentlich zu schädigen. 

Auch das monistische Prinzip der Aufhebung kann zu einem intensivierten 

Naturverständnis beitragen: Wenn man davon ausgeht, dass alles Werden „letztlich 

nur den Übergang vom Sein zum Nichts und vom Nichts zum Sein“43 beinhaltet, so 

führt dies zu einem Bewusstsein dafür, dass es etwas Bleibendes gibt, und dass wir 

unsere Taten darauf ausrichten sollten, dieses zu bewahren. 

Die Gesamtsituation lässt sich somit recht einfach darstellen: Eine Akzeptanz, 

dass die Natur mehr als lediglich ein reines Objekt ist, führt zu einer mentalen und 

emotionalen Wertschätzung, einem Gefühl der Verbundenheit und Verantwortung, 

und damit zwangsläufig zu einem Wirtschaftsmodell, welches die planetaren 

Grenzen berücksichtigt. Die „Degrowth“-Bewegung ist ein Beispiel hierfür. Es lässt 

sich zudem feststellen, dass das Anerkennen von indigenen Rechten – und damit 

von monistischen Vorstellungen und einem Einheitsdenken (in der ersten 

Bewusstseinsstufe nach Hegel) – den Widerstand gegen die fossilen Industrien und 

damit gegen das Voranschreiten des Klimawandels stärkt.44  

 

                                            

42 Vgl. Jacobsen (2000): Ernst Haeckel, Bruno Willen and Wilhelm Bölsche: Monismus and 
Environmental Ethics, S. 78. 
43 de Angelis (2016): Philosophie für alle 1.0, S. 34. 
44 Vgl. Klein (2015): This changes everything, S. 370. 
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5 Eine Frage der Gerechtigkeit und Struktur? 

Es ist wahr, dass die internationalen rechtlichen Strukturen der 

Firmenrechte sowohl erschreckend als auch heimtückisch sind. 

Zugleich ist das wohlgehütete Geheimnis hinter diesen 

Abmachungen, dass sie nur so mächtig sind, wie unsere 

Regierungen es ihnen erlauben. […] Das wirkliche Problem ist, dass 

die Regierungen nicht zurückkämpfen. 45 46 

In der Nachhaltigkeitstheorie weit verbreitet sind „intra- and intergenerational 

justice“47. Während Ersteres sich auf eine gerechte Verteilung von positiven und 

negativen Umwelteinflüssen bezieht, beschreibt Letzteres die ethische Verpflichtung 

der aktuellen Generation, den aktuellen Lebensstandard sowie Ressourcen-

Vorkommen auch für zukünftige Generationen zu sichern und ihnen zur Verfügung 

stellen zu können. 

Die Menschenrechte – vor allem die gegenseitige, zwischenmenschliche 

Anerkennung – sind wesentlicher Bestandteil der Philosophie. Wenn wir dieses 

Prinzip nicht aufgeben wollen und unsere Integrität bewahren wollen, ist es von 

großer Wichtigkeit, auch die (Menschen-)Rechte folgender Generationen gültig zu 

erklären. Zwangsläufig wird „intergenerational justice“ damit unumgänglich – 

klärungsbedürftig dagegen bleibt die Frage der Umsetzung. 

5.1 Die Agenda 2030 

Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsführung und 

Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und 

internationaler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung 

sind […] Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur 

lebt48 

 

                                            

45 Because while it is true that the international legal architecture of corporate rights is both 
daunting and insidious, the well-kept secret behind these deals is that they are only as 
powerful as our governments allow them to be. [...] the real problem is [...] that the 
governments are not fighting back. (Original-Zitat). 
46 Klein (2015): This changes everything, S. 360. 
47 Vgl. if.org.uk/archives/5155/intra-vs-inter-generational-justice-an-ongoing-debate. 
48 Generalversammlung der Vereinten Nationen (2015): Agenda 2030, Unsere Vision. 
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In der im September 2015 auf einem UN(United Nations)-Gipfel verabschiedeten 

Agenda 2030 wird in dem Abschnitt „Unsere Vision“ in auffallenden Wiederholungen 

von „einer Welt“ gesprochen, innerhalb welcher die in der Agenda 2030 

angesprochenen Ziele realisiert werden sollen. Eine Welt, die verantwortlich ist. Eine 

Welt, die gemeinsam an den gesetzten Zielen arbeiten muss, als Gemeinschaft. 

 Dennoch, die Agenda spricht ebenfalls davon, dass „die nationale 

Eigenverantwortung von zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen 

Entwicklung ist“.49 Zieht sich die Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen durch 

diese Aussage aus der Affäre und aus der Verantwortung? Und können sich 

andersherum die Nationalstaaten mangels verbindlicher Verpflichtungen „drücken“, 

die notwendigen Schritte zu vollziehen? Zwar ist eine Berichterstattung an das HLPF 

(High Level Political Forum on Sustainable Development) vorgesehen, die UN haben 

allerdings keine wirkliche Macht, die Mitgliedsstaaten zu bestimmten Maßnahmen zu 

nötigen. Braucht es also eine andere Instanz, eine andere Struktur, um internationale 

Pläne – gerade im Rahmen einer Nachhaltigkeitspolitik, wie sie dringend nötig wäre – 

wirklich zu realisieren? Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. 

5.2 Der Weltstaat – notwendiges Mittel zum Zweck? 

Die erste anzugehende Aufgabe, ohne deren Lösung jeglicher 

Fortschritt ein trügerischer Schimmer bleiben würde, ist die 

endgültige Beseitigung der Grenzen, die Europa in souveräne 

Staaten aufteilen.50 

Diese Aussage Spinellis bezieht sich auf das damals zerstrittene Europa, lässt sich 

aber auch auf die globale Situation heutzutage übertragen. 

Dass sich Umweltprobleme nicht national in den Griff bekommen lassen, ist 

offensichtlich: Radioaktive Strahlung (als ein Beispiel von vielen) wird sich kaum von 

staatlichen Grenzen aufhalten lassen. Folglich sind internationale Richtlinien von 

größter Wichtigkeit, um den Schutz der Natur zu gewährleisten. Schon Kant hatte die 

Vision einer globalen Nation51, und auch Parmenides schreibt: „Drum ist’s Pflicht, 

dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon das Wort [Weltgesetz] allen gemein ist, 

                                            

49 Generalversammlung der Vereinten Nationen (2015): Agenda 2030, 74. a). 
50 Spinelli, Rossi, Colorni (1941): Manifest von Ventotene. 
51 Vgl. Kant (2008): Zum ewigen Frieden. 
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leben die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten“52. 

Eine Weltmentalität ist sicher noch nicht in dem Maße verwirklicht, wie sie 

gebraucht wäre, weder zwischenmenschlich, noch zwischengeschöpflich oder gar 

zwischennatürlich. Kann der Monismus hier weiterhelfen? Ist es nicht eine 

notwendige Konsequenz des monistischen Einheitsdenkens, die unzerstörbare 

Verbindung des Menschen mit seiner Umgebung und seinen Mitmenschen auf das 

eine, große Gesamtsystem auszuweiten? Ist ein Weltstaat mit verbindlichen, 

vernunftbasierten Regulationen also nicht der Weg, das Wohl und die Sicherheit aller 

zu garantieren, und die „Totalität, das Sein, oder, wenn man es so definieren möchte, 

das Monos, das Eine“53 zu schützen und zu bewahren? 

 

Momentan lassen sich vor allem gegenläufige Tendenzen beobachten, wie beispiels-

weise Unabhängigkeitsbestrebungen und nationalistische Strömungen. Allerdings 

stärkt sich simultan auch die Bewegung der Identifizierung als Weltbürger („global 

citizen“). Auf den ersten Blick mag dies vielleicht als Gegensatz erscheinen, 

allerdings formulierte bereits Kant im Streit der Fakultäten, dass sich Rück- und 

Fortschritte beim Menschen abwechseln würden. Dies steht für Kant aber keinesfalls 

im Widerspruch dazu, dass es einen „verborgenen Plan der Natur“ gäbe, eine 

„vollkommene Staatsverfassung zustande zu bringen“.54 

Wenn deutsche Philosophen wie Kant und Hegel von einem Weltstaat 

(beziehungsweise von dieser Idee in einer anderen Formulierung) sprechen, so muss 

berücksichtigt werden, dass sie in einer Zeit wirkten und lebten, in welcher 

Deutschland als solches kaum existierte, sondern auf kleinster Ebene zerstückelt 

war. Hegel selbst schrieb, dass „die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt“55 und 

folglich immer im Kontext der Verhältnisse, während deren sie entstanden ist, 

betrachtet werden muss. Wenn Hegel also in den Mund gelegt wird, preußischer 

Staatsphilosoph – und damit Befürworter des Nationalstaates – gewesen zu sein56, 

so lässt sich dies darauf zurückführen, dass die Alternative ein Mosaik aus vielen 

verschiedenen autonomen Einzeleinheiten war, welches von Hegel abgelehnt wurde. 

In jedem Fall lässt sich zumindest nicht von der Hand weisen, dass Hegels 

                                            

52 Diels (1922): Parmenides Fragment 2. 
53 De Angelis (2016): Philosophie für alle, S. 23. 
54 (1784, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht) 
55 Hegel (2009): Grundlinien der Philosophie des Rechts, Vorrede. 
56 Vgl. Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 199. 



Eine Frage der Gerechtigkeit und Struktur? 18 

 

 

Argumentation deutlich das Konzept eines globalen Weltstaats befürwortet, denn nur 

so kann die Vision erfüllt werden, dass „das Rechtssystem das Reich der 

verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht, als eine 

zweite Natur, ist.“57 In seiner Hegel-Interpretation leitet Wolfgang Schild diesen 

Gedanken wie folgt her: Bei Hegel sind die Konzepte des Weltgeistes und des 

Staates verknüpft. Letzterer soll dabei laut Hegel die objektive Freiheit und den 

sittlichen Geist umsetzten. Um dies zu gewährleisten, und dem Weltgeist eine 

Möglichkeit zur Entfaltung und zur Schaffung der höchsten Freiheit zu geben, müsste 

die Idee des Staates „über den individuellen Staat hinaus gedacht werden“.58 Schilds 

Interpretation zufolge bestünde auch bei einem existierendem Weltstaat die 

Möglichkeit, dass es Nationalstaaten gäbe, allerdings würden sich diese dann „als 

Glieder des Gesamtorganismus begreifen und in all ihrer Besonderheit die Einheit 

der Welt als einer ‚staatlich verfaßten‘ wollen.“59 Solch ein Zustand sei dann ein 

Garant für Frieden. Zudem seien sittliche BürgerInnen „so gebildet, daß sie bei aller 

Volkszugehörigkeit […] eine Einheit zumindest anstreben, die diese nationale 

Beschränktheit nicht aufweist“.60 An dieser Stelle kann anekdotisch darauf verwiesen 

werden, wie wichtig eine philosophische Grundbildung ist. 

Interessant ist außerdem, dass Schild Hegel dahingehen auslegt, als dass die 

Geschichte der Staaten ebenfalls in Hegels Schema der drei Bewusstseinsstufen 

eingeordnet werden kann: Nach einer ersten „Periode der substantiellen Einheit in 

einem Reich der Totalität […] folge die Periode der Reflexion und des Zerfalls [und 

der] Herausbildung der Staaten, […] nun aber […] die Einheit des Allgemeinen […] 

als die Hegenomie des selbstbewußten Gedankens“.61 

Grundlage für die Entstehung eines Weltstaates sei darüber hinaus die 

universelle Anerkennung des Menschen – die Menschenrechte. Dieses Denken sei 

zwar in Europa entstanden, habe aber von vornherein global gegolten, und habe sich 

dementsprechend vom ‚Volksgeist‘ zum ‚Geist der Welt‘ entwickelt und die 

europäischen Grenzen überschritten.62 Kritisch ist hierbei anzumerken, dass die 

offiziellen Menschenrechte zum einen schon seit 1948 gültig sind, ohne bisher zu 

                                            

57 Hegel (2009): Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 4 [46]. 
58 Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 200. 
59 Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 212. 
60 Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 215. 
61 Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 214. 
62 Vgl. Schild (1992): Menschenrechtsethos und Weltgeist, S. 220. 



Eine Frage der Gerechtigkeit und Struktur? 19 

 

 

einer finalisierten Weltverfassung geführt zu haben, und dass zum anderen häufig 

gegen die Menschenrechte verstoßen wird, ohne dass das Konsequenzen nach sich 

ziehen würde. Fraglich ist also, ob die Menschenrechtserklärung von 1948 in dieser 

Hinsicht ausreichend ist, oder ob sie nicht doch einer Überarbeitung und/oder 

stärkeren Verbindlichkeit bedarf. 

5.3 Die EU als Annäherung an einen Weltstaat 

Die sukzessive Weiterentwicklung der zwischenstaatlichen 

Kooperation hin zur supranationalen Konstellation der Europäischen 

Union kann […] als wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung 

eines nachhaltigen Europas interpretiert werden63 

Auffällig ist, dass die Charta der Europäischen Union (EU)64 bereits mehr Rücksicht 

auf monistische Werte nimmt als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

(AEMR)65 der Vereinten Nationen, in welcher ein sehr dualistisches Weltbild 

vertreten wird. Erkennbar wird dies am Artikel 37 (Recht auf Umweltschutz), welcher 

so in der AEMR nirgends vorzufinden ist. Anzumerken ist, dass die Anerkennung 

individueller Rechte beinahe wertlos ist, wenn es nicht auch das Recht auf eine 

gesunde, sichere und lebenswerte Umwelt gibt. Dies wird durch monistische Ansätze 

gelöst, da die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und die starke Interaktion 

des ganzen Systems hier anerkannt wird. 

Zudem ist anzumerken, dass die EU an sich, als Institution, bereits eine Art 

„Vorstufe“ zur Verwirklichung eines Weltstaates darstellt. Trotz mancher aktueller 

anti-europäischen und nationalistischen Tendenzen, hat die EU einige Erfolge zu 

verzeichnen, und hat bis zu einem gewissen Grad auch zu einer europäischen 

Identität beigetragen – der wechselseitige Austausch und die gegenseitigen 

Einflüsse über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende haben hierfür die 

Grundlagen gelegt. 

Momentan gibt es in der EU allerdings nur eine sehr unzureichende 

Implementierung der Vorgaben, denn die gemeinsamen Richtlinien sind noch nicht 

verbindlich genug. Das Problem sind dabei die verschiedenen Souveränitäten. 

Interessant ist, dass Schild in seiner Hegel-Interpretation davon ausging, dass auch 

                                            

63 Heinrichs, Laws (2013): Politik für ein nachhaltiges Europa, S. 35. 
64 Europäisches Parlament (2000): Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
65 Generalversammlung der Vereinten Nationen (1948): AEMR. 
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Nationalstaaten in einem Weltstaat ihre Souveränität behalten könnten. Dies scheint 

in diesem Fall weniger gut zu funktionieren. Vielleicht ist das größere Problem 

folglich weniger die Machtverteilung, sondern ein Loyalitätskonflikt, denn die meisten 

Mitgliedsstaaten stellen nach wie vor die eigenen Interessen in den Vordergrund, wie 

am Brexit erkennbar wird. 

Die Dringlichkeit supranationaler Richtlinien lässt sich an mehreren Bespielen 

aufzeigen. Hier sei als Beispiel die Richtlinie 2011/70/Euratom angeführt, welche die 

Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein Nationales Programm zur Entsorgung des 

produzierten Atommülls vorzulegen und durchzuführen. Es ist von äußerster 

Dringlichkeit, eine solche Richtlinie zu haben, denn Atommüll bedroht nicht nur die 

ansässige Bevölkerung, sondern im Falle eines Störfalles auch die umliegenden 

Länder. Noch stärker ist dies der Fall bei Atomkraftwerken, wie an den Katastrophen 

in Tschernobyl und Fukushima deutlich wird. Allerdings ist auch hier die Umsetzung 

größtenteils den Mitgliedsstaaten überlassen. Zudem hat die EU bisher noch nicht 

die Maßnahme ergriffen, Atomkraft an sich zu untersagen. Sollte die EU Vorläufer 

eines Weltstaates werden, müsste die Durchsetzungsfähigkeit stark erhöht werden. 

Anzumerken ist außerdem, dass die EU aus zwei Gründen heraus entstanden ist: 

Zum einen für die Stärkung der Wirtschaft, und zum anderen für die Garantie des 

Friedens, vor allem nach den Erfahrungen des zweiten (und ersten) Weltkrieges. 

Bezüglich des ersten Punktes sei anzumerken, dass ein dualistischer 

Wachstumsbegriff von einem monistischen Wirtschaftsmodell unter Berücksichtigung 

der Ressourcenverfügbarkeit und der Würde der Natur selbst abgelöst werden sollte, 

um den derzeitigen Lebensstandard langfristig zu sichern. Der zweite Grund 

dagegen – eine Vereinigung von Nationalstaaten nach einer Krisensituation, mit dem 

Ziel, in Zukunft ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen – kann so als Modell 

für die Vision einer Errichtung eines Weltstaates dienen, und eröffnet Perspektiven, 

welche Potentiale es auch auf globaler Ebene geben kann. 

Fraglich ist, ob hierfür eine komplett neue Institution geschaffen werden müsste, 

oder ob die EU gewissermaßen einfach ausgeweitet werden könnte. Denn wo sind 

die Grenzen? Diese Frage soll keineswegs auf einen kulturellen Imperialismus 

hinauslaufen, auf eine Assimilation anderer Kulturen. Vielmehr ist gemeint, dass der 

europäische Gedanke, ein Gedanke von Gemeinschaft in Vielfalt und von einem 

gemeinsamen Ziel und gemeinsamen Werten, sich auch weltweit anwenden ließe. 

Womöglich würde eine schrittweise Aufnahme immer weiterer Staaten in die EU 
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irgendwann einen Schneeball-Effekt auslösen, sodass sich dieser Prozess der 

Ausbreitung irgendwann von ganz alleine selbst verstärken würde. Der freie Wille der 

verschiedenen Nationalstaaten darf dabei – unter Berücksichtigung der 

Menschenwürde – allerdings nicht übergangen werden. Vor diesem Hintergrund 

könnte es dann wiederum doch sinnvoll sein, eine komplett neue Institution ins 

Leben zu rufen, und gemeinsam „von null“ zu beginnen. Nie waren wir so vernetzt 

wie heute – warum nicht etwas Neues wagen? 

 

6 Fazit und Reflexion 

Der Mensch ist ein Teil der Natur, und die Natur ist ein Teil des 

Menschen. Diese Erkenntnis ist immer noch eine Herausforderung 

[...] für die ganze Moderne. Ein kultureller Wandel Richtung 

Nachhaltigkeit bedeutet damit auch einen Paradigmenwechsel.66  

An diesem Zitat wird deutlich, wie weit die Menschheit noch davon entfernt ist, 

monistische Auffassungen Standard werden zu lassen. Dennoch – und auch das 

lässt Brocchi hier anklingen –, sind solche Ansätze von Nöten, um Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsprobleme angehen und lösen zu können, wofür es allerdings einen 

starken Wandel in der Gesellschaft braucht. 

 

In Bezug auf den Monismus wurden im zweiten Kapitel die Bewusstseinsstufen nach 

Hegel reflektiert: Der Wandel von einer unbewussten Einheit, über die mentale 

Trennung und Heraufwertung des Menschen, zurück zu einer bewussten Einheit (mit 

einer besonderen Stellung des Menschen innerhalb dieser Einheit). Interessant ist, 

dass sich diese Stufen (also die Entwicklung des menschlichen Kollektivs) mit der 

Entwicklung des Individuums decken: Über die anfängliche Einheit, das langsame 

Trennen und Streben nach Autonomie, sowie – im besten Falle – eine 

Rückbesinnung auf die Wurzeln. Liegt diese „Reihenfolge“ also gewissermaßen in 

unserem Naturell, ist sie uns „vorbestimmt“? Auffällig ist zudem, dass Hegels Modell 

nicht nur die kulturelle Entwicklung der Menschen abbildet, sondern sich ebenfalls 

auf die Entwicklung der Staatsformen anwenden lässt. 

                                            

66 Brocchi (2007): Die Umweltkrise – eine Krise der Natur, S.117. 



Fazit und Reflexion 22 

 

 

Anzumerken ist, dass sich indigene Völker der globalen Entwicklung zum 

Trotz immer noch eher auf der ersten Bewusstseinsstufe befinden. Obwohl man sich 

weder auf diese Stufe zurückbegeben kann noch sollte, ist auch diese unbewusste 

und unreflektierte Einheit viel wert, indem sie der sogenannten westlichen Welt Werte 

aufzeigt, auf die wir uns bewusst zurückbesinnen müssen. 

Im ersten Abschnitt des vierten Kapitels wurde auf einen Einfluss verwiesen, 

welcher den Monismus verdrängt beziehungsweise gar nicht erst aufkommen lässt: 

Das Wachstumsparadigma, zentrales Merkmal des Kapitalismus. Als Folge dessen 

kommt es zu einer Stärkung des Dualismus und der Industrialisierung – 

Umweltprobleme werden unvermeidbar (auch dadurch, dass sich potentielle 

Gewissensbisse durch den Dualismus beiseiteschieben lassen). 

Als weiteres Ergebnis der Arbeit lässt sich feststellen, dass der Monismus und 

der Monotheismus in einer negativen Beziehung zueinander stehen (das heißt die 

Existenz des einen wirkt sich negativ auf die Verbreitung des anderen aus). 

Bemerkenswerterweise wird aber selbst in der christlichen Religion indirekt die 

Angemessenheit des monistischen Ansatzes anerkannt, denn hier ist „der Mensch 

[…] eingebunden in die Schöpfung, er ist Teil dieser Schöpfung“67. In Anbetracht der 

aktuellen gesellschaftlichen Situation muss allerdings festgestellt werden, dass der 

Schöpfungsauftrag im 1. Buch Mose häufig auf das Attribut „beherrschen“ reduziert 

zu werden scheint, wohingegen die Anweisung, die Schöpfung darüber hinaus auch 

zu „bewahren“ sträflich vernachlässigt wird. 

Es mag sich die Frage stellen, ob die Welt ohne die Menschen nicht besser 

dran wäre. Wenn die dualistischen Entwicklungen (und mit ihnen einhergehend, die 

Zerstörung unseres Planeten) anhalten, vielleicht. Sollte es jedoch gelingen, 

monistische Positionen populär werden zu lassen – z.B. indem diese in das 

Bildungssystem eingebunden und generell mehr unter die Menschen gebracht 

werden –, so besteht durchaus noch Hoffnung auf den Erhalt der Erde und der 

Menschheit. Nicht nur das, dann besteht auch noch Hoffnung auf ein 

Zusammenleben der gesamten Biosphäre (einschließlich der Menschen), welches 

nicht von Abgrenzung, sondern von Gemeinsamkeit und gegenseitigen Respekt 

geprägt sein könnte, von Rücksichtnahme und Wertschätzung. 

Wie schon Hegel formulierte: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was 
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wirklich ist, das ist vernünftig“68. Somit kann etwas zwar existent sein, aber „wenn es 

keine Möglichkeit zur Vervollkommnung des Ganzen in sich trägt, ist es nicht 

wirklich“.69. Die zunehmende Verschmutzung und Gefährdung der Natur durch den 

Menschen existiert zweifellos, aber das jegliche Form der Vollkommenheit (und erst 

recht jede Form der Vervollkommnung) in einem starken Widerspruch mit der 

Zerstörung der Umwelt liegt, ist außer Frage. Die Vernunft muss den gegenwärtigen 

dualistischen Trends also abgesprochen werden – und auch die Wirklichkeit 

derselben sollte als Folge dessen eingeschränkt werden. Abgelöst werden sollte und 

könnte dies dann durch Maßnahmen des Umweltschutzes, begründet durch 

monistische Positionen. 

 

Wenn es der Gesellschaft also gelingen sollte, sich von der dualistischen Denkweise 

zu entfernen, so tun sich viele neue Zukunftsräume auf, besonders in Bezug auf den 

Umweltschutz (diese wurden in der zweiten Hälfte des vierten Kapitels näher 

beschrieben): Sich selbst als Teil der Natur zu betrachten, kann nur zu einem 

verstärkten Bedürfnis, diese zu schützen, führen. Aber nicht nur das individuelle 

Naturverständnis und die globalen Wirtschaftsmodelle würden sich durch 

monistische Auffassungen verändern. Zudem kann sich ein Bewusstsein der 

philosophischen Grundlagen positiv auf die Argumentationslinien von 

Umweltverbänden und dergleichen auswirken, die in diesem Fall auf eine starke und 

lange Tradition an monistischen Gedanken zurückgreifen könnten, von etablierten 

und anerkannten Philosophen. 

Das Einheitsverständnis des Monismus hat darüber hinaus das Potential, das 

Gemeinschaftsgefühl und die absolute Freiheit der Menschen zu stärken. Am 

Beispiel „Europa“ wird deutlich, wie sehr das momentan von Nutzen wäre: Eine 

kollektive Identität und eine Rückbesinnung auf die gemeinsame Geschichte könnten 

hergestellt werden und nationalistische / subjektbezogene Bewegungen könnten 

abgeschwächt werden. 

 

Im Hinblick auf Europa und auf kollektive Identitäten sei hier noch einmal ein Verweis 

auf die Idee eines Weltstaats aufgeworfen, wie er im fünften Kapitel vorgestellt 

wurde: Sowohl die Menschenrechte als auch der Umweltschutz sind Themen, die 
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von der in der Agenda 2030 deklarierten „einen Welt“ als Ganzes angegangen 

werden müssen, um Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung zu haben. Eine 

Anerkennung der Menschenrechte ist dabei nicht nur Merkmal, sondern ebenfalls 

Voraussetzung für einen Weltstaat, da dieser auf der Anerkennung jedes Menschen 

als eines gleichwertigen Menschen beruhen würde und müsste. Zurzeit lassen sich 

sowohl Strömungen entdecken, welcher nach einer größeren Gemeinschaft rufen, 

als auch solche, welche eher nach Abgrenzung streben. Aus philosophischer Sicht 

ist das allerdings kein Hindernis, sondern eher Merkmal eines dialektischen 

Prozesses. Ebenfalls ist anzumerken, dass die Existenz von Nationalstaaten eine 

Weltverfassung nicht unmöglich macht. Im Gegenteil, in Wolfgang Schild’s Hegel-

Interpretation wird deutlich, dass autonome Staaten nach wie vor möglich wären, 

sofern sie im Zweifelsfall ihre eigenen Bedürfnisse denen der Weltgemeinschaft 

unterordnen. 

Man könnte nun reflektieren, welche der aktuellen Institutionen dieser Vision 

am nächsten kommt. Die Vereinten Nationen? Die Europäische Union? Die USA? Im 

letzteren Fall besteht der Nationalstaat selbst aus sogenannten „Staaten“, welche 

den Vorschriften der Regierung gebeugt sind, eine gemeinsame Verfassung haben, 

und eine gemeinsame Regierung wählen. Im Falle der UN und der EU dagegen sind 

mehrere Nationalstaaten umfasst, allerdings mit einer geringen Verbindlichkeit und 

einer schwächeren rechtlich verankerten Implementierung. Dennoch, die EU ist in 

vielerlei Hinsicht ein gutes Modell, welches bereits einige Erfolge zu verzeichnen hat: 

eine gemeinsame Charta, gemeinsame Institutionen, eine gemeinsame Währung, 

Reisefreiheit, eine gemeinsame Identität, gesicherter Frieden. 

Laut Hegel ist „„die Weltgeschichte […] der Fortschritt im Bewußtsein der 

Freiheit — ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.“70 

Jedwede gesellschaftspolitische Form, die zu einem Mehrwert an Freiheit – und zwar 

an absoluter, selbstverwirklichender Freiheit – führt, wäre somit gutzuheißen.  

 

Appell dieser Arbeit ist es, sich bei dem Vorhaben, diesen Planeten zu retten, auf 

eine neue, alte Philosophie zu beziehen – den Monismus. Der Weltstaat als ein 

monistischer (da einheitsdenkender) Ansatz, welcher auf universell anerkannten 

Menschenrechten beruht, und die Macht hätte, internationale Probleme wie die 
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Umwelt- und Klimakrise anzugehen, sollte hierbei in die Überlegungen zumindest mit 

einbezogen werden. 

Der Mensch ist ein sehr freiheitsliebendes Geschöpf. Genauso, wie im 

zwischenmenschlichen Umgang aber stets davon gesprochen wird, dass die Freiheit 

eines Menschen bei der Freiheit eines anderen Menschen endet, sollte auch über die 

Grenzen der Freiheit der Menschen als biologische Art nachgedacht werden. Karther 

definierte diese Grenzen vor zehn Jahren so, dass sie „durch [die] Leibgebundenheit 

[entstehen und] auf dem Verhältnis des Menschen als Lebewesen zur Natur 

[beruhen]“.71 Lasst uns diese Grenzen berücksichtigen, um das zu schützen, was 

absolut schützenswert ist, und um unsere eigene Freiheit nicht zu Willkür ausarten zu 

lassen, sondern uns selbst verwirklichen zu können. 
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