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1. Einleitung

Seit der Erfindung des Internets erfahren wir in den westlichen Gesellschaften viel mehr

über das Leben in ärmeren Ländern der Welt. Andersherum können diese erahnen, wie

ein  Leben  in  anderen  Teilen  der  Erde  aussieht.  So  steigt  das  Bedürfnis  die  Welt

gerechter zu machen bei denen,  die sehen, dass andere Leute nicht  mal  die Chance

haben, ihre Existenzbedürfnisse zu befriedigen. Andersherum streben diese Menschen

natürlich auch den Lebensstandard jener an, denen es besser geht als ihnen selbst, um

besser zu leben. Angesichts dieser Tatsache ist es nicht verwunderlich, dass die Debatte

um Gerechtigkeit immer bedeutender für uns wird.

Informationen verbreiten sich über das Internet im Sekundentakt. Missstände kommen

ans Licht, die vorher leichter verborgen werden konnten. Globale Probleme werden in

sozialen Netzwerken diskutiert. Bisher hingenommene Ungerechtigkeiten können nicht

länger aufrecht erhalten werden.

Nie zuvor war der Wohlstand auf der Erde so ungleich verteilt wie heute. Die Schere

zwischen  Arm  und  Reich  weitet  sich  kontinuierlich.  Zu  den  großen,  globalen

Herausforderungen unserer Zeit  gehört  es diese sozialen Ungleichheiten bestmöglich

auszugleichen. Aber uns stellen sich noch gravierendere Probleme, deren Auswirkungen

verheerend  für  das  menschliche  Leben  auf  Erden  sein  können.  Nie  zuvor  lag  die

Tatsache,  dass  die  Ressourcen unserer  Welt  endlich  sind,  so klar  auf  der  Hand wie

heute.  Umweltprobleme wie der Klimawandel, die globale Umweltverschmutzung, die

Versauerung der Meere und das Aussterben von Tierarten gewinnen an Bedeutung und

finden auch in der Öffentlichkeit und in der Politik immer mehr Gehör. 

Deutlich wird die Notwendigkeit einer effektiven, nachhaltigen Entwicklung, wenn wir

uns  vor  Augen  führen,  dass  wir  einige  der  planetaren  Grenzen  schon  längst

überschritten haben. 

Die  planetaren  Grenzen  kommen  aus  einem  von  Wissenschaftlern  und

Wissenschaftlerinnen entwickelten Konzept hervor, das „die Grenzen der Belastbarkeit

unserer  Erde“  (Deutscher  Bundestag 2014) aufzeigen soll.  Es wurden neun Aspekte

bestimmt, die Auskunft über die gegenwärtige Belastung der Erde geben sollen. 

Zu  den  neun  Aspekten  gehören  die  Verschmutzung  durch  Chemikalien,  der

Klimawandel,  die  Versauerung  der  Ozeane,  der  Abbau  der  stratosphärischen

Ozonschicht,  der  Stickstoffeintrag  in  die  Biosphäre,  der  Phosphoreintrag  in  die
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Biosphäre, die globale Süßwassernutzung, Landnutzungsveränderungen,  der Verlust an 

Biodiversität  und  die  atmosphärische  Aerosolbelastung  (vgl.  Deutscher  Bundestag

2014). 

„Die  Forschung  zeigt,  dass  diese  neun  Prozesse  und  Systeme  die  Stabilität  und

Widerstandskraft  des Erdsystems bestimmen – also die  Wechselwirkungen zwischen

Land, Ozeanen, Atmosphäre und Lebewesen, die zusammen die Umweltbedingungen

ausmachen,  auf  denen  unsere  Gesellschaft  fußen“  (Potsdam  -  Insitut  für

Klimafolgenforschung 2015).

Da nach  den neusten,  wissenschaftlichen Erkenntnissen  jetzt  schon einige  planetare

Grenzen durch den Einfluss der Menschen überschritten sind (vgl.  ebd.), wird es in

Zukunft unumgänglich werden dieser Entwicklung entgegen zu steuern. 

Kaum ein anderes globales Problem hat in den letzten Jahren so sehr an Popularität

gewonnen wie die Nachhaltigkeitsproblematik. Das Thema wirft hitzige Debatten auf,

auch die Politik ist sich nicht einig. Mit dem diesjährigen Amtseintritt von US-Präsident

Donald  Trump  wurden  viele  Schritte  in  Richtung  nachhaltige,  globale  Entwicklung

verworfen.

Deutschland möchte beispielsweise als Vorreiter für eine nachhaltige Entwicklung auf

nachhaltige Energiegewinnung setzen. Doch wie viel Sinn macht es, dass Deutschland

bedeutende  Erfolge  in  Richtung  Nachhaltigkeit  erzielt,  wenn  andere  Staaten  nicht

mitwirken?  Um  die  großen  Probleme  von  heute  zu  lösen,  ist  es  unumgänglich

international zusammenzuarbeiten. 

Eine entscheidende Rolle spielt die globale Wirtschaft, da sie Prozesse verwaltet, die

maßgeblich auf die Erde einwirken. In der Geschichte der Wirtschaft stand die letzten

Jahrhunderte  bloße  Gewinnmaximierung  im  Vordergrund.  Doch  seit  einigen  Jahren

nehmen  ökologische  Gesichtspunkte  eine  immer   bedeutendere  Rolle  im

Wirtschaftssystem und dem Verständnis von Wirtschaft ein. 

Das große Problem dabei ist, dass die Nationalstaaten auf dem Weltmarkt miteinander

konkurrieren und somit eher Interesse daran haben sich auf dem Markt zu behaupten,

anstatt umweltfreundlich zu wirtschaften. 

Um die zukünftigen, globalen Herausforderungen zu bewältigen, muss eine nachhaltige 

Entwicklung weltweit verwirklicht werden. Doch wie kann dies wirksam geschehen?
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Die  Philosophie  versucht  mit  Vernunft  die  Welt  zu  begründen  und  Erklärungen  zu

finden. Demnach können und sollten Themen aller Art philosophisch betrachtet werden.

In  dieser  Hausarbeit  soll  eine  mögliche,  philosophisch  begründbare  Lösung  zur

effektiven Realisierung nachhaltiger Entwicklung und damit ein Weg zur Lösung der

kommenden, globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erarbeitet werden.

Zunächst sollen die philosophischen Grundlagen von Nachhaltigkeit aufgezeigt werden.

Es  soll  deutlich  werden,  dass  Nachhaltigkeit  mehr  bedeutet  als  ökologische

Nachhaltigkeit.  Schließlich  soll  klar  werden,  welche  Rollen  der  Monismus  und  die

Anerkennung in diesem Zusammenhang einnehmen. 

Vorallem aber soll mit dieser Hausarbeit aufgezeigt werden, warum nur eine vereinte

Welt eine nachhaltige Welt sein kann.

2. Definition Nachhaltigkeit

Der  Beginn  der  Nachhaltigkeitslehre  ist  in  der  Forstwirtschaft  des  18.  Jahrhunderts

anzusiedeln.  Mit der Idee von Hans Carl  von Carlowitz den Wald „kontinuierlicher,

beständiger und nachhaltiger“ (Carlowitz 1713) zu nutzen, wurden die Grundsteine für

unser  Nachhaltigkeitsverständnis  gelegt.  Es  sollte  nicht  mehr  nur  profitorientiert

gehandelt werden, sondern ein pfleglicher Umgang mit Holz angestrebt werden.

Der Nachhaltigkeitsbegriff wurde also im Rahmen von Waldrodung zunächst nur im

ökologischen Sinne betrachtet. Dass Nachhaltigkeit mehr bedeutet, wird im Jahr 1987

deutlich  und  öffentlich  diskutiert.  In  jenem  Jahr  entwickelte  die  Kommission  für

Umwelt  und Entwicklung  der  Vereinten  Nationen  die  im heutigen  Sinne  klassische

Definition  einer  nachhaltigen  Entwicklung.  Es  ist  die  sogenannte  Brundtland-

Definition, nach der eine nachhaltige Entwicklung bedeutet: 

„Nachhaltige  Entwicklung  ist  eine  Entwicklung,  welche  die  Bedürfnisse  der

gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu

gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Brundtland- Bericht 1987).

Diese  Definition  geht  über  das  ökologische  Nachhaltigkeitsverständnis  hinaus.  Im

Mittelpunkt  der  Definition  stehen  menschliche  Bedürfnisse.  Außerdem  wird

Gerechtigkeit  vermittelt.  Zukünftige  Generationen  sollen  genau  dieselben  Chancen
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haben,  ihre  Bedürfnisse  zu  befriedigen,  wie  die  vorherigen  Generationen,  wodurch

Chancengleichheit  und  Generationengerechtigkeit  gewährleistet  werden  soll.  Somit

wird  der  Nachhaltigkeit  auch  eine  soziale  Dimension  zuteil.  Wenn  man  nachhaltig

handelt, handelt man gleichzeitig auch sozial.

Doch menschliche Grundbedürfnisse können nur  erfüllt  werden, wenn die  Natur  als

„Lebens-  und  Wirtschaftsgrundlage“  (Grundwald/  Kopfmüller  2012:  41)  bestehen

bleibt. Für die meisten Menschen ist Zeit in der Natur heutzutage zwar wichtig, aber es

wird vergessen,  welche Rolle die Natur für den Menschen eigentlich spielt  und wie

bedeutend sie für das menschliche Leben ist. Es wird unterschätzt, wie sehr der Mensch

durch  sein  Handeln  auf  die  Natur  einwirkt  und  sie  bedroht.  Solange  das  bisherige

System funktioniert  und nicht  gänzlich kollabiert,  wird nichts  am eigenen Verhalten

geändert. Doch braucht es erst eine Katastrophe, um zu retten, was noch zu retten ist?

Es lässt sich ableiten, dass dem Menschen nicht mehr bewusst ist, dass er aus der Natur

entstammt und nur durch sie leben kann.

3. Die Bedeutung des Monismus

Ein  Grund,  warum sich  die  meisten  Menschen  in  westlichen  Gesellschaften  immer

weiter von der Natur entfernt haben, ist, dass mit einer dualistischen Weltauffassung

gelebt und gehandelt wird. Der Mensch wird hierbei als Subjekt betrachtet, während die

Natur das Objekt darstellt.

„Der dualistischen Interpretation der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt zufolge

stehen sich diese beiden gegenüber, d.h. betrachtet der Mensch die Natur als Objekt

außerhalb von sich selbst“ (de Angelis 2016, 24).

Der Dualismus betrachtet also „[...] Subjekt und Objekt, Mensch und Natur, als zwei

verschiedene und sich entgegengesetzte Entitäten [...] (ebd., 23). 

De Angelis beschreibt den logischen Monismus in seinem Werk „Philosophie für Alle.

Manifest für die philosophische Identität des europäischen Volkes.“ genauer und geht

auch auf dessen Geschichte ein. 

Schon in der Antike habe es monistische Weltauffassungen gegeben, die aber durch den

Einfluss  des  Christentums  und  der  großen  monotheistischen  Religionen  verdrängt

worden  seien  und  erst  mit  der  Überwindung  der  kantischen  Philosophie  durch  den

klassischen  Idealismus  wieder  Verbreitung  gefunden  hätten.  Durch  die  empirischen
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Wissenschaften,  besonders  durch  die  Evolutionstheorie  und  der  Biologie,  habe  der

Monismus immer mehr Berechtigung erlangt (vgl. ebd., 24). „Heute wissen wir, dass es

ein Universum gibt, das sich entwickelt und zu einem bestimmten Entwicklungsstand

dieser Entwicklung den Geist aus sich hervorbringt. Wir wissen daher, dass – auch wenn

sie scheinen, sich gegenüberzustehen – Materie und Geist, Natur und Mensch, Objekt

und Subjekt eine Einheit sind [...]“ (ebd., 24).

Es ist deshalb nicht richtig, Natur und Mensch immer noch als sich gegenüberstehend

anzusehen.

Die  Natur  und  der  Mensch  müssen  als  ein  gemeinsames  Werk,  wie  eine  Einheit

betrachtet  werden,  eben  weil  der  Mensch  aus  der  Natur  hervorgekommen  ist  und

dementsprechend Teil von ihr ist. Diese Auffassung wird als Monismus bezeichnet.

De  Angelis  (ebd.,  25)  betont,  dass  Natur  und  Mensch  „nicht  nur  aufgrund  ihrer

physischen  und  körperlichen  Beschaffenheit,  sondern  auch  durch  ihr  rationales  und

geistiges Wesen sehr eng verbunden“ seien.

Auch die Natur ist durch bestehende Naturgesetze in ihrem Aufbau rational.  Das, was

Mensch und Natur miteinander verbindet ist, dass sie beide die Vernunft in sich tragen.

Die Vernunft existiert erst als notwendige und bewusste Vernunft in Form von Materie

und dann als freie und bewusste Vernunft in Form des Geistes (vgl. ebd.). 

Der Monismus begründet damit eine neue Welt- und Menschenauffassung. 

Wenn der Mensch den Monismus wieder für sich erkennt, wird er anders mit der Natur

umgehen, sie von sich selbst aus schützen wollen und in Einklang mit ihr leben wollen.

Nach dieser Erkenntnis wäre es unlogisch nicht in Einklang mit ihr leben zu wollen, da

sie ja Teil von einem selbst ist. 

Natürlich  ist  es  für  den  Menschen  verlockender  eine  dualistische  Perspektive

einzunehmen.  Durch unser  Selbstbewusstsein  stellen  wir  uns  gerne  als  Individuum,

getrennt von der Welt, dar. Der Mensch muss die Natur aber wieder als Teil von sich

selbst und sich selbst wiederum als ein Teil der Natur anerkennen.

4. Die Bedeutung der Anerkennung

Der Begriff der Anerkennung ist in der Philosophie ein zentraler Begriff. Auch findet

sich der Begriff Anerkennung in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wieder.

„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen

Rechte aller  Mitglieder  der  Gemeinschaft  der Menschen die  Grundlage für  Freiheit,
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Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung

der  Menschenrechte  zu  Akten  der  Barberei  geführt  haben,  die  das  Gewissen  der

Menschheit mit Empörung erfüllen [...]“ (Vereinte Nationen 1948). 

Dadurch wird deutlich, was für eine bedeutende Rolle dieser Begriff mit sich trägt. Er

spielt eine Schlüsselrolle in einer zivilisierten Gesellschaft. Da, wo die Anerkennung

fehlt, werden Menschenrechte missachtet.

Eine der bedeutendsten Definitionen über die Anerkennung stellte Kant auf, indem er

die   Anerkennung  als  Mittel  zur  Bindung  der  Gesellschaft  sah.  Für  ihn  bedeutet

Anerkennung:

„Handle so, dass du die Menschheit zugleich als Zweck sowohl in deiner Person, als in

der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel

brauchst.“ (Kant 1785, 429).

Um Andere anzuerkennen, sollten Mitmenschen demnach ausschließlich als Ziel und

niemals als Mittel betrachtet werden. Andersherum sollte auch von seinen Mitmenschen

erwartet werden können, dass man selbst als Ziel und niemals bloß als Mittel angesehen

wird.

Nur wenn das Prinzip der Anerkennung überall real umgesetzt wird, kann eine wirklich

gerechte Welt existieren. Denn wäre dies der Fall, würde logischerweise kein Mensch

andere Menschen für seine eigenen Zwecke ausnutzen oder ausbeuten. Ziel wäre es,

seine  Mitmenschen glücklich  und erfüllt  zu  sehen.  Wenn man anerkennt,  wird man

anerkennt.

Das bedeutet aber keinesfalls, dass es damit keine hierarchische Konstellationen  wie

beispielsweise  Arbeitsverhältnisse  mehr  gebe.  Natürlich  darf  ein  Unternehmer

Arbeitnehmer beschäftigen, weil er diese aber als Menschen anerkennt und somit eine

gute Beziehung zu ihnen pflegen wollen würde, würden die Arbeitnehmer höher und

dementsprechend gerechter entlohnt werden.

Wenn  der  Mensch  also  andere  anerkennt,  handelt  er  sozialer  und  erfüllt  somit  die

soziale Dimension von Nachhaltigkeit. Werden Menschen fair behandelt, steigt in ihnen

das Bedürfnis auch anderen diese fairen Bedingungen zu gönnen und ihnen dabei zu

helfen,  diese  herbeizuführen.  Dementsprechend  würde  auch  der  Wille  steigen,  die
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Umwelt und die Ressourcen zu schonen, damit diese für alle Menschen auf der Welt 

reichen.  Geld  und  materielle  Dinge,  mit  denen  sich  heutzutage  viele  Menschen

profilieren, würden immer mehr an Bedeutung verlieren und der Zusammenhalt 

untereinander wachsen.

Überträgt man die Kantsche Definition auf das Verhältnis von Mensch und Natur, wird

deutlich, wie entscheidend die Anerkennung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Der

Mensch darf auch die Natur nicht als bloßes Mittel sehen. Er muss die Natur als Zweck

sehen, um nachhaltig zu handeln. 

5. Der Weltstaat als Lösung

Was also gibt es für alternative Lösungen, wenn eine Welt mit vielen verschiedenen

Staaten,  die  sich  gegenseitig  konkurrieren,  ein  immer  weiter  voranschreitendes

Nachhaltigkeitsdilemma bedeutet?

Wir  brauchen  eine  gemeinsame  Wertebasis,  die  anerkennt,  dass  die  Natur  unsere

Lebensgrundlage  ist.  Diese  gemeinsame  Wertebasis  mag  durch  zwischenstaatliche

Abkommen angedeutet  werden.  Die aus  193 Mitgliedsstaaten bestehenden Vereinten

Nationen, haben sich beispielsweise das oberste Ziel gestellt, den Weltfrieden und die

internationale Sicherheit zu wahren. Auch die europäische Union ist eine überstaatliche

Organisation, die zeigt, dass auf Zusammenarbeit gesetzt wird.

Am ersten Januar 2016 traten die sogenannten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung,

eine  Weiterentwicklung  der  Millenniums-  Entwicklungsziele  aus  dem Jahr  2000,  in

Kraft.  Mit  der  Agenda  2030  verpflichteten  sich  die  Mitgliedsstaaten  der  Vereinten

Nationen unter  dem Motto  „Transforming our  world“  eine  nachhaltige  Entwicklung

weltweit anzustreben. Die Milleniums – Entwicklungsziele galten ursprünglich nämlich

nur für Entwicklungsländer, während die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung für alle

Staaten der Welt gelten sollen. 

Die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sind große, politische Ziele, die eine

nachhaltige  Entwicklung  auf  sozialer,  ökologischer  und  ökonomischer  Dimension

gewährleisten sollen (vgl.  Vereinte Nationen 2016).

Zu  den  Zielen  gehören  beispielsweise:  die  Bekämpfung  der  Armut,

Ernährungssicherheit und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung,
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Geschlechtergleichstellung,  Ungleichheit  in  und  zwischen  Ländern  verringern  (vgl.

ebd., 1 – 8). 

Die bestehenden Bemühungen der Vereinten Nationen einen gemeinsamen Konsens zur

Entwicklung von Nachhaltigkeit  zu  finden,  sind zwar lobenswert,  reichen allerdings

nicht aus. 

Um diese Werte auch zu leben, müssen sie durchgesetzt werden. Daran scheitert es in

der Realisierung meistens. So gibt es auch Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen

sind,  in  denen  aber  trotzdem Menschenrechtsverletzungen  begangen  werden.  Diese

Staaten werden meist lediglich ermahnt oder es werden Sanktionen gegen sie verhängt,

was ihr Verhalten im Grunde selten ändert.

Dass zeigt, dass den Vereinten Nationen die Macht dazu fehlt, ihre Ziele auch in die Tat

umzusetzen.  Sie  fungiert  lediglich  als  Ermahner,  falls  sich  jemand  nicht  an  die

Zielvorgaben hält.

Es  fehlt  eine  Instanz,  die  die  von  dem  Rest  der  Weltgemeinschaft  geforderten

Änderungen herbeiführt. In unserem heutigen Staatensystem darf sich nach dem in der

UN  –  Charta  festgelegten  Grundsatz  des  Völkerrechts  nicht  in  die  inneren

Angelegenheiten  eines  Staates  eingemischt  werden.  Wenn  wir  uns  aber  bewusst

machen, vor welchen globalen Problemen wir stehen, kann die einzige Lösung nur eine

Umstrukturierung sein, die es zum Wohle der Weltbevölkerung erlaubt, diese Eingriffe

vorzunehmen.  Eine  globale  Zusammenarbeit  ist  dringend  erforderlich,  um  die

Herausforderungen der Zukunft effektiv zu bewältigen.

Streng genommen können gemeinsame Ziele nur durch eine gemeinsame Führung, die

aus  gemeinsamen  Werten  hervorkommt,  wirklich  in  die  Tat  umgesetzt  werden  und

effektiv  kontrolliert  werden.  Folglich  bedarf  es  einer  gemeinsamen,  weltweiten

gesetzgebenden  Versammlung,  einer  globalen  Verwaltung  und  einer  globalen

ausführenden Gewalt, die selbstverständlich von jedem akzeptiert wird.

Der Weltstaat als Staat, der sich über die ganze Welt erstreckt und keine geographische

Grenze kennt, würde dieses Format bieten. Ziel wäre es jedem Menschen die Chance

auf ein würdevolles und kreatives Leben zu geben. Oberstes Ziel sollte zumindest die

Erfüllung der Grundbedürfnisse jedes einzelnen Menschen sein.

„Außerdem sollte unter „Volk“ keine bestimmte nationale oder geographisch festgelegte

Gemeinschaft  verstanden  werden,  sondern  die  Gemeinschaft  aller  Menschen,
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unabhängig von Rasse, Religion, usw.“ (de Angelis 2016, 47). Jeder Mensch sollte die

gleichen Rechte haben und niemand bevorzugt werden. 

Es  gebe  in  diesem  Weltstaat  nur  eine  Währung,  nur  eine  gemeinsame

Wirtschaftsordnung, ein gemeinsames Bildungssystem und ein gemeinsames Recht. Es

würde  keine  Staaten  mehr  geben.  Dementsprechend  gebe  es  untereinander  keinen

zwischenstaatlichen, wirtschaftlichen Konkurrenzkampf mehr, wie er aktuell auf Kosten

der Umwelt und der endlichen Ressourcen ausgetragen wird.

Eine „ […] gemeinsame Weltauffassung und eine gemeinsame Ethik […] “ (ebd., 47)

kann durch ein einheitliches Bildungssystem erzielt werden, indem die Philosophie als

Schulfach eine bedeutende Stellung einnimmt. Der Staat sollte laut de Angelis „seine

Bürger an die Philosophie als Wissenschaft der Weisheit“ (ebd., 55) heranführen.

Ferner  müsste  sich  Gedanken  über  eine  Weltsprache  gemacht  werden.  Es  wäre

schwierig zu bestimmen, welche Sprache die Weltsprache werden könnte und ob eine

Nationalsprache überhaupt zur Weltsprache ernannt werden sollte. 

Ein  Vorschlag,  den  de  Angelis  in  seinem  Werk  macht,  ist,  eine  komplett  neue

Weltsprache zu erfinden, die Kindern von Geburt an beigebracht werden sollte (vgl.

ebd., 48). Damit wäre zumindest die Problematik gelöst, die sich ergeben würde, wenn

einfach eine Nationalsprache zur Weltsprache erklärt werden würde. Denn wäre dies der

Fall, müsste erstmals wieder bestimmt werden, wer die Nationalsprache auserwählt, die

zur  Weltsprache  gekrönt  werden  würde.  Würde  man  beispielsweise  Englisch  zur

Weltsprache ernennen, was sich durchaus anbieten würde, würde das Prinzip Weltstaat

wahrscheinlich  eher  als  ein  westliches  Konstrukt  aufgenommen  werden,  das  den

Völkern auferlegt wird.

Natürlich bedürfte es lange Zeit und viel Arbeit, um die genaue Strukturierung dieses

Weltstaates auszubauen und den Übergang von den Nationalstaaten zum Weltstaat zu

gestalten.  Eine  gemeinsame  Wertebasis  könnte  vereinfacht  in  Anlehnung  an  die

allgemeine Erklärung der Menschenrechte herausgearbeitet werden.

Zwangsweise würde sich auch immer wieder die Grundfrage stellen, wer denn nun das

Recht  hat  zu  bestimmen,  wie  der  Weltstaat  aussehen  sollte  und  wem  die

Führungsverantwortung übertragen werden könnte.  Denn wenn der Weltstaat einfach

von oben her beschlossen werde würde,  würde dieser erste Schritt  schon gegen das

demokratische Prinzip sprechen. Ein wichtiger Aspekt ist aber, dass so ein  politisches
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System nur in Form von einer Demokratie existieren sollte (vgl. ebd.,  54).  Ziel  des

Weltstaates ist es in keinem Fall, eine Weltdiktatur auszuüben. Es müsste theoretisch

also schon gewählt werden, ob die Weltbevölkerung überhaupt in einem Weltstaat leben

möchte. 

Wenn  die  ganze  Menschheit  in  Bildungseinrichtungen  aber  soweit  philosophisch

gebildet werden würde wie bereits angedeutet, kann es durchaus irgendwann passieren,

dass sie sich selbst für einen Weltstaat ausspricht. 

„Das einzige Mittel, mit dem eine solche Neuausrichtung menschlichen Lebens auf der

Erde erreicht werden kann, kann nur eine weltweite philosophische und linguistische

Erziehung der Menschheit sein“(vgl. ebd., 48) findet auch de Angelis.

Unbestritten bleibt,  dass der Umstrukturierungsprozess viel  Aufwand mit sich tragen

würde. Unser ganzes bisheriges System würde verworfen werden, um etwas Neues zu

formen. 

Sicherlich fühlen sich viele Menschen bei dem Gedanken an ein komplett neues System

unbehaglich,  andere  freuen  sich  vielleicht  darauf.  Natürlich  drängt  sich  erstmal  die

Angst auf, dass das neue System versagen könnte. Natürlich sieht man zuerst einmal

seine  eigene  Existenz  gefährdet.  Diese  Verhaltensmuster  sind  menschlich  und

nachvollziehbar. Sie würden in diesem Fall jeden von uns betreffen. Dementsprechend

wäre  der  Einzelne  mit  seinen  Ängsten  nicht  alleine.  Der  Umstrukturierungsprozess

würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und demnach wahrscheinlich nur langsam

vorangehen. Der Mensch hätte in dieser Zeit die Möglichkeit sich Schritt für Schritt an

die neuen Begebenheiten zu gewöhnen.

Weiter müsste ein Konsens zur Lösung der globalen Probleme hergestellt werden. Am

Beispiel  der  Umweltproblematik  wird  deutlich,  dass  bei  diesem  Problem  nur  eine

rationale  Lösung  im  Sinne  des  Umweltschutzes  hervorgebracht  werden  kann.

Umweltschutz  müsste  im Idealfall  also  als  einer  der  obersten  Werte  dieses  Staates

angesehen werden, damit die Menschheit langfristig eine Chance auf weiteres Leben auf

der Erde hat.

Marco de Angelis bezeichnet den Weltstaat auch als „philosophischen Staat“ (ebd., 53),

der  durch  das  „Prinzip  der  schöpferischen  Rationalität“  (ebd.)  als  „die  in  jedem

Menschen präsente universelle absolute Vernunft“ (ebd.)  begründet wird.
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Der  Weltstaat  würde  in  seiner  Form einzigartig  sein.  Die  Menschheit  würde  damit

beweisen, dass sie sich selbst global organisieren kann. 

In einem im Jahr 1960 veröffentlichtem Essay schrieb Ernst Jünger über die Idee des

Weltstaates  und kommt  zu  der  logischen  Schlussfolgerung,  dass  der  Weltstaat  noch

nicht einmal eine Armee bräuchte, da er ja der alleinige Staat auf Erden wäre. 

Jünger  (1960,  526) glaubt  außerdem, dass in  einem Weltstaat  „[...]  der  menschliche

Organismus als  das eigentlich Humane,  vom Zwang der  Organisation befreit,  reiner

hervortreten“ könne.

Ähnliche Gedanken finden sich bei de Angelis wieder. 

6. Universalismus vs. Partikularismus

Der Weltstaat würde voraussetzen, dass eine universelle Gültigkeit von Normen und

Gesetzen  –  unabhängig  von  Zeit  und  Ort  –  besteht.  Dieser  Zustand  wird  dem

Universalismus zugeordnet. 

Dem Universalismus  stehen  der  Partikularismus  und der  Pluralismus  entgegen.  Der

Partikularismus  beeinhaltet  beispielsweise  auch,  dass  jeder  das  Recht  auf  kulturelle

Selbstverwirklichung haben soll.  Doch was ist  nun, wenn es sich bei  diesem Recht

beispielsweise um die Beschneidung von jungen Mädchen handelt? Dürfen wir das –

unter dem Deckmantel des Partikularismus – hinnehmen? 

Wir müssen gemeinsam ein Gerechtigkeitsverständnis aufbauen, das jeder akzeptiert,

um dieses  Problem zu lösen.  Denn dadurch  wäre  es  möglich  „[...]  eine  Gesamtheit

rational  aufgestellter  und  weltweit  verbreiteter  Werte  […]“  (de  Angelis  2016,  48)

herauszufiltern, aus denen dann Normen und Gesetze geformt werden könnten.

7. Fazit

Um  das  Bestehen  der  Menschheit  weiterhin  langfristig  zu  garantieren,  ist  eine

nachhaltige Entwicklung unerlässlich.

Der Mensch hat den Weitblick verloren. Er ist sich nicht mehr darüber bewusst, dass er

als Teil der Erde auf diese angewiesen ist und was er ihr antut, wenn er sie unreflektiert

für  seine  eigenen  Zwecke  ausbeutet.  Wenn  wir  so  weitermachen  wie  bisher,  ist  es

nurnoch eine Frage der Zeit, bis die Erde uns eine Antwort auf unser Verhalten gibt. 

Doch es gibt noch Hoffnung, wenn sich in naher Zukunft ein Wandel vollzieht. Es muss

ein mentaler Wandel in den Köpfen derjenigen stattfinden, die immernoch von einer
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dualistischen Perspektive geprägt und überzeugt sind. 

Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die sich ihrer dualistischen Auffassung nicht

einmal bewusst sind, da sie sie für selbstverständlich erachten. Für selbstverständlich

erachten sie diese, weil sie so sozialisiert worden sind. Nur wenn wir den uns folgenden

Generationen, unseren Kindern, bewusst machen, dass eine monistische Weltauffassung

die natürliche ist, kann eine positive Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit erwartet

werden.

Desweiteren  muss  das  Prinzip  der  Anerkennung  zwischen  den  Menschen  weltweit

angenommen und umgesetzt werden, was heute offentsichtlich noch nicht der Fall ist. 

Die Menschheit muss verstehen, dass der Weltstaat nicht aufgezwungen werden will. Er

muss demokratisch beschlossen worden sein. 

Ein Weltstaat,  der Umweltschutz als  einer  seiner  obersten Werte  ansieht,  würde das

Format dazu bieten, wirksam nachhaltig zu agieren, denn der Weltstaat ist zwangsweise

mit  einer  nachhaltigen  Politik  verbunden.  Die  Hauptaufgabe  eines  Staates  ist  es

nämlich, seinen Bürgern ein würdevolles Leben in Sicherheit zu garantieren. Da die

Bürger eines Weltstaates alle auf der Erde lebenden Menschen wären, muss der Staat

bestehende  Ungerechtigkeiten,  die  das  würdevolle  Leben  vieler  Menschen  derweil

verhindern, beseitigen. So müsste sich der Staat beispielsweise um die faire Verteilung

von Ressourcen kümmern. Eine Aufgabe, die der nachhaltigen Entwicklung zuzuordnen

ist.

Ein  weiteres  Beispiel  wäre,  dass  der  Weltstaat  sich  für  faire  Arbeitsbedingungen

einsetzen  müsste.  Da es  in  einem Weltstaat  aber  nur  eine  Währung  gebe,  wäre  bei

diesem Beispiel eine schnelle Lösung gefunden. So könnte durch die Einführung eines

globalen Mindestlohns die  faire, oder zumindest menschenwürdige, Entlohnung jedes

Arbeitnehmers  sichergestellt  werden.  Außerdem  könnten  Unternehmen  keine

Kosteneinsparungen durch Niedriglöhne mehr erschleichen. 

Doch muss auch zugegeben werden, dass es sich bei diesen Ideen, um Ideen handelt,

die,  realistisch betrachtet,  noch in  weiter  Ferne liegen.  Schon bestehende,  politische

Strukturen zeigen aber, dass wir zur Lösung von Zukunftsfragen alle Völker und alle

Nationen brauchen. Denn wir alle sind in derselben Situation. 

Wir alle wollen auch, dass unseren Kindern und deren Nachkommen die Chance auf ein

gutes Leben auf der Erde gewährt wird. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir

nicht  so  weitermachen  können  wie  bisher.  Wir  müssen  einsehen,  dass  nachhaltiges

Handeln  unsere  Überlebensstrategie  ist.  Und  wir  müssen  realisieren,  dass  ohne
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Veränderung kein Wandel stattfinden kann.
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