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Klaus Draken 
 

Mitteilungen des Landesvorsitzenden 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

hiermit lade ich Sie herzlich zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung des 

Landesverbandes NRW am 22. November 2009, 19:00 Uhr in der Katholischen 

Akademie Schwerte ein. Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen unserer 

Jahrestagung statt (siehe Seite 8f. und beiliegende Anmeldungskarte dieses Heftes). 

Tagesordnung: 

1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 

2. Bericht des Kassenführers 

3. Entlastung des Vorstandes 

4. Wahlen 

5. Planung für die kommenden Jahre 

6. Verschiedenes 

Ich hoffe auf rege Teilnahme – wohl vor allem der Tagungsteilnehmer/innen – und 
wünsche mir angeregte Diskussionen um die Zukunft unserer Fächer. 
 

In diesem Heft veröffentlicht der Fachverband Philosophie NRW im Schwerpunkt 
Ergebnisse der Tagung „Politische Philosophie – in Zeiten der Globalisierung―, die in 
bewährter Kooperation mit der Katholischen Akademie Schwerte am 05.-06 
November 2009 im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand. Ausdrücklich sei an dieser Stelle 
allen gedankt, die durch ihre Unterstützung die Tagung bereichert und ermöglicht 
haben. 
 

Jahrestagung 2010 „Philosophische Anthropologie  
Leib, Körper, Geist, Gehirn – Ich /  Neue Blicke auf den Menschen― 
 

Als Referenten zum Thema „Philosophische Anthropologie― konnte der Fachverband 
namhafte Experten gewinnen: Prof. em. Dr. Gernot Böhme (TU Darmstadt), Prof. Dr. 
Dieter Birnbacher (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf) und Pof. Dr. Ansgar 
Beckermann (Uni Bielefeld). Die angebotenen Arbeitskreise sind sowohl auf die 
Umsetzungsinteressen der Philosophielehrer/innen als auch auf die der Lehrerinnen 
und Lehrer des Faches Praktische Philosophie ausgerichtet. Eine ausführliche 
Ausschreibung findet sich am Heftanfang (S. 8f.) und zur Anmeldung ist eine 
Postkarte beigelegt. Falls diese verloren gegangen sein sollte, findet sich die 
Ausschreibung samt Anmeldeformular auch auf der Homepage des Fachverbandes 
(www.fvp-nrw.de). 
 

Tagungen: „Methodenvielfalt im Philosophieunterricht― 
 

Am 07. und 13. Juli fanden dieses Jahr wieder die Referendarstagungen zur Metho-
denvielfalt statt, an denen insgesamt fast 70 Referendar/innen teilnahmen und insge-
samt ein sehr positives Feedback zum Angebot gaben. Da die beiden Kooperations-
partner bzw. die genutzten Häuser in Bensberg und Schwerte äußerst unterschied-
liche Kosten veranschlagen, wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Zuschuss für 
die Teilnahme von Verbandsmitgliedern in Bensberg gewährt, was dem Verband et-

http://www.fvp-nrw.de/
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liche Neubeitritte bescherte. Allerdings erscheint dem Vorstand diese Situation auf 
Dauer nicht tragbar, so dass für das kommende Jahr die Tagung dort nicht mehr 
durchgeführt werden soll. Ein entsprechender Alternativort wird gefunden werden.  
 

„Philosophie―: Auf zum Turboabi 
 

Im gerade begonnenen Schuljahr kommt der erste 10er Jahrgang G8 in den 
Oberstufenunterricht Philosophie. Zwar wurden diese Schüler/innen mit insgesamt 
mehr Unterricht je Jahr beschult, kommen aber dennoch im Schnitt deutlich jünger in 
die gymnasiale Oberstufe. Im Falle des Faches Philosophie erhalten sie damit einen 
Unterricht, dessen Lehrplan für ihre älteren G9-Mitschüler/innen konzipiert wurde und 
der mit dem seit einigen Jahren darauf aufbauenden Zentralabitur abgeschlossen 
werden wird. Inwiefern sich hieraus Veränderungsnotwendigkeiten ergeben, bleibt 
abzuwarten und wird in Bezug auf sinnvolle Konsequenzen an späterer Stelle zu 
diskutieren sein. Auf jeden Fall aber werden wir diese Schüler/innen alle bis zum 
Abschluss begleiten, da ihnen eine Abwahl im letzten Jahr vor dem Abitur nicht mehr 
möglich sein wird. 
 

„Praktische Philosophie―: Die neue Lehramtszugangsverordnung (LZV) 
 

Die neue „Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen  Vorbereitungs-
dienst für Lehrämter an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität 
(Lehramtszugangsverordnung – LVZ)― vom 18. Juni 2009 kam durch Rückmeldungen 
aus der Hochschule in den Blick des Fachverbandes. Hier war aufgefallen, dass 
bestimmte Studierende plötzlich keine Veranstaltungen aus dem Fach Praktische 
Philosophie mehr in ihrem Studium anrechnen lassen konnten. Hintergrund ist die 
Tatsache, dass Praktische Philosophie zwar für alle Schulformen als Unterrichtsfach 
eingeführt worden ist, aber laut o.g. Verordnung nicht für alle Lehrämter studierbar ist. 
So können Studierende für das Lehramt an Berufskolleg und Förderschule nicht 
Praktische Philosophie studieren, obwohl das Fach auch dort in den Stundentafeln 
aufgeführt ist. In einem e-mail-Wechsel mit dem Ministerium wurde entgegnet, dass 
„breite Einsetzbarkeit von Lehrerinnen und Lehrern― sowie das Bemühen, „dass 
Studierende später realistische Einstellungschancen beim Zugang zum Schuldienst 
haben―, die Zuordnung der studierbaren Fächer zu den Lehrämtern bestimmen würde. 
Ein weiterer Verweis bezüglich des Berufskollegs wurde dahingehend gegeben, dass 
z.B. „Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen auch an Berufskollegs dauerhaft eingesetzt werden―. Auch bezüglich 
der Förderschule wurde auf „schulformübergreifende Einsatzmöglichkeiten von 
Lehrerinnen und Lehrern für sonderpädagogische Förderung― verwiesen. Bei der 
Thematisierung dieses Problems auf der letztjährigen Mitgliederversammlung wurde 
als Perspektive aber vor allem die Ausnahmeregelung nach §2 Abs. 4 LZV in den 
Blick genommen, wonach Hochschulen „ein von der LZV abweichendes 
Fächerspektrum in einem Lehramt an dieser Hochschule anbieten― können. Dies 
wurde in Beisein von Herrn Prof. Dr. Michael Quante als Vertreter der DGPhil 
besprochen, der diesen Ansatz wiederum in die Hochschullandschaft tragen will. 
 

Münsteraner Erklärung zum Philosophie- und Ethikunterricht 
 

Länder-, fächer- und ebenenübergreifend wurde im April die von Dr. Bernd Rolf 
vorbereitete Erklärung in Münster von Vertretern der Fachverbände Philosophie und 
Ethik sowie vom Forum für Didaktik der Philosophie und der DGPhil besprochen und 
beschlossen, die in gemeinsamer Formulierung nochmals Signale in die politische 
Landschaft senden will (siehe: Mitteilungen des Bundesverbandes in diesem Heft). 
Sie soll in NRW von Prof. Dr. Michael Quante als Vertreter der DGPhil und dem 
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Landesvorsitzenden des Fachverbandes Philosophie im Schulministerium persönlich 
vorgestellt und  besprochen werden. 
 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 2010 
 

Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen, 

möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2010 in Höhe von 20 € (Referendare und 

Mitglieder im Ruhestand: 8 €. Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu 

überweisen. Konto des Fachverbandes Philosophie: 3407-601, Postbank Frankfurt 

(BLZ 500 100 60),  Kennwort: Landesverband NRW.  

Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von e-mail-Adressen: 
 

Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbindung 

und Ihres Status (immer noch Referendar, inzwischen im Ruhestand?) mitzuteilen. 

Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil die Adressenkartei 

nicht auf dem neuesten Stand ist, und Rückbuchungen wegen ungültigen Angaben 

der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. 

Der im Aufbau befindliche e-mail-Verteiler könnte ebenfalls noch erweitert werden. 

Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Informationen über 

Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Praktische Philosophie 

vom Fachverband per e-mail zu erhalten, dann wäre es schön, wenn Sie dem 

Fachverband Ihre e-mail-Adresse mitteilen würden. Der einfachste Weg ist eine kurze 

e-mail an fvp-nrw@gmx.de . 

Ihr                                    

                                          (Klaus Draken, Landesvorsitzender NRW) 

 

Anschriften der Verfasser dieses Heftes: 
 

StD Klaus Draken 

Am Dönberg 65h, D-42111 Wuppertal, E-mail: fvp-nrw@gmx.de  

StD Klaudius Gansczyk  
Rollmannstr. 52, D-58256 Ennepetal  
Prof. Dr. Volker Gerhardt  
Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Philosophie, Unter den Linden 6, Raum 3036a, D-10099 
Berlin, Tel: +49 30 2093-2831, Fax: +49 30 2093-2819, E-Mail: Volker.Gerhardt@Philosophie.hu-
berlin.de  
StD Dr. Roland Henke 
Philosophisches Seminar, Universität Bonn, Am Hof 1, D-53113 Bonn 
Prof. Dr. Michael Quante  

Westfälische Wilhelms-Universität, Philosophisches Seminar, Domplatz 23, D-48143 Münster, 

Tel.: ++49 (0)251 83-24468, Fax: ++49 (0)251 83-24458, E-Mail: michael.quante@uni-muenster.de   

Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher 

Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW/n), Lise-Meitner-Str. 9, 

D-89081 Ulm, Tel. 0731-50 39 100, Fax 0731-50 39 111,  E-Mail: radermacher@faw-neu-ulm.de 

StD Dr. Bernd Rolf 

Hubertusstr. 123, D-47623 Kevelaer 

StD Matthias Schulze 

Quirinstr. 19, D-53129 Bonn 

mailto:fvp-nrw@gmx.de
mailto:fvp-nrw@gmx.de
mailto:Volker.Gerhardt@Philosophie.hu-berlin.de
mailto:Volker.Gerhardt@Philosophie.hu-berlin.de
mailto:michael.quante@uni-muenster.de
mailto:radermacher@faw-neu-ulm.de
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Volker Gerhardt (Hauptvortrag) 
 

Ethik und Recht in einer globalisierten Welt   
 

– Eine Überlegung mit Blick auf Kant 

 

 

0. Gliederung. Mein Vortrag umfasst sechs ziemlich 
unausgewogene Teile. In den ersten bemühe ich 
mich, einen philosophisch angemessenen Begriff von 
Globalisierung vorzustellen, den ich im zweiten 
historisch zu lokalisieren suche. Im dritten Teil 
verweise ich auf ein Ereignis, das an einem extremen 
Fall illustriert, wie man im 18. Jahrhundert mit der 
Globalisierung umgegangen ist. Erst im vierten 
Abschnitt komme ich auf Kant zu sprechen, um 
anzudeuten, wie ein sich hartnäckig haltendes 
Vorurteil über die kritische Ethik aufgelöst werden 
kann. Man meint nämlich bis heute, Kants Ethik sei 
am Paradigma des Rechts orientiert. Sie kenne nur 
Prinzipien und Deduktionen und könne daher gar 
nicht anders als formalistische  sein.

1
  Im  fünften  und 

sechsten Abschnitt wende ich mich Kants Rechtslehre zu, um zunächst zu zeigen, wie 
eng sie mit der Politik verbunden ist, und um danach deutlich zu machen, dass ihre 
Logik auf ein Weltrecht zielt, dem sich nur unterwerfen muss, der es bereits aus 
eigenem Interesse für sich selber fordert. Damit hoffe ich, kenntlich machen zu 
können, dass die Konzeption des ewigen Friedens weder eurozentristisch noch kultur- 
oder rechtsimperialistisch ist. Auch für Kants Entwurf einer internationalen 
Rechtsordnung gilt die bereits für die Ethik grundlegende Prämisse der 
Selbstbestimmung. Ich bedaure, dass dies noch nicht einmal in der Kant-Interpretation 
wirklich durchgedrungen ist.

2
 

 
 
1. Zum Begriff der Globalisierung. Die Haltung vieler Menschen und die Beiträge 
mancher Autoren erwecken den Eindruck, der Vorgang der Globalisierung habe erst 
1989 eingesetzt und sei eine Konsequenz der weltpolitischen Hegemonie der 
Vereinigten Staaten. Entsprechend kurzschlüssig ist die Folgerung, man könne dem 
Prozess der Globalisierung der Märkte und der Lebensformen entgegenwirken, indem 
man dem amerikanischen Imperialismus entgegentrete oder sich ihm einfach 
entziehe. Doch der absehbare Rückgang der amerikanischen Dominanz in der 

                                                
1 In seinem jüngsten Buch über Das säkulare Zeitalter (Frankfurt 2009) lässt Charles Taylor 

wieder einmal alle Vorurteile gegen die Ethik Kants aufleben – mit dem bedauerlichen 

Nachteil, dass es ihm nicht gelingt, eine systematisch tragfähige Beziehung zwischen einem 
eigenständigen Selbst und dem Glauben an einen göttlichen Grund des Ganzen zu finden. 
2 Ich erinnere nur an die in vielem aufschlussreiche, aber eben auch historisch wie systematisch 

unzulängliche Untersuchung der Selbstbestimmung durch Reinhard Brandt, Die Bestimmung 
des Menschen, Hamburg 2007. Dazu meine Besprechung: Kant als Ding an sich. Reinhard 

Brandt über Selbstbestimmung, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 212 vom 14. September 2007, 16. 
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Weltpolitik wird schon in den nächsten Jahren zeigen, dass die Globalisierung 
dadurch nicht zu Ende geht. 
 

Weit verbreitet ist die Ansicht, die Globalisierung sei ein Effekt des neuzeitlichen 
Kapitalismus, der in seinem Bestreben, alle Produktionsweisen und alle Märkte unter 
sein Verwertungsgesetz zu bringen, die erdumspannende Vereinheitlichung der 
Kulturen erzwungen habe. 
 

Diese These lässt sich nicht ohne weiteres widerlegen: Die dominierende 
Wirtschaftsform der letzten zweihundert Jahre war nun einmal die des Kapitalismus. 
Er hat die Ausweitung des Welthandels und des Weltverkehrs vorangetrieben. Die 
Formen des Geld- und Warenverkehrs sowie das Geschehen auf den Märkten sind 
daher nicht anders als kapitalistisch zu nennen – es sei denn, wir verzichten auf das 
ohnehin irreführende Wort und sprechen sachlich zutreffend von Marktwirtschaft. 
 

Man darf aber nicht übersehen, dass Länder, die eine Weile lang versucht haben, 
andere Wirtschaftsformen zu erzwingen, ebenfalls zur Einebnung nationaler 
Besonderheiten beigetragen haben. Kommunismus und Sozialismus glaubten sogar, 
einer weltpolitischen Entwicklung als Ganzer Bahn zu brechen. Sie propagierten den 
Universalismus ihrer Ideen und den Internationalismus der Arbeiterklasse und sie 
haben durch ihre Beiträge zur Entwicklung der Informations-, Verkehrs-, Waffen- und 
Weltraumtechnik nicht unwesentlich zur Globalisierung beigetragen. 
 

Eine weitere Überzeugung geht dahin, die Globalisierung mit dem Aufstieg der 
neuzeitlichen Wissenschaft, vor allem mit der Vernunftaufklärung des 18. 
Jahrhunderts zu verknüpfen. Diese Meinung wird oft mit der Ansicht verbunden, die 
moderne Wissenschaft verfahre im Wesentlichen technisch und Aufklärung sei ein 
rein instrumentelles Geschehen. So lassen sich beide zu Wegbereitern des 
Kapitalismus erklären. 
 

Doch die Ansicht passt schlecht zu den historischen Tatsachen. Wissenschaft und 
Aufklärung waren und sind von starken emotionalen Kräften begleitet, haben selbst 
große Gefühle freigesetzt und konnten sich mehrfach ästhetische und romantische 
Motive einverleiben. Sie haben außerdem die Mittel an die Hand gegeben, 
Kapitalismus und Kommunismus zu analysieren und wirksam zu kritisieren. 
 

Doch die genannten Erklärungsansätze greifen zu kurz. Die Globalisierung lässt sich 
nur angemessen verstehen, wenn wir sie als Ausdruck der Dynamik der kulturellen 
Entwicklung des Menschen erkennen. Der Mensch hat sich im Zuge seiner in 
Jahrtausenden vollzogenen Eroberung der Erde vielfältige Kulturen geschaffen, in 
denen er in größerer Zahl mit seinesgleichen leben konnte. Aber er hat sich in diesen 
ihn schützenden und fördernden gesellschaftlichen Gehäusen nur in den seltensten 
Fällen von anderen Menschen und anderen Kulturen isoliert. Er ist vielmehr durch 
seine Natur, die ihn genetisch mit seinesgleichen auf das Engste verbunden sein 
lässt, und durch seine Vernunft, die es ihm erlaubt, auch mit den Angehörigen anderer 
Kulturen umzugehen, ursprünglich auf die Welt bezogen, in der er mit anderen 
Menschen lebt. 
 

Durch seine Vernunft war und ist der Mensch tendenziell immer schon über die 
Schranken seiner eigenen Lebensform hinaus. Seine Umwelt war und ist nicht die 
jeweilige Kultur, in der er mit seinesgleichen lebt, sondern die von ihm begriffene Welt, 
die er in weiten Teilen sachgemäß erfasst, in der Form von Sachverhalten einteilt und 
nach Art einer Sache behandelt. 
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Aus dem gleichen Grund ist es unzutreffend, dem Menschen stets nur die spezifische 
Lebensform seiner Epoche, seiner Kultur oder seines Sprachraums zuzugestehen. 
Der Historismus und der Kulturalismus, zwei bis heute wirkungsmächtige Ideologien 
des 19. und des 20. Jahrhunderts, müssen die Vernunft des Menschen 
depotenzieren, um ihre Ansichten plausibel zu machen. Tatsächlich aber ist der 
Mensch durch seine Fähigkeit, selbst Fremdes nicht nur verstehen zu wollen, sondern 
es (in den üblichen Grenzen) wirklich zu verstehen, immer schon über die Schranken 
seines Zeitalters oder seiner Lebensweise hinaus. 
 

Wissen überschreitet die Grenzen des jeweils in einer Erfahrung gegebenen 
Ausgangspunkts. Wissen hebt die Einmaligkeit der Herkunft eines Eindrucks in der 
Verknüpfung mit anderen Eindrücken auf. Denn das Wissen des einen Menschen 
muss mit dem des anderen kompatibel sein. Im Wissen verbinden sich die Menschen 
zu möglichen Handlungen, auf die sie durch die ihnen ohnehin gemeinsame Logik 
eingestellt sind. Das Wissen ist immer schon über die Relativität seiner 
Ausgangspunkte hinaus. 
 

Dem widersprechen Historismus und Kulturalismus. Sie behaupten die Relativität 
einer jeden Aussage. Aber indem sie dies tun, setzen sie voraus, was sie bestreiten, 
nämlich das grenzüberschreitende Begreifen und Behandeln der gemeinsamen Welt. 
Kulturalismus und Relativismus nehmen eine Wahrheit in Anspruch, die es nach ihrer 
Überzeugung gar nicht geben darf. 
 

In dem für den Menschen konstitutiven Weltbezug, der anthropologisch mit seiner 
Weltoffenheit verknüpft ist und eng mit der Öffentlichkeit der Arbeitsweise seines 
Bewusstseins zusammenhängt, ist der historische Prozess der Globalisierung 
angelegt. Sobald der Mensch die technischen und ökonomischen Möglichkeiten hat, 
sich weltweit auf alles zu beziehen, von dem er meint, es könne für ihn von Bedeutung 
sein, tut er es auch. 
 
 
2. Zur historischen Dimension der Globalität. In der Geschichte der menschlichen 
Zivilisation ist die auf Grenzverletzung und Öffnung zielende Neigung des Menschen 
auf vielfache Weise belegt. Das gilt nicht nur für die Verbreitung der Sprache und des 
Feuers, sondern auch für den Siegeszug des Werkzeugs und des Schmucks. 
Elementare technische Fertigkeiten vorausgesetzt, gilt das insbesondere für die 
Ausweitung der Verarbeitung der Erze. Dabei muss man nicht leugnen, dass die 
Waffenproduktion der von Anfang an hochgerüsteten ersten Staaten eine 
entscheidende Rolle gespielt hat. Die Kriegstechnik hat seit den Anfängen der Politik 
vor etwa 6.000 Jahren entscheidend zur Globalisierung beigetragen. Man darf aber 
auch die über die Götter gesuchte Öffnung der Welt nicht übersehen, die mit dem für 
die Grabbeigaben betriebenen Aufwand auch ihre technischen Effekte hat.

3
 

 

Überhaupt kommt der Technik eine entscheidende Rolle bei der Globalisierung zu. 
Wo immer Neuerungen gemacht werden, finden sie, vorausgesetzt die ökonomischen 
Bedingungen lassen dies zu, weltweit Anwendung. Die Globalisierung zeigt, dass die 

                                                
3 Im China der Shang-Zeit scheint der weitaus größere Teil der Bronzeproduktion in 

Weihgefäße investiert worden zu sein, die den Toten mitgegeben wurden. Auch die 

Entwicklung der Schrift hat wesentliche Impulse aus dem Verlangen erhalten, den Toten 
verbindliche Ratschläge mitzugeben. Dazu: John Keay, China. A history, New York 2009 

(Harper), 25 ff. 
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Technik zu den basalen Voraussetzungen der menschlichen Kultur gehört. In dieser 
Rolle haben wir ihr bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.  
 

Aufs Ganze gesehen folgt die Globalisierung aus der intellektuell angeleiteten 
technisch fundierten und kulturell geformten Entfaltung der menschlichen Natur. Es ist 
das Wissen, dass dem Menschen erlaubt eine universelle Erfahrung zu machen, in 
deren Geist er seine Welt globalisiert. Sobald es ihm möglich ist, sich eine Kultur 
aufzubauen, in der er mit allen Menschen so in Verbindung stehen kann, dass dies 
nicht nur seine Neugierde befriedigt und seine Versorgung verbessert, sondern auch 
seine Sicherheit erhöht, tut er es auch. Derzeit geschieht das mit erhöhtem Tempo, 
aber in der Sache eben nicht erst seit 1989 oder 1945, auch nicht erst seit 1919 oder 
seit 1789, sondern seit Beginn der menschlichen Zivilisation. 
 

So lässt sich bereits für die ersten geschichtlichen Aufzeichnungen der Chinesen und 
Ägypter vom praktisch wirksamen Bewusstsein eines Weltzusammenhangs sprechen. 
Die Genealogie der Könige und ihrer großen Taten soll auch die umliegenden Völker 
in Erstaunen versetzen. Herodot, mit dem die kritische Historiographie der Griechen 
ihren Anfang nimmt, verfolgt die Ereignisse im gesamten Vorderen Orient sowie im 
nördlichen Afrika und schildert sie als Mittelpunktsgeschehen, das auch für die nicht 
weiter bekannten Stämme und Völker, die er gleichwohl sämtlich aufzuzählen sucht, 
von Bedeutung ist.

4
 

 

Die antike Geschichtsschreibung folgt dem Eroberungsimpuls der antiken Politik, die 
in den Missionsbewegungen des Christentums, des Islams, aber auch des 
Buddhismus‘ ihre Fortsetzung findet. In Europa erhält sie mit der Aufbereitung des 
bereits in der Antike gesammelten Wissens neue Impulse, die mit dem Aufstieg der 
neuzeitlichen Wissenschaft zu globalen Effekten führt, die für jedermann offenkundig 
sind. Dabei ist zu beachten, dass sich die wissenschaftlich-technische Revolution, die 
das Zeitalter der Entdeckungen begleitet, immer wieder Anregungen aus der Antike 
holt. Hier wirkt bereits der Epochen übergreifende Zusammenhang des Erkennens, 
der eine Globalität nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit erzeugt.

5
 

 

Das Weitere ist bekannt: Der fortgeschrittene Prozess der Globalisierung stellt uns 
unmittelbar vor das Problem einer Konstitutionalisierung der Weltgesellschaft. Damit 
geht die Politik nicht ihrem Ende entgegen, sondern sie befindet sich an einem 

                                                
4 Die nachfolgende Geschichtsschreibung spiegelt, was für die Staats- und Reichsbildungen in 
den genannten Regionen seit langem gilt. Zugleich ist sie das Präludium einer Politik, in der 

sich die Griechen unter Alexander und die Römer unter Cäsar als Nachfolger früherer 

Welteroberer sehen. Selbst Cicero, der die Republik verteidigt, zweifelt nicht an der Zukunft 
der römischen Weltherrschaft. Umso wichtiger ist ihm der Rat, niemand möge das kleine Rom, 

das gleichsam nur ein Punkt auf dem Globus ist, überschätzen. Nur im Geist der Tugend könne 
eine die Erde umspannende Politik gelingen. – Eben das ist die Empfehlung, die schon der 

platonische Sokrates dem ambitionierten Weltpolitiker in spe, Alkibiades gegeben hat: Seinen 

Ehrgeiz, über alle zu herrschen, könne Alkibiades nur dann befriedigen, wenn er der 
Philosophie den Vortritt lasse. Das ist zwar nicht ohne Ironie gesagt, lässt darin aber noch 

deutlicher erkennen, dass der Geist sich bereits weiter wähnt als die praktische Politik 

tatsächlich ist. 
5 Darauf weise ich nur hin, um deutlich zu machen, dass man den Prozess des neuzeitlichen 

Erkennens nicht einfach der neuen Produktionsweise zuschlagen und zum ideologischen 

Vorreiter des Kapitalismus erklären kann. 
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Neuanfang ihrer Geschichte.
6
 Erste Vorleistungen sind durch die Schaffung eines 

Weltrechts erbracht. Es ist zwar lückenhaft und uneinheitlich, aber es ermöglicht den 
weltweiten Personen-, Daten-, Geld- und Warenverkehr. Es sind vor allem der Handel, 
der Tourismus, der Sport, die Unterhaltungsindustrie, die Kunst und die Wissenschaft, 
die jeden erfahren lassen, wie dicht der Lebenszusammenhang der Weltbevölkerung 
inzwischen geworden ist. 
 

Globalisierung also heißt, dass die Menschheit dabei ist, nunmehr als Ganze in die 
Zuständigkeit für ihr Dasein auf der ganzen Erde hinein zu wachsen. Die Menschheit 
ist bereits zu einem präsenten Subjekt des Lernens geworden. Sie ist dabei, sich auf 
die gleichen technischen Standards einzustellen, betreibt die wechselseitige 
Angleichung des Rechts und steht vor der großen, aber unausweichlichen Aufgabe, in 
eine alle verbindende politische Ordnung zu finden, die, wie das bisher von jedem 
einzelnen Staat für seine jeweilige Bevölkerung erwartet wurde, die Erhaltung und 
Entfaltung aller Menschen erhoffen lässt. 
 
 
3. Ein frühes Opfer der Globalisierung. Im Jahre 1721 verabschiedete sich der 
Hallenser Philosoph Christian Wolff mit einer programmatischen Rede von seinem 
Amt als Prorektor. In ihr stellte er die Chinesische Kultur als ebenbürtig und in vielen 
Bereichen als vorbildlich dar.

7
 Das wurde ihm zum Verhängnis. Seine pietistischen 

Kollegen duldeten nicht, dass er eine heidnische Kultur mit der christlichen 
gleichstellte.

8
 Durch ihre Anzeige wurde er vom Preußischen König seines Amtes 

                                                
6 Dazu: Volker Gerhardt, Partizipation. Das Prinzip der Politik, München 2007. Darin wird an 

die mehr als sechstausend Jahre zurückreichende Geschichte der Politik erinnert. Zugleich wird 
die These begründet, dass der Prozess der auf ein gemeinsames Recht aller Menschen 

gegründete Konstitutionalisierung noch in den Anfängen steckt. 
7 Christian Wolff, Oratio de Sinarum philosophia practica/Rede über die praktische 
Philosophie der Chinesen, Halle 1726. 
8 Wolff ging es darum zu zeigen, dass die Chinesen (deren Kaiser Kangxi bereits 1692 ein 

Toleranz-Edikt erlassen hatte, das den 300.000 chinesischen Christen Religionsfreiheit 
gewährte) den Europäern in ihrer politischen und moralischen Praxis überlegen seien. Wolff 

wusste von den beachtlichen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften der 

fernöstlichen Kultur. Aber er war wesentlich am zwischenmenschlichen Verhalten der 
Chinesen interessiert, das er als vorbildlich empfand. - Gegen das überschwängliche Lob der 

chinesischen Kultur und insbesondere der chinesischen Ethik erhoben seine Hallenser Kollegen 

Einspruch. Schon durch den bloßen Vergleich sahen sie das Ansehen der christlichen Religion 
beschädigt. Die offene Bewunderung für die Lebensführung der Chinesen erschien ihnen als 

Verrat am gemeinsamen Glauben. Ein Ungläubiger könne kein Vorbild für einen getauften 

Christen sein. Nachdem sie Wolff bereits mit gefälschten Raubdrucken und tückischen 

Verleumdungen unter Druck gesetzt hatten, erhoben sie Anklage beim preußischen König 

Friedrich Wilhelm I. Der Soldatenkönig, um den Religionsfrieden in seinem Land besorgt, 
machte sich die Empörung politisch zu eigen, enthob Wolff seiner Professur und forderte ihn 

unter Androhung der Todesstrafe auf, den Ort seines Wirkens innerhalb einer Woche zu 

verlassen. Es gehört zu den Großtaten der Marburger Universität, dass sie Wolff augenblicklich 
auf eine Professur berief und ihm einen triumphalen Empfang bereitete. Siebzehn Jahre, von 

1723 bis 1740 lehrte er an diesem Ort, ehe ihn der nach dem Tod des Vaters auf den Thron 

gelangte Friedrich II. in einer seiner ersten Amtshandlungen nach Halle zurückberief. Der 
Zustimmung Voltaires, der die Vertreibung später als europäischen Skandal kommentierte, 

konnte er sich sicher sein. 
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enthoben und musste Halle unter Androhung der Todesstrafe innerhalb einer Woche 
verlassen.  
 

Was Christian Wolff an den Chinesen beeindruckte war, neben vielem anderen, ihre 
Ethik. Deren Pointe sah er in dem, was er den „Grundlegenden alten Lehrsatz der 
Chinesen― (Dogma antiquum Sinarum fundamentale) nennt. Wolff schreibt:  
 

„Zu den damaligen Zeiten [den Zeiten des Konfuzius im 6. Jhdt. v. Chr.] 
hatte in den Herzen der Chinesen ein Lehrsatz tiefe Wurzeln geschlagen, 
der von den alten Philosophen, die [im Unterschied zu Konfuzius] zugleich 
Kaiser und Fürsten waren, vortrefflich gefestigt worden war, dass nämlich 
die Beispiele (exempla) der Kaiser und Könige den Untergebenen als 
Richtschnur (norma) ihrer Handlungen dienen; und da die ältesten Kaiser 
und Könige das zum Maßstab ihres Lebens und ihrer Regierung (vitae ac 
regiminis rationem) gewählt hatten, was anderen als Beispiel (exemplum) 
dienen konnte, so werden sie noch immer sowohl wegen der 
Liebenswürdigkeit und Anständigkeit ihrer Sitten, als auch wegen ihrer 
äußerst großen Klugheit in der Regierung übereinstimmend gerühmt.―

9
 

 

Der grundlegende Lehrsatz, von dem Konfuzius, Wolff zufolge, ausgeht, besteht also 
darin, dass jeder ein Beispiel für vorbildliches Verhalten gibt. Alle theoretischen 
Überlegungen sind fruchtlos, wenn sie nicht in ein Exempel münden, dass einer 
seinen Mitmenschen gibt. Konfuzius begriff, worauf eine wirksame Lehre zu gründen 
ist: Nur das zu lehren, was er selber leben und worin er Anderen Vorbild werden kann. 
Der Philosoph hat eine exemplarische Existenz zu führen, wenn er mit seiner Lehre 
überzeugen will. 
 

Die Tragik Christian Wolffs liegt nun aber darin, dass er aus seiner eigenen Lehre, die 
er von den Chinesen nahm, selbst nicht lernen konnte.

10
 Sein dogmatischer 

Rationalismus ließ ihn glauben, alle Gesetzmäßigkeiten in der Natur und im 
menschlichen Handeln könnten aus der durch den Menschen erkennbaren 
Vernunftnatur Gottes abgeleitet werden. Dadurch verstellte er sich den Weg zu einer 
der Globalisierung angemessenen exemplarischen Ethik. Statt die mit Konfuzius nahe 
liegende Konsequenz zu ziehen, dass nicht nur jede Situation ihre besonderen 
Bedingungen hat und dass nicht nur jeder Mensch mit seiner Urteilskraft das Beste für 
ihn und Andere finden muss, leitete er einheitliche Regeln für alle Menschen ab, und 
behandelte die Moral als unterliege sie einer für alle gleichermaßen gültige 
Gesetzgebung nach dem Muster des Rechts. So bleibt die Moral, wie in den Zehn 
Geboten, eine Art Recht – freilich ohne Gewaltmonopol und ohne allgemeine 
Gerichtsbarkeit.

11
 Damit hat Wolff die Chance, aus einer bereits unter den 

                                                
9 Wolff, Oratio/Rede, a.a.O., S. 16/17 (nach der Übersetzung von M. Albrecht). 
10 Wolffs Tragik hat viele Facetten: Trotz der glücklichen Aufnahme in Marburg und ganz 
unabhängig von der späteren Rehabilitierung durch Friedrich II. unmittelbar nach dessen 

Amtsantritt 1740, verliert er den Anschluss an die Diskussion. Seine eigenen Schüler verstehen 

ihn nicht mehr. Die eigentliche Tragik aber liegt darin, dass er die philosophische Lehre aus 
seiner eigenen Einsicht in die Überlegenheit der Chinesen nicht ziehen kann.  
11 Um Missverständnisse zu vermeiden, füge ich hinzu, dass ich mich nicht vom sachlichen 

Gehalt der Zehn Geboten distanziere, sondern lediglich darauf verweise, dass sie der 
Unterscheidung von Recht und Ethik voraus liegen, obgleich das „Du sollst― erkennen lässt, 

dass sie nicht, wie die viele Interpreten des Alten Testaments heute meinen, nur juristisch 

gemeint sind. 
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Bedingungen der Globalisierung gewonnenen Einsicht, eine neue Ethik abzuleiten, 
vertan.  
 

Diese Konsequenz zieht erst Immanuel Kant, fünfundsechzig Jahre nach der 
Hallenser Rede von Christian Wolff. Es ist also keineswegs ohne Folgen geblieben, 
dass Kants erste akademische Innovation die Einrichtung einer sich alle zwei Jahre 
wiederholenden Vorlesung über Physische Geographie gewesen ist.

12
 

 
 
4. Exemplarische Ethik. Der historische Durchbruch zu einer mit systematischem 
Anspruch vorgetragenen exemplarischen Ethik, die definitiv mit dem göttlich 
fundierten, alle Menschen gleichermaßen nach Art eines rechtlichen Zwangs 
verpflichtenden Moralkodex bricht, erfolgt erst mit Immanuel Kant.

13
 

 

Nur oberflächliche Leser können die Ansicht vertreten, Kants Kritische Ethik sei 
theokratisch, monologisch, rein juridisch und in ihrer apriorischen Begründung 
unabhängig von der menschlichen Welt. Man kann sie in ihrem moralischen Anspruch 
an den Einzelnen noch nicht einmal universalistisch nennen. Universell ist sie lediglich 
in der Unterstellung, dass allen Menschen Freiheit zukommt, dass darin ihre 
Gleichheit begründet ist und ihnen deshalb gleiche Würde gebührt. Diese Freiheit 
aber tritt nur in der Tätigkeit hervor, und zwar darin, dass einer, wie Kant sagt, „einen 
Gebrauch― von ihr macht. Ihre Erfahrung ist an konkrete Handlungslagen gebunden; 
sie hat sich unter situativen Konditionen zu bewähren, die erst im Fall einer 
Unsicherheit zu der die Ethik begründenden Frage führt.  
 

Die Frage wiederum könnte, wenn ich so sagen darf, konkreter nicht sein, und man 
wundert sich, warum die Kant-Forschung sich nicht wundert, dass ausgerechnet diese 
Frage den Anlass zur kritischen Ethik bietet. Sie lautet nämlich: „Was soll ich tun?― 
Wohl gemerkt: Sie lautet nicht, was soll man als vernünftiges Wesen, als Person oder 
als Teil der Menschheit tun. Das versteht sich für einen, der eine solche Frage stellen 
kann, von selbst. Die Frage lautet vielmehr: „Was soll ich tun?― 
 

Die kritische Ethik steht somit auf der Spitze des aus allen natürlichen, kosmischen 
und göttlichen Bezügen gelösten Willens des Einzelnen, der in Handlungsimpulsen 
wirksam wird, nach denen sich ein Mensch aus eigener Einsicht bewegt. Diese 
Eigenständigkeit des einsichtigen Wollens tritt in Maximen hervor. Das sind 
individuelle (Kant sagt sogar: „subjektive―) Regeln, in denen jemand sein eigenes Tun 
versteht: Wenn einer eine Rede hält, und sich dabei vom Vorsatz der Verständlichkeit 
leiten lässt, dann hat er eine Maxime. Erst wenn er nicht sicher ist, ob es mit seinem 
Selbstverständnis als Person oder als Mensch nicht vereinbar ist, sich an eine solche 
Maxime zu halten, wird er sie in Gedanken prüfen. Dann erst fragt er sich, ob jeder 
sich nach dieser Maxime richten sollte, sofern ihm auch daran liegt, verstanden zu 
werden. Und erst mit dieser individuellen Prüfung (angesichts eines individuellen 
Zweifels) gelangt er zum kategorischen Imperativ, bei dem nur zu häufig vergessen 
wird, dass er nur für den gilt, der sich ihm stellt! 
 

                                                
12 Der 2009 von Werner Stark edtierte erste Band der Physischen Geographie in der 
Akademie-Ausgabe (Bd. 26.1) belegt, dass Kant spätestens seit dem Erdbeben von Lissabon 

1755 mit seinen Gedanken unablässig weltweit unterwegs gewesen ist. Die erste Vorlesung 

über die Physische Geographie wurde 1757 gehalten.  
13 Dazu des Näheren: Volker Gerhardt, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, Stuttgart 2002, 

183 ff.. 
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Der kategorische Imperativ ist kein Befehl, der an alle ergeht. Er ist ausschließlich an 
den Handelnden gerichtet, sofern er sich selber fragt, was er tun soll. Diese Frage, die 
nur in bestimmten Situationen, bloß aus der Perspektive eines einzelnen Menschen 
einen Sinn ergibt und die nach einer im konkreten Fall brauchbaren Antwort verlangt, 
unterstellt allerdings die Möglichkeit allgemeiner Gründe, die ihren Namen nur 
verdienen, wenn sie Ausdruck von etwas Allgemeinem sind. 
 

Die Allgemeinheit liegt bereits im freien Anspruch eines Individuums, das seinen 
eigenen Willen in Übereinstimmung mit sich selber haben will und dies nur kann, 
wenn es sich in seinem Wollen nach seiner eigenen Maxime – und damit konsequent 
nach seinen eigenen Regeln – richtet. Das damit ermittelte Gesetz des eigenen 
Handelns entstammt keiner göttlichen Instanz, ist aber ebenso wenig einer objektiven 
Beschreibung von Natur, Gesellschaft oder Kultur zu entnehmen. Es liegt nirgendwo 
anders als im Handelnden selbst, der sich in seiner Freiheit als der Souverän seiner 
Handlung versteht, in der er sich selbst bestimmt.  
 

Diese Selbstbestimmung erfolgt nach den Regeln, in denen sich sowohl das Denken 
als auch das Handeln vollzieht. Also kann auch von „Selbstgesetzgebung― 
gesprochen werden. Nur muss man gleich hinzufügen, dass sie ihren Geltungsbereich 
allein im Handeln des Individuums hat. Die „Autonomie― umfasst also den denkbar 
kleinsten Herrschaftsbereich. Auch deshalb ist es so abwegig zu meinen, Kant habe 
das preußische Staatsrecht verinnerlicht und präsentiere es in der Form des 
kategorischen Imperativs.

14
 

 

Kant geht es jedoch um eine Frage, die nur das Individuum betrifft und die auch nur 
vom Einzelnen beantwortet werden kann. Wen der Anspruch der Gesellschaft gar 
nicht kümmert, der wird auch nicht von ihm erreicht. Aller menschliche Verkehr beruht 
auf dem Vertrauen in die Einsicht des Individuums, die man durch Erziehung fördern 
und durch Appelle herausfordern kann. Natürlich wird auch unablässig der Versuch 
gemacht, die Einsicht durch Versprechen, reizvolle Aussichten oder durch Gewalt zu 
steuern. Markt und Macht beruhen auf diesen Einflussgrößen. Aber wenn das 
Individuum nicht will, können unter Umständen auch viel Geld oder Folter ohne 
Wirkung bleiben. Der Einzelne ist die Instanz, die jede Entscheidung passieren muss. 
 

Aus der Perspektive der Ethik sind die Gesetzlichkeit von Natur und Recht nur 
Modelle für eine Gesetzgebung, die jeder bereits in sich selber vollzieht, wenn er nach 
seiner eigenen Maxime handelt. Schon darin ist der Mensch autonom. Und das 
kommt ihm spätestens dann zu Bewusstsein, wenn ihm klar wird, dass er seine 
eigenen Handlungsregeln letztlich nur nach seiner eigenen Vernunft prüfen und – 
gegenüber sich selbst und Anderen – rechtfertigen kann. Was der Einzelne dann 
tatsächlich zu tun sich entschließt, kann immer nur der exemplarische Fall jener von 
ihm selbst für sich selbst anerkannten moralischen Gesetzgebung sein.  
 

Das Individuum handelt also in seiner konkreten Lebenslage nach dem Modell einer 
allgemeinen Gesetzgebung, die in seiner freien Selbstgesetzgebung exemplarisch 

                                                
14 Jedes empirische, schon bei jedem Kind zu beobachtende Verlangen nach einer Regel, in der 
sich das Individuum mit seiner Welt und mit seinesgleichen verbunden sehen möchte, bedarf 

der logischen und der sachlichen Überprüfung. Wenn der Einzelne nicht in Widerspruch zu 

sich selbst, zu seiner eigenen Freiheit (und folglich auch nicht zum Freiheitsanspruch von 
seinesgleichen) geraten will, hat er seine Maxime einem Generalisierungstest zu unterziehen. 

Er kann sich fragen, ob sein eigenes Gesetz nach Art eines Naturgesetzes für alle gelten 

könnte. Ich wiederhole: gelten könnte. 
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wird. Und in der Selbstbestimmung nach dem eigenen Gesetz wird der Einzelne zum 
exemplarischen Fall seiner eigenen, ihm grundsätzlich zustehenden Autonomie. 
 

Kant verwendet den Ausdruck „exemplarisch― in der Herleitung der moralischen 
Selbstbestimmung nicht. Aber er macht in der dritten und bekanntesten Formel für 
den kategorischen Imperativ das Exemplarische sowohl in der Geltung wie auch in der 
Befolgung sichtbar. Ich zitiere die jedem vertraute Formel: „Handle so, dass du die 
Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.―

15
  

 

Zur Auslegung dieser immer noch viel zu wenig beachteten Formel müsste man vieles 
sagen. An ihr zeigt sich, wie nahe Kant dem Leben bleibt, in dem ja ebenfalls alles 
wechselseitig Zweck und Mittel ist und sich gleichwohl jedes Lebewesen als Zweck an 
sich selbst behaupten muss. Damit kommen sogleich die von Kant so entschieden 
abgewehrten empirischen und anthropologischen Momente der Kritischen Ethik zum 
Vorschein. Denn die Idee der Menschheit lässt sich nicht unabhängig vom empirisch 
gegebenen Menschen fassen. Der Mensch aber ist ein Naturwesen, das erst durch 
die sich geschichtlich entfaltende Kultur zu dem werden kann, was er ist und weiter 
werden möchte. 
 

Doch das sind Weiterungen, auf die ich an anderer Stelle eingegangen bin.
16

 Hier 
genügt es, die Quintessenz der Formel von der Menschheit in der Person eines jeden 
Menschen kenntlich zu machen. Das versuche ich, indem ich sie noch einmal 
verkürze: Handle so, dass in deinem Verhalten deutlich wird, was es heißt, ein 
Mensch zu sein. Noch kürzer: Sei exemplarisch für das, was du sein willst. 
 

Schließlich darf man bei den Formeln für den kategorischen Imperativ nicht 
vergessen, dass sie selbst nur Beispiele für das sind, was jeder Einzelne in seiner 
Selbstbestimmung in die Tat umzusetzen hat. 
 
 
5. Die politische Form des Rechts. Während die Ethik das Handeln des Einzelnen 
unter die Einsicht der Vernunft eben dieses Einzelnen stellt, sucht das Recht diese 
Selbstbestimmung durch eine von Menschen geschaffene Einrichtung so zu 
reglementieren, dass ein Verhalten notfalls auch durch Zwang bestimmt werden kann. 
Selbstbestimmung ist auch hier der grundlegende Vorgang. Er soll jedoch in 
Übereinstimmung mit der Selbstbestimmung einer Gemeinschaft von Menschen 
gebracht werden. Und nur sofern das nicht durch die von selbst eintretende Einsicht 
des Einzelnen möglich ist, tritt der Zwang in sein Recht. 
 

Das zeigt sich zunächst an der Definition des Rechts, als einer von Menschen 
geschaffenen Einrichtung, die verhindern soll, dass die Handlung eines Menschen 
zum Hindernis der Freiheit eines anderen Menschen wird. Recht dient somit dem 
wechselseitigen Schutz der individuellen Selbstbestimmung durch eine das Recht 
setzende äußere Macht, die Folge einer Vereinigung von Menschen ist, die sich im 
Gebrauch dieser Macht bestimmt. 
 

Zur Ausübung der Macht werden Gründe benötigt, gute Gründe versteht sich, die 
jedem einsichtig sein sollten, von dem erwartet wird, dass er seine Freiheit aus 

                                                
15 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akad. Ausg. 4, 429. 
16 Siehe dazu: V. Gerhardt, Die Menschheit in der Person des Menschen. Zur Anthropologie 
der menschlichen Würde bei Kant, in: H. Klemme (Hg.), Kant in der Gegenwart, Berlin/New 

York 2009. 
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eigener Einsicht dem Schutz der Macht unterstellt. Nur sofern die Macht mit guten 
Gründen ausgestattet ist, hat sie, wie Kant sagt, die „Befugnis―, im Namen und im 
Dienst aller – und damit im Interesse der Freiheit eines jeden – tätig zu werden. Wer 
aber verlangt, dass der Schutz der Freiheit wirksam ist, muss der Macht den Einsatz 
gewaltsamer Mittel zugestehen. Deshalb definiert Kant das Recht auch als die 
„Befugnis zu zwingen―. Es schafft die Voraussetzungen für den legitimen Einsatz von 
Gewalt, sofern die Freiheit nicht anders gewahrt werden kann. 
 

Man braucht nun lediglich zu fragen, was das für eine Einrichtung ist, die befugt ist, 
einen begründeten Zwang zum Schutz der Freiheit eines jeden vor der Freiheit der 
Anderen einzusetzen, und schon tritt der konstitutive Bezug zwischen Recht und 
Politik hervor: Es kann nur ein Zusammenschluss von Menschen sein, der nach dem 
Modell einer Person verstanden werden kann. Die Gesamtheit soll so handeln 
können, dass sie sowohl nach Innen wie nach Außen als Einheit begriffen werden 
kann, die in der Lage ist, sich nach einem Willen zu richten. Es ist ein 
gesellschaftlicher Zusammenschluss, von dem man, wie bei einer einzelnen Person 
sagen kann, dass er sich selbst bestimmt.

17
 

 

Kant folgt der – heute mitunter gedankenlos preisgegebenen – Gepflogenheit, diesen 
zweckmäßigen Zusammenschluss „Staat― zu nennen. Er bestimmt ihn so, dass es 
auch den Skeptikern leicht fallen sollte, im unablässigen geschichtlichen Wandel beim 
Begriff des Staates zu bleiben. Denn für ihn besteht der Staat weder aus dem 
Territorium noch aus dem darauf befindlichen Besitz – zwei Kriterien, die schon 
Aristoteles ausschließt. Und es ist evident, dass Kant Aristoteles auch darin folgen 
würde, in der gemeinsamen Abstammung (oder gar „Blutsverwandtschaft―) der Bürger 
kein Begriffsmerkmal des Staates anzuerkennen. Er definiert den Staat vielmehr als 
„eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst zu gebieten 
und zu disponiren hat―.

18
 Kurz: Staat ist die Vereinigung von Menschen, die über sich 

selbst bestimmt. Dazu bedarf sie des Rechts, das somit wesentlich dazu da ist, die 
Selbstbestimmung des politischen Ganzen mit der Selbstbestimmung eines jeden 
Einzelnen zu vereinen. 
 

Das ist, kurz gesagt, das Prinzip der Partizipation, auf dem schon die aristotelische 
Beschreibung der polis beruht, wenn Land, Mauern und Herkunft als Kriterien 
verworfen sind und die Beteiligung der freien Bürger an der Versammlung und am 
Gericht – to metechein kriseos kai archēs – als einziger anerkannter Maßstab für die 
Anerkennung einer politischen Gemeinschaft übrig bleibt. 
 

Damit ist der erste Schritt meiner Überlegung zum kritischen Rechtsbegriff getan. In 
ihm sollte lediglich deutlich werden, wie eng die Kantische Rechtskonzeption mit der 
Politik verbunden ist. Bestätigt wird dies durch die starke Stellung des positiven 
Rechts, das für Kant stets an die gegebene Existenz der politischen Organisation 
eines Staates gebunden ist. Im gegebenen Recht liegt die Idee der Gerechtigkeit 
beschlossen. Der Vertrag ist nur ein Hilfsmittel, sich diese mit dem Recht bereits 

                                                
17 Der didaktische Gewinn der Übertragung des Begriffs der Selbstbestimmung auf 
gesellschaftliche Formationen liegt darin, dass man nicht erst anschaulich machen muss, dass 

die in der Selbstbestimmung beanspruchte Einheit Vielheit im Inneren nicht ausschließt. Auch 

Personen sind nicht immer einig mit sich selbst und können sich dennoch selbst bestimmen. 
Man kann im Gegenteil sagen: Nur dort, wo Gegensatz und Vielfalt gegeben sind, ist die 

situative Einheit der Selbstbestimmung möglich und nötig. 
18 Kant, Zum ewigen Frieden (1795), AA 8, 344. 
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wirksam vorgegebene Idee der Gerechtigkeit anschaulich zu machen. Es ist daher in 
Missverständnis, Kants Rechtslehre zu den kontraktualistischen Theorien zu rechnen. 
Denn Kant zeigt, dass die Idee des Vertrags bereits in jedem - notwendig auf Freiheit 
und Gleichheit gegründeten – Recht angelegt ist.  
 

Kant genügt die Annahme, dass Gesellschaften irgendwann dazu übergegangen sind, 
über sich selbst zu disponieren. Und dies ist nach seiner (mit den historischen 
Befunden übereinstimmenden) Annahme ohne Recht gar nicht möglich. Damit ist klar, 
dass wir das Recht nicht als eine eigenständige Einrichtung zur Regulierung äußeren 
Verhaltens ansehen dürfen, die dann unter anderem auch zu politischen Zwecken 
eingesetzt werden kann. Vielmehr geht das Recht als unverzichtbares Mittel aus der 
politischen Selbstverfügung einer Gemeinschaft hervor. Es ist somit ursprünglich auf 
politische Zwecke bezogen und es bewirkt, dass selbst eine auf Unterdrückung 
angelegte politische Herrschaft, die, wie ungerecht sie auch sein mag, ein Recht 
benötigt, um sich an der Macht zu halten. Jeder Staat, der sich allein auf Macht zu 
gründen versucht, trägt einen Widerspruch in sich, der sich nur unter rechtsstaatlichen 
Konditionen auflösen lässt. 
 

Folglich braucht Kant die Vertragskonstruktion nicht, um Fortschritte im Recht und in 
der Zivilisierung zu legitimieren. Es reicht vielmehr aus, die in jedem Recht notwendig 
angelegten Prinzipien der Freiheit und Gleichheit ernst zu nehmen, um politische 
Veränderungen zu begründen.

19
  

 

Die starke Option für die Reform ist in dieser Auffassung von der in jede politische 
Ordnung eingelassene Logik des Rechts begründet. Deshalb lässt sich die Politik als 
„ausübende Rechtslehre― definieren, ohne zu unterstellen, sie bestehe aus nichts 
anderem als aus der Anwendung geltender Gesetze auf den gegeben Fall. Man 
kommt Kants Auffassung näher, wenn man, wie ich es vorschlage, die Politik als 
einen Kampf um das Recht versteht.

20
 Dann ist nicht nur die enge Beziehung 

zwischen Recht und Politik zugrunde gelegt; man hat auch die Doppelnatur alles 
Politischen, dass Rechte erhalten und dass Rechte ausgeweitet werden sollen, 
anerkannt.  
 

Durch den Hinweis auf den „Kampf― ist darüber hinaus klargestellt, dass man sich 
unter allen Bedingungen um das Recht zu bemühen hat – auch um die Rechte, die 
man bereits besitzt. Dazu benötigt man nicht mehr als das Interesse an der eigenen 
Freiheit. Wer meint, die einmal garantierten Rechte könnten einem gar nicht mehr 
genommen werden, der hat die Elementarlektion der politischen Geschichte verpasst. 
Wer nicht wählen geht, wird alsbald nicht mehr wählen können. 
 
 
6. Der öffentliche Raum des Rechts. Die auf Ausweitung angelegte Logik des Rechts 
kann man nicht auf innerstaatliche Verhältnisse beschränken. Kein Staat besteht für 
sich. Er dürfte, sofern er nicht von vornherein aus Eroberung hervorgegangen ist, von 
Anfang an auf die Gefahren in seiner bevölkerten Umgebung bezogen gewesen sein. 
Er hat sich gegen andere abzugrenzen und muss sich ihnen gegenüber behaupten. 
Einmal entstanden, ist er genötigt, sich auf seine Nachbarn zu beziehen, ganz gleich, 
ob sie sich feindselig verhalten oder ob es ihm gelingt, mit ihnen in Eintracht zu leben. 

                                                
19 Dazu grundsätzlich: Ronald Dworkin, Taking rights seriously, Cambridge 1977 (Harvard 
Univ. Pr.). 
20 Partizipation, 2007, 325. 
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In der Geschichte dürfte sich kein Staat finden lassen, der nicht durch das Ineinander 
von innerer und äußerer Disposition gekennzeichnet ist. 
 
Der politischen Philosophie der Antike war das bewusst. Die Denker der frühen 
Neuzeit waren hingegen so nachhaltig mit den Fragen der Legitimation beschäftigt, 
dass sie die Außenpolitik nicht in die prinzipientheoretische Grundlegung einbezogen 
haben. Das blieb den Theoretikern des Völkerrechts überlassen, die sich mit Erfolg 
darum bemühten, das aus Antike und Mittelalter überlieferte ius gentium auf die 
Probleme das Kolonisierung der Neuen Welt und den Zugang zu den Weltmeeren 
anzuwenden. Ihren Erörterungen verdanken wir die Konzeption des Menschenrechts 
und die Aktualisierung der fast zwei Jahrtausende lang vergessenen Idee der 
Demokratie.

21
 

 

Es ist Immanuel Kant, der keine separate Modellkonstruktion für die Legitimation 
benötigte (weil sie im schon gegebenen Recht enthalten ist), so dass er den 
politischen Fortschritt aus der Eigendynamik des unter verstärkte Freiheitsansprüche 
gestellten Rechts hervorgehen lassen kann. Kant hat den zwischenstaatlichen 
Handlungsrahmen nicht nur zum ausdrücklichen Thema gemacht. Seine große 
theoriegeschichtliche Leistung besteht darin, den Übergang vom innerstaatlichen zum 
zwischenstaatlichen Recht auf der Basis ein und desselben Prinzips des Rechts zu 
rekonstruieren. Er muss nicht das Thema wechseln, um von der Behandlung des 
Staatsrechts zu dem des Völkerrechts überzugehen. Er braucht nur das Staatsrecht 
konsequent weiter zu denken, um von den Problemen einer rechtsförmigen 
Staatsordnung zu den Fragen der internationalen Friedenssicherung zu gelangen. 
 

In der Folge der drei Definitivartikel des Ewigen Friedens wird das jedem Leser auf 
wenigen Seiten vorgeführt. Die Prinzipien der republikanischen Verfassung gehen 
konsequent in die Grundlegung eines föderalen Staatenbundes über und münden in 
die Forderung nach einem Weltbürgerecht ein. 
 

Systematisch einsichtig wird der Zusammenhang in dem von Kant erstmals 
präsentierten Kriterium der Publizität, die sowohl für das Recht als auch für die Politik 
zur notwendigen Bedingung erhoben wird. Hätte Kant zur Politischen Philosophie 
nicht mehr beigetragen als die Exposition dieser „transzendentalen Formel― der 
Publizität, wäre ihm bereits ein Spitzenplatz dieser Disziplin sicher.

22
 

 

Mit dem Prinzip der Publizität, nach welchem „alle Maximen, die der Publicität 
bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen)― „mit Recht und Politik vereinigt 
zusammen― stimmen (AA 8, 386), ist nicht nur die Verbindung von Recht und Politik 
auf unübersehbare Weise exponiert, sondern es ist überdies kenntlich gemacht, dass 

                                                
21 Hennig Ottmann hat darauf hingewiesen, dass die Wiedererinnerung an das lange vergessene 
Wort der Demokratie im Zusammenhang der ersten Formulierung des Menschenrechts im 

Spanien des späten 16. Jahrhunderts erfolgt. Hier also kommt sowohl Bartholomeo de Las 

Casas wie auch Francisco Suárez eine initiale Bedeutung zu. Siehe: Geschichte des politischen 
Denkens, Bd. 3, 1: Neuzeit: Von Machiavelli bis zu den großen Revolutionen, 

Stuttgart/Weimar 2006, 116. 
22 Die beste Arbeit über Öffentlichkeit bei Kant ist immer noch die Dissertation von Klaus 
Blesenkemper: Publice age – Studien zum Öffentlichkeitsbegriff bei Kant, Frankfurt/M. 1987. 

Siehe dazu demnächst: Volker Gerhardt, Öffentlichkeit. Die politische Form des Geistes, 

München 2011. 
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die Rechtfertigung des politischen Handelns nicht an den Grenzen eines Staates 
haltmachen kann.  
 

Öffentlichkeit geht so weit, wie das Bewusstsein der mit einander kooperierenden 
Individuen reicht. Mit den Problemen, in deren Entstehung und Bewältigung die 
Menschen faktisch verbunden sind, bildet sich auch ein Raum des Wissens, des 
Verhandelns und Beratens aus. In ihm kann es schon deshalb nicht allein um 
technische und ökonomische Fragen gehen, weil sie – innerhalb wie außerhalb der 
Staaten – mindestens mit Problemen der Verlässlichkeit und der Sicherheit verknüpft 
sind. Sie lassen sich nur durch rechtliche Garantien eingrenzen, die ihrerseits 
notwendig auf politische Konstellationen verweisen. 
 

Wenn wir also in einer Welt leben, in der global gehandelt wird, in der weltweite 
Abhängigkeiten bestehen, welche bewusst gemacht und zum Gegenstand 
koordinierter Bemühungen geworden sind, kann die Menschheit nicht länger bloß ein 
Subjekt des Lernens bleiben. Sie muss zum Subjekt ihres über die ganze Erde 
ausgespannten Handelns werden. Die technische, ökonomische, touristische, 
wissenschaftliche und – wie wir hoffen: auch ökologische – Vernetzung, an der so gut 
wie alle Staaten und Völker der Erde nicht nur faktisch beteiligt sind, sondern auch 
von sich aus ein Interesse haben, fordert unter dem Anspruch wechselseitiger 
Sicherheit juridische Garantien für die Regulierung möglicher Konflikte. Mit dem 
Recht, mit dem längst ausgebildeten Weltrecht für Handel, Verkehr, Patente oder 
Gesundheit, stehen aber notwendig auch die politischen Fragen auf der Agenda.  
 

Selbst dort, wo die Politik von sich aus keine weltpolitischen Maßstäbe setzt, hat sie 
der gleichermaßen zivilisatorischen wie kulturellen Globalisierung zu folgen. Sie muss 
eine internationale Ordnung aufbauen, die von den Bedürfnissen und Interessen der 
Menschen weltweit gefordert wird. Mögen Kolonialismus und Imperialismus auch ihren 
großen und schrecklichen Anteil an der Beschleunigung der Globalisierung haben. 
Der Prozess der auf uns alle verbindende Lebensprobleme gestützten weltweiten 
Problembewältigung wird uns nötigen, auch eine einheitliche politische Weltordnung 
aufzubauen. Wer glaubt, es seien vielleicht nur die Amerikaner oder die Europäer, die 
internationale Verträge fordern, der fahre nur nach China, und er wird staunen, wie 
weit man uns dort in der Forderung nach weltweiten Garantien überholt. 
 

Immanuel Kant ist der erste, der diese Notwendigkeit gesehen hat. Durch seine 

Konzeption der Politik, vor allem durch seinen Entwurf einer internationalen 

Friedensordnung hat er überdies die Kriterien vorgegeben, die wir für unser künftiges 

Handeln zu beachten haben. Und er hat, schärfer als seine Zeitgenossen, ja, genauer 

als alle Denker des nachfolgenden Jahrhunderts gesehen, dass der Frieden die 

oberste Bedingung für den Aufbau einer politischen Ordnung ist, in der die Menschen in 

Übereinstimmung mit ihrem Selbstbegriff leben können. 
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Michael Quante (Hauptvortrag) 

Die Beisetzung des Politischen in der Metaphysik  

von Karl Marx 

Wohl nur wenige philosophische 
Theorien sind einer unvoreingenomme-
nen Prüfung so schwer zugänglich wie 
diejenige von Karl Marx. Schon die 
Charakterisierung seines Denkgebäudes 
als Philosophie hätte noch vor zwei 
Jahrzehnten eine zweifache Kritik auf 
sich gezogen. Die Anhänger einer 
Weltanschauung, die sich selbst als 
wissenschaftlich verstand, hätten eine 
solche Rede wahrscheinlich als 
Ausdruck eines kleinbürgerlich-
subjektivistischen Idealismus abqualifi-
ziert. Und die Gegner dieser Lehre eines 
dialektischen Materialismus hätten auf 
der anderen Seite vermutlich einzuwen-
den gehabt, man täte dem Denken von 
Marx zu viel Ehre an, wenn man es als 
solides Philosophieren behandle. 
Jemand,     der an die Stelle der Waffen der  

 

Kritik die Kritik der Waffen zu setzen gedenkt, jemand, der das philosophische 
Nachdenken über die Wirklichkeit zugunsten der revolutionären Umgestaltung 
derselben verabschieden will, und jemand, dessen Analysen von einer radikalen 
Parteilichkeit geprägt sind, können viele nur schwerlich als Philosophen gelten lassen. 

 
Nach den dramatischen Veränderungen, die der Zusammenbruch des real 
existierenden Sozialismus in der UdSSR und das Absterben der klassenlosen 
Gesellschaft in der DDR mit sich gebracht haben, ändern sich auch die 
Rahmenbedingungen, innerhalb derer eine erneute Lektüre der Marxschen Texte 
stattfinden kann. So ist man als Interpret nicht mehr automatisch gezwungen, sich 
einer der weltanschaulichen Parteien zuzuschlagen und die eigenen 
Deutungsversuche in den Dienst ihrer Sache zu stellen. Eine neutrale Annäherung an 
Marx liegt nun zumindest im Bereich des Möglichen. Vorurteilsfrei wird sie nicht sein, 
nicht sein können, denn die historischen Erfahrungen mit den Versuchen, die 
Marxsche Theorie in die Realität umzusetzen, werden den Blick des Lesers genauso 
leiten, wie die Sympathie, die man mit manchen Aspekten der Marxschen 
Kapitalismuskritik angesichts der realen sozialen und politischen Verhältnisse, vor 
allem im Bereich der Weltwirtschaft, immer noch hegen kann. 
In welchem Ausmaß diese historischen Erfahrungen berechtigterweise an die 
Marxsche Theorie selbst herangetragen werden dürfen, ist dabei selbst eine Frage 
ihrer Deutung. So manchem gelten die Fehlentwicklungen der realen, sich 
sozialistisch oder kommunistisch begreifenden politischen Gebilde als etwas, das man 
der Marxschen Lehre selbst nicht ankreiden dürfe. Sie haben sich, so dieser 
Gedankengang, ergeben aus Umdeutungen und Verfälschungen der Marxschen 
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Theorie, die mit seinem eigenen Denken gar nicht vereinbar gewesen sind. Die 
Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Marxschen Analysen überhaupt erst ihre 
Gültigkeit bekommen, werden, so geht die Argumentation weiter, durch den 
weltweiten Sieg der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsform jetzt erst 
geschaffen. Globalisierung, Internationalisierung und die Zunahme der 
weltwirtschaftlichen Verzahnung, aufgrund derer sich multinational operierende 
Konzerne der politischen Steuerung nationaler Staaten zunehmend entziehen können, 
sind dabei weitere Stichworte, die — neben der zunehmenden Tendenz zur 
Monopolbildung — als Argumente dafür angeführt werden, dass die Zeit der 
Marxschen Theorie gerade erst begonnen hat. 
Auch die Sympathie mit der Marxschen Kritik am Kapitalismus lässt sich mittlerweile 
wieder verstärkt beobachten. Nicht nur die manifeste Unattraktivität aller bisherigen 
Versuche, eine Marxistische Alternative zu realisieren, ist als Hinderungsgrund der 
Sympathie für die Marxsche Kapitalismuskritik weitgehend beseitigt. Zeigen nicht auch 
die immer noch fortschreitende Naturzerstörung oder die seit fünfzig Jahren 
stagnierenden Bemühungen, das Elend in der Dritten und Vierten Welt zu beheben, 
dass Marx zumindest in seiner Kapitalismuskritik auf dem richtigen Wege gewesen 
ist? Angesichts der Globalisierungsprozesse und der Schäden, die eine nicht 
sozialstaatlich eingehegte Marktwirtschaft weltweit verursacht, gibt es also plausible 
Gründe, sich der Marxschen Analyse des Kapitalismus wieder zuzuwenden. 
 
In diesem Beitrag möchte ich klären, ob die Marxsche Theorie selbst Elemente 
enthält, die zum Scheitern ihrer diversen Realisierungsversuche beigetragen haben. 
Meine zentrale These lautet dabei, dass die spezifische Form, in der sich Marx von 
der Hegelschen Philosophie absetzt, Aufschluss darüber gibt, wo eine der 
Hauptquellen dieses Scheiterns zu suchen ist: In seiner Beisetzung des Politischen. 
Von "Beisetzung― spreche ich dabei in kritischer Anspielung auf den Hegelschen 
Begriff der Aufhebung. Während Aufhebung bei Hegel stets die drei Bedeutungen von 
Negieren, Bewahren und Veredeln enthält, lässt sich die Marxsche Hegelkritik mit 
Bezug auf die Hegelsche Rechts- und Sozialphilosophie nur als „Beisetzung― 
charakterisieren, d.h. als Transformation, in der wesentliche Aspekte verloren gehen. 
Unter dem Politischen verstehe ich dabei die Sphären einer allgemeinen 
Willensbildung, innerhalb derer in vielfältigen Institutionen und Verfahren die als prima 
facie berechtigt anerkannten individuellen Ziel- und Wertvorstellungen so miteinander 
vermittelt werden, dass ein legitimierter und in normativer Hinsicht akzeptabler 
allgemeiner Wille entsteht. Meine zentrale These besagt also, dass es unmöglich ist, 
die Marxsche Theorie in Form einer reinen Lehre von den gescheiterten Versuchen 
ihrer Realisierung abzukoppeln, weil in ihr die Legitimation zur Beseitigung zentraler 
individueller Rechte angelegt ist. 
Im Folgenden möchte ich diese Behauptung in zwei Schritten plausibel machen. 
Zuerst werde ich drei zentrale Aspekte der Marxschen Hegelrezeption darstellen (1.). 
Anschließend skizziere ich das Grundgerüst der Marxschen Metaphysik des 
Gattungswesens mit dem Ziel aufzuzeigen, weshalb das Politische in ihm keinen Platz 
hat (2.). Abschließend werde ich die drei Dimensionen der Marxschen Beisetzung des 
Politischen herausarbeiten. 
 
Um wenige Beziehungen zwischen einzelnen Philosophen ist so ausführlich und 
teilweise erbittert gestritten worden wie um die Beziehung zwischen dem Hegelschen 
und dem Marxschen Denken.

23
 Von solchen Interpreten, denen einerseits Hegels 

                                                
23 Vgl. dazu Quante (2002), (2006) sowie Quante (2009a). 
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idealistische Philosophie suspekt und unwissenschaftlich erschien, und die 
andererseits an die Marxsche Theorie konstruktiv anschließen, wird zum einen 
bestritten, dass es einen über die verbale Oberfläche hinausgehenden Einfluss der 
Hegelschen Philosophie auf das Denken von Marx gegeben hat. Der Schein eines 
solchen Einflusses stamme allein daher, dass Marx an marginalen Stellen mit der 
Hegelschen Ausdrucksweise „kokettiere―. Oder er beruhe auf einem 
Selbstmissverständnis von Marx, dessen eigentliche Methode aber von Hegels 
Dialektik vollkommen unberührt sei. 
Alternativ dazu stellen solche Interpreten zum anderen die so genannte 
Diskontinuitätsthese auf, der zu Folge es zwischen dem u.a. von Hegel beeinflussten 
Denken des jungen und dem wissenschaftlichen Denken des späteren Marx einen 
Bruch gebe. Diese vor allem durch Althusser prominent gewordene Lesart impliziert, 
dass sich das Marxsche Denken von der Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts 
an so radikal verändere, dass man von zwei unterschiedlichen Theorieentwürfen 
auszugehen habe. 
Diesen Versuchen, Hegel aus Marx auszutreiben, standen auf der anderen Seite viele 
Versuche gegenüber, durch die Betonung der Hegelschen Elemente eine Handhabe 
gegen die Deformationen der Marxschen Theorie im parteilich verordneten 
Lehrgebäude des dialektischen Materialismus zu erhalten. Für solche Interpreten 
stellte das Erbe des Hegelschen Idealismus eine Ressource dar, zugunsten 
politischer und kultureller Freiheit zu argumentieren.

24
 

Ich bin davon überzeugt, dass die beiden Strategien des ersten Lagers nicht haltbar 
sind. Sowohl die Aufarbeitung des Entstehungskontextes der Marxschen Philosophie 
als auch die Analyse ihrer Grundbegriffe zeigt einen nicht eliminierbaren Einfluss der 
Hegelschen Philosophie. Natürlich bedeutet dies nicht, dass Marx Hegelsche 
Denkfiguren einfach übernimmt. Im Gegenteil: Er hat ein höchst komplexes 
Verständnis von den Transformationen, die notwendig sind, um das Rationelle der 
Hegelschen Dialektik von ihrem mystischen Kern zu befreien. Umschrieben hat Marx 
diese Transformation allerdings mittels zweier selbst interpretationsbedürftiger Bilder: 
Hegel auf die Füße zu stellen einerseits, und die Hegelsche Dialektik umzustülpen 
andererseits. Der philosophische Gehalt dieser beiden Bilder wird mich gleich noch 
beschäftigen. 
Auch die Diskontinuitätsthese hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Zwar stimmt 
es, dass die in den so genannten anthropologischen oder humanistischen 
Frühschriften im Vordergrund stehende Metaphysik des Gattungswesens in den 
späteren ökonomiekritischen, auch wissenschaftlich genannten Werken in den 
Hintergrund tritt. Es lässt sich aber nachweisen, dass die Metaphysik der 
Frühschriften in ihren entscheidenden Bestandteilen auch in den "Grundrissen― und 
dem „Kapital― wirksam sind. Da ein solcher Nachweis jedoch nicht Gegenstand dieses 
Beitrags ist, muss ich mich an dieser Stelle auf eine kurze Bemerkung beschränken. 
Es ist selbstverständlich, dass das Marxsche Denken einer Entwicklung unterliegt, die 
teilweise weit reichende Modifikationen mit sich bringt. Wenn man bedenkt, dass Marx 
Mitte zwanzig ist, als er seine berühmten frühen Texte schreibt, kann das nicht 
überraschen. Beachtet man ferner, dass er viele seiner Texte gar nicht für den Druck 
fertig gestellt hat, dann kann es auch nicht überraschen, dass sein Gesamtwerk keine 
spannungsfreie Einheit darstellt. Und berücksichtigt man zudem noch, dass Marx 
aufgrund seiner journalistischen und politischen Tätigkeiten eine Fülle ganz 

                                                
24 Stellvertretend für viele seien hier Herbert Marcuse und Leszek Kolakowski genannt; vgl. 

dazu auch Quante (2009a). 
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verschiedener Arten von Texten produziert hat, dann liegt auf der Hand, dass jede 
Deutung aus der Fülle des Materials die Kerntheorie durch Interpretation wird 
gewinnen müssen. Dennoch glaube ich, dass dies nicht die starke These rechtfertigt, 
es gebe zu irgendeinem Zeitpunkt nach 1843/44 einen radikalen Bruch im Denken 
von Marx. Vielmehr denke ich, dass Anhänger der Diskontinuitätsthese zwei Fehler 
begehen. Zum einen suchen sie auf der falschen Ebene der Marxschen Theorie nach 
Kontinuität und Diskontinuität. Und zum anderen schließen sie aus der Tatsache, dass 
z.B. im Kapital die metaphysisch-anthropologischen Theoreme der Ökonomisch-
Philosophischen Manuskripte nicht mehr explizit erwähnt werden, dass diese 
Theoreme dort keine Gültigkeit mehr besitzen. Dagegen bin ich davon überzeugt, 
dass der Begriff der Arbeit mit der ihm eingeschriebenen Handlungstheorie sowie die 
Konzeption von Gattungswesen und Entfremdung ab 1844 die philosophischen 
Grundlagen des Marxschen Denkens bilden, die auch in seiner späteren Kritik der 
politischen Ökonomie als Prämissen fungieren. Auf dieser Ebene der basalen 
philosophischen Kategorien gibt es bei Marx keinen Bruch. Da ich diese These im 
Folgenden nicht ausführlich entwickeln und verteidigen kann, setze ich die so 
genannte Kontinuitätsthese als Prämisse meiner Argumentation voraus. Ich denke 
aber, dass meine Überlegungen an einigen Stellen zumindest indirekte Belege für ihre 
Plausibilität liefern werden. 
 
 

1. Die Marxsche Hegelrezeption 
 
Marx wendet sich der Hegelschen Philosophie in einer Zeit zu, die erstens geprägt ist 
von mehrfachen Auseinandersetzungen um die angemessene Auslegung und 
Begründetheit dieses philosophischen Systems. Die Marxsche Hegelrezeption steht 
immer schon im Spannungsfeld des Streites zwischen den Rechts- und 
Linkshegelianern, wobei Marx sich, auch aufgrund des Einflusses von Eduard Gans 
und Bruno Bauer, eindeutig dem letzteren Lager zuordnet (1.1). Zweitens gerät die 
Marxsche Hegeldeutung, die sich selbst zu keinem Zeitpunkt als Versuch einer bloßen 
Interpretation des Hegelschen Denkens versteht, sehr schnell unter den Einfluss der 
Feuerbachschen Hegel- und Religionskritik (1.2). Und drittens partizipiert Marx an 
einem generellen Paradigmenwechsel, den man — in Anlehnung an eine 
Terminologie von Richard Rorty — charakterisieren kann als Prozess, in dem die 
Philosophie durch die Naturwissenschaften aus dem Zentrum der Kultur gedrängt wird 
(1.3).

25
 

 
1.1 Der Streit um das Hegelsche Erbe: Theologie, Philosophie und 

Individualität 
 
Schon kurz nach Hegels Tod entbrennt, auch unter dem Eindruck einer philosophisch 
und politisch motivierten Kritik von außen, unter den Hegelschülern selbst ein 
Richtungsstreit. Dieser dreht sich um drei Fragen: (i) Inwieweit ist die Hegelsche 
Philosophie gedacht als Legitimationstheorie der Monarchie? (ii) Wie ist das 
Verhältnis von Theologie und Philosophie in Hegels System bestimmt? (iii) Wie steht 
es mit der Individualität Gottes in Hegels Lehre vom Absoluten? 
Diesen drei Fragen ist erstens gemeinsam, dass sie auf die Möglichkeit einer 
theologischen Legitimation der Monarchie abzielen. Die Linkshegelianer vertreten 
dabei anfänglich den Standpunkt, man könne Hegels Philosophie nicht in diesem 

                                                
25 Vgl. Rorty (1993). 
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Sinne verstehen. Unter dem Einfluss der Feuerbachschen Hegelkritik dehnt Marx 
seine Kritik an Hegels Legitimation politischer Herrschaft auf seine Philosophie 
allgemein aus. Den mittlerweile durch die politischen Repressionen zunehmend 
radikalisierten Sozialisten reicht nun eine Verteidigung der Hegelschen Philosophie 
gegen theologische Indienstnahmen nicht mehr aus. Vielmehr lehnen sie auch eine 
philosophische Legitimationstheorie generell ab. 
Diese drei Diskussionsstränge verbindet zweitens die Kritik an der christlichen 
Konzeption der Individualität — vor allem an der theologischen Vorstellung eines 
personalen Gottes. Dieses Individualitätskonzept, welches sie letztendlich auch in 
Hegels Philosophie entdecken zu können glauben, sei atomistisch, egoistisch und 
aller sozialen Wesenszüge des Menschen beraubt. Als solches diene es als 
ideologische Basis zur Rechtfertigung des Privateigentums und müsse 
zurückgewiesen werden, um den realen Entfremdungsprozessen ihre scheinbare 
Legitimationsgrundlage zu nehmen.

26
 

 
1.2 Der doppelte Einfluss von Ludwig Feuerbach: Idealismus- und 

Religionskritik 
 
Zwei Aspekte der Philosophie Feuerbachs sind für das Marxsche Denken prägend 
gewesen und auch nach seiner kritischen Abkehr von Feuerbach wirksam geblieben. 
Der erste betrifft die Abkehr vom Hegelschen Idealismus und damit eine 
metaphysisch-ontologische Dimension. Die berühmte Formel der Subjekt-Prädikat-
Vertauschung, die Hegel unterlaufen sei, meint bei Feuerbach, dass die idealistische 
Philosophie Hegels den absurden Versuch unternommen habe, das materielle Sein 
aus dem reinen Denken abzuleiten. Statt dessen, und dies ist der Ort der 
Umkehrmetaphorik, die auch bei Marx eine entscheidende Rolle spielt, müsse man 
von einem Realismus ausgehen. D.h. man muss von einer denkunabhängig 
vorgegebenen materiellen Realität ausgehen, auf deren Grundlage man letztlich auch 
das Denken und die menschliche Erkenntnis zu erklären habe. Mit dieser realistischen 
Ontologie würden die ontologischen Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber dem 
Hegelschen Idealismus umgekehrt und wieder ins Lot gebracht. Man kann auch 
sagen, Hegel werde vom denkenden Kopf auf die materiellen Füße gestellt. 
Die zweite für das Marxsche Denken wesentliche philosophische These Feuerbachs 
ist dessen im Kontext der Religionskritik entwickelte Entfremdungs- und 
Projektionstheorie: Der menschliche Diskurs über ein göttliches Wesen sei ein 
undurchschauter Prozess der Projektion eigener, nicht realisierter 
Wesenseigenschaften auf ein transzendentes Wesen. Jeder Diskurs, der diese 
Projektionen realistisch missversteht und eine theologische oder philosophische 
Diskussion über die Gehalte dieser Projektion führt, verkennt die eigentliche Quelle 
dieser Gehalte im realen Menschen. Ein solchermaßen betriebener Diskurs, zu dem 
sowohl die Theologie als auch die Hegelsche Philosophie gehören, die Feuerbach 
daher konsequenter Weise ebenfalls als Theologie charakterisiert, durchschaut seine 
eigenen ontologischen Voraussetzungen nicht. Deshalb werden die der Projektion 
zugrunde liegenden Entfremdungszustände und das sich in dieser Projektion implizit 
selbst thematisierende Wesen des Menschen nicht erkannt. 
 
Marx verbindet diese beiden Aspekte und deutet den absoluten Idealismus Hegels ab 
1843 generell nach dem Projektions- und Entfremdungsschema. Damit ergibt sich für 

                                                
26 Vgl. dazu Quante (2010a). 
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Marx zwingend die Konsequenz, alle Aspekte der Hegelschen Philosophie, in denen 
geistige Leistungen eine tragende Funktion übernehmen, d.h. vor allem die Hegelsche 
Geistphilosophie, als Ausdruck dieser Projektion zu deuten. Dort, wo Hegel z.B. eine 
geistige, d.h. durch soziale und politische Institutionen geleistete Vermittlung 
gesellschaftlicher Konflikte versucht, sieht Marx eine ideologische Verkehrung am 
Werke. Widersprüche innerhalb der projizierten Gehalte werden von Hegel im Medium 
des Denkens aufgelöst, anstatt sie auf ihre Quelle, die Entfremdung der wirklichen, 
leibhaftigen Menschen in ihrer realen, und d.h. für Marx sozial-ökonomischen 
Existenz, zurückzuführen. In dieser Denkfigur hat dann auch die Marxsche Redeweise 
von der "Umstülpung" der Hegelschen Dialektik ihre Wurzel. Charakterisiert die 
Metapher des „auf die Füße Stellens― die bloße Gegenthese des Realismus und damit 
eine schlichte antithetische Grundlage, so bringt die Umstülpungsmetapher etwas 
anderes zum Ausdruck: Hans Friedrich Fulda, der den unterschiedlichen Gehalt 
dieser beiden Marxschen Bilder herausgearbeitet hat, illustriert diese Metapher am 
Beispiel eines Handschuhs, der umgestülpt wird.

27
 Dabei kommt das Innere nach 

außen.  
Angewendet auf die Projektions- und Entfremdungstheorie bedeutet dies, dass für 
Marx die Hegelschen Aufhebungen ideologische Selbstmissverständnisse bleiben. 
Hegel habe nur die symptomatischen Widersprüche der Philosophie und Theologie 
thematisiert und damit die äußerliche Erscheinungsform der basalen sozialen 
Widersprüche für das Innere, für das Wesen der Sache gehalten. Deren vorgebliche 
Auflösung im Medium des Geistes, d.h. im Bereich sozialer, politischer und kultureller 
Selbstinterpretation muss dann Ersatzbefriedigung bleiben, ein weiterer Ausdruck der 
projizierten, weil in der Realität vorenthaltenen Versöhnung des wirklichen Menschen 
mit sich selbst.

28
 

 
1.3 Der alte und der neue Glaube: Die Verdrängung der Philosophie aus 

dem Zentrum 
 
Der dritte Hauptstrang, an dem die Marxsche Hegelrezeption partizipiert, ist die von 
den Marxschen Zeitgenossen weitgehend geteilte Einstellung und Hoffnung, dass die 
Naturwissenschaften als neue Leitinstitution dazu führen werden, die gesellschaftliche 
Ordnung auf eine neue, aufgeklärte und wissenschaftlich-objektivierbare Grundlage 
zu stellen. Beeindruckt von den großen Erfolgen der Naturwissenschaften hat der 
Rekurs auf ein wissenschaftliches Weltbild auch die Funktion, theologische und 
philosophisch-idealistische Wirklichkeitsdeutungen als irrationale und ideologische 
Pseudoerklärungen zurückzuweisen. Dies hat Konsequenzen auch für die Akzeptanz 
philosophischer oder theologischer Legitimationen von sozialen und politischen 
Ordnungen. Sie geraten generell unter einen Ideologieverdacht, und zwar nicht 
aufgrund einzelner unplausibler Argumentationen, sondern bereits aufgrund ihres 
philosophischen Charakters. Jede normative Theorie wird als unwissenschaftlicher 
und damit inakzeptabler Ansatz unter Ideologieverdacht gestellt und generell 
zurückgewiesen. Bei Marx findet dieser Topos seine spezifische Ausformung darin, 
dass für ihn jeder normative Diskurs, sei es ein moralischer, rechtlicher oder ein 
politischer, nur noch als Ausdruck der basalen Entfremdung des wirklichen Menschen 
von seinem eigenen Wesen gelten kann. Eine eigenständige Bedeutung, die für die 

                                                
27 Vgl. Fulda (1978). 
28 Vgl. dazu Quante (2010a). 
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Umgestaltung der sozialen Wirklichkeit von Belang sein könnte, kann ein solcher 
Diskurs für Marx nach seiner Hinwendung zu Feuerbach nicht mehr haben.

29
 

 
Diesen drei gerade skizzierten Dimensionen des ideengeschichtlichen Kontextes, 
innerhalb dessen sich die Marxsche Hegelrezeption abspielt, ist gemeinsam, dass 
diese Diskurse einerseits als philosophisch, philosophisch-theologische oder 
wissenschafts- und erkenntnistheoretische Auseinandersetzungen geführt werden, 
andererseits aber auch eine Stellvertreterfunktion haben. Indirekt geht es in den 30er 
und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts immer auch um die Frage nach der 
Legitimation politischer Herrschaft. Die von den Linkshegelianern betriebene 
philosophische Kritik dient stets auch dem Angriff auf eine theologische Legitimation 
der Monarchie. Dieser Diskurs war nach dem Selbstverständnis der Linkshegelianer, 
und auch noch des jungen Marx, als politische Praxis zu begreifen. Erst in seiner 
Abrechnung mit den Linkshegelianern in der „Judenfrage―, der „Heiligen Familie― und 
der „Deutschen Ideologie― bricht Marx mit diesem Konzept einer politischen Praxis 
durch theoretische Kritik. Als Kernsatz für diese Abkehr mag die berühmte elfte 
Feuerbachthese gelten: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.―

30
 Spätestens ab hier stellt er 

seine theoretische Arbeit in den Dienst eines praktischen Ziels — der revolutionären 
Umwälzung der bestehenden Verhältnisse. Seine Diagnose dieser bestehenden 
Verhältnisse ruht dabei auf einer metaphysischen Konzeption, deren Grundzüge ich 
nun darstellen möchte. 
 
 

2. Die Gattungsmetaphysik von Karl Marx 
 
2.1 Hegel, Feuerbach und Hess — drei Quellen der Marxschen Gattungs-

metaphysik 
 
Die für seine Metaphysik grundlegende Kategorie des Gattungswesens übernimmt 
Marx von Ludwig Feuerbach und Moses Hess, sie hat ihre Wurzeln aber bereits in der 
Hegelschen Philosophie des Geistes, vor allem in seiner Willenstheorie. In letzterer 
wird mit den spekulativ-logischen Kategorien der Allgemeinheit, Besonderheit und 
Einzelheit der Versuch unternommen, individuelles Selbstbewusstsein und 
allgemeines Gattungswesen in ein differenziertes Verhältnis zu setzen. Sein 
Bewusstsein und Selbstbewusstsein erlaubt es dem Menschen im Gegensatz zu 
anderen Tieren, sich die eigene Gattung auf vielfältige Weisen zu repräsentieren. Für 
Hegel ist das Selbstbewusstsein nicht nur das wesentliche Gattungsmerkmal des 

                                                
29 Dass sich bei Marx ab 1843 an der textlichen Oberfläche ein deutlicher Immoralismus im 

Sinne der Zurückweisung normativer Diskurse finden lässt, ist unstrittig. Dennoch hat es seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder Bestrebungen gegeben, nachzuweisen, dass man die 

Marxsche Anthropologie und Kapitalismuskritik normativ zu begreifen hat. Von diesem 

Versuch, die Marxsche Theorie als explizit normative zu verstehen, müssen solche 
Rekonstruktionen unterschieden werden, die den Nachweis erbringen wollen, dass es im 

Marxschen Denken versteckte normative Prämissen gibt. Meine soeben vorgetragenen 

Bemerkungen sind bewusst so gehalten, dass sie in dieser Frage keine Entscheidung 
erzwingen. Zur Debatte „Marx und Ethik― vgl. exemplarisch die Beiträge in Angehrn & 

Lohmann (1986). 
30 Vgl. MEW 3, 7. 
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Menschen, sondern zugleich auch das Medium, durch welches der Mensch sich 
dieses eigenen Gattungswesens vergewissern kann.

31
  

Feuerbach knüpft selbst an diese Hegelsche Denkfigur an, betont im 
Spannungsverhältnis von Individuum und Gattung dann aber die Dominanz der 
Gattung. Dies ergibt sich zum einen aus seinem Versuch, die von Hegel 
veranschlagten geistigen Vermittlungsinstanzen wie z.B. Kunst, Religion oder 
Philosophie als bloße Entfremdungsphänomene zu eliminieren. Deren Existenz allein 
gilt schon als Indiz eines entfremdeten Ausgangszustands, der durch ein Verhältnis 
unmittelbarer Entsprechung von individueller Lebensäußerung und Gattungswesen zu 
ersetzen ist. Zum anderen ergibt sich die Dominanz des Gattungsaspekts auch aus 
dem bereits erwähnten Gedanken, die Vorstellung der individuellen Persönlichkeit 
selbst sei Ausdruck der Entfremdung des wesensmäßig sozial verfassten Menschen.  
Marx übernimmt in den Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten diese beiden 
Hegel-Feuerbachschen Vorgaben, wenn er den Menschen als ein universales 
Gattungswesen bestimmt, d.h. als ein Wesen, welches aufgrund seines (Selbst-) 
Bewusstseins zur Wesenserkenntnis fähig ist, und dessen Wesen nur durch die und in 
der Gattung realisiert werden kann. 
Bestanden bei Feuerbach eine theoretische und eine praktische Dimension des 
Gattungswesens nebeneinander, so findet sich bei Moses Hess eine einseitige 
Betonung des praktischen Gattungswesens, welches sich für ihn in den sozialen 
Verhältnissen und — um einen Marxschen Begriff zu verwenden — gesellschaftlichen 
Verkehrsformen realisiert. Die dem bestehenden Entfremdungszustand der durch 
Privateigentumsverhältnisse atomisierten Menschen entgegengesetzte Alternative ist 
bei Hess eine Organismusvorstellung: Das Gattungswesen realisiert sich angemessen 
in einem gesellschaftlichen Organismus, wenn die individuellen Handlungen von den 
Akteuren unmittelbar als Realisierungen dieses sozialen Gesamtorganismus begriffen 
werden. Jede über nicht intendierte Systemeffekte oder repräsentative Funktionen 
geleistete Vermittlung individueller Ziele mit dem Selbstzweck des Gesamtorganismus 
gilt als Symptom einer zu überwindenden Entfremdung. Die Inanspruchnahme des 
Organismusmodells selbst ist über die Illustration der Dominanz des sozialen Ganzen 
über die Individuen als unselbständige Teile hinaus deshalb relevant, weil sie — im 
Zuge des Bestrebens, an die Naturwissenschaften anschlussfähig zu werden — eine 
sozial-politische Norm in eine metaphysisch-deskriptive Kategorie überführt.

32
  

 
2.2 Zwei Marxsche Erweiterungen 
 
Marx geht über diese Gattungsmetaphysik, die er inhaltlich vollständig übernimmt, 
philosophisch dadurch hinaus, dass er sie um zwei zentrale, aus der Hegelschen 
Philosophie gewonnene Modelle erweitert — das Modell der Vergegenständlichung 
einerseits und die Denkfigur der „Negation der Negation― andererseits. 
 
2.2.1 Das Vergegenständlichungsmodell des Handelns 
Die Handlungstheorie Hegels ist generell am Subjekt-Objekt-Modell ausgerichtet. 
Dabei gewinnt ein zunächst innerer, subjektiver Zweck in Form von Absichten durch 
absichtliches Handeln eine äußere Objektivität. Letzteres meint bei Hegel zum einen 
intersubjektive Zugänglichkeit: Die vormals nur subjektive, innere Absicht wird im 
Resultat einer absichtlichen Handlung möglicher Gegenstand intersubjektiver 
Bewertung. Zum anderen stellt das Handlungsresultat auch in dem Sinne eine 

                                                
31 Vgl. Quante (2009a). 
32 Vgl. dazu Quante (2010a). 
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Verobjektivierung der subjektiven Absicht dar, als dieses Resultat Eigenschaften und 
Konsequenzen aufweist, die vom handelnden Subjekt nicht beabsichtigt bzw. 
vorhergesehen worden sind. Hegel vertritt in diesem Punkt einen Externalismus in 
dem Sinne, dass der eigentliche Gehalt einer absichtlichen Handlung dem 
handelnden Subjekt nicht vor der Realisierung vollständig präsent sein kann. Vielmehr 
gehören auch die sich durch die Objektivierung ergebenden Eigenschaften und 
Folgen zu diesem Gehalt dazu.

33
 Man kann dieses handlungstheoretische Modell als 

Vergegenständlichungsmodell bezeichnen, wobei man für Hegel einen weiten Sinn 
von Gegenstand unterstellen muss. Im Rahmen seiner rationalistischen 
Gesamtkonzeption versteht Hegel unter Gegenständen Sachverhalte. Seine These, 
dass ein innerer Zweck, der den Inhalt einer Absicht ausmacht, durch das absichtliche 
Handeln in die Objektivität übersetzt wird, also eine Identität von innerem und 
äußerem Zweck gegeben ist, wird auf diese Weise nachvollziehbar: Der Gehalt von 
Absichten ist genauso propositional verfasst wie der durch eine Handlung 
hervorgebrachte oder bewirkte Sachverhalt.

34
 

 
Darüber hinaus hat dieses Objektivierungs- oder Vergegenständlichungsmodell bei 
Hegel eine spezifisch erkenntnistheoretische Funktion, die vor allem in der 
Phänomenologie des Geistes im Vordergrund steht.

35
 In den berühmten, und auch 

von Marx gründlich studierten Passagen zur Dialektik von Herrschaft und 
Knechtschaft geht Hegel von der Prämisse aus, dass ein Subjekt adäquates Wissen 
von seinem eigenen Wesen nur erlangen kann, wenn es dieses Wesen an einem von 
ihm unterschiedenen Gegenstand erkennt. Rein intern kann es zwar eine Form der 
Gewissheit bezüglich seines eigenen Wesens haben, nicht aber die Wahrheit 
desselben erkennen. Jedes Selbstbewusstsein ist, wie Hegel dort schreibt, „wohl 
seiner selbst gewiß, aber nicht des andern, und darum hat seine eigne Gewißheit von 
sich noch keine Wahrheit; denn seine Wahrheit wäre nur, daß sein eignes Fürsichsein 
sich ihm als selbständiger Gegenstand― darstellt.

36
 

Marx übernimmt diese beiden Theoreme von Hegels Philosophie, transformiert sie 
aber gemäß seiner materialistischen Wende.

37
 Im Kontext des Handelns ergibt sich 

daraus, dass bei Marx alle Handlungen zu Vergegenständlichungsprozessen werden, 
die in einem materiellen Objekt resultieren. Damit wird für Marx das poietische 
Handeln zum alleinigen handlungstheoretischen Modell. Zwar spricht er davon, dass 
die Arbeit im Resultat als fortdauernd gedacht wird. Da man bei „Arbeit― aber einen 
Prozess- und einen Resultatsinn unterscheiden muss, ist damit gerade nicht das für 
praktisches Handeln charakteristische Merkmal gemeint, dass eine Tätigkeit schon 
vollendet ist und zugleich noch als Tätigkeit andauern kann. Man kann nun analog zu 
Hegel auch die Marxsche Variante des Vergegenständlichungsmodells des Handelns 
plausibel machen, indem man das materielle Objekt als Tatsache deutet, um auch das 
Handlungsresultat propositional deuten zu können. Es bleibt aber dabei, dass seine 
materialistischen Vorgaben Marx dazu verleiten, beim Handeln primär die physischen 
Aspekte zu betonen. So spricht er z.B. im Kapital von der vergegenständlichten Arbeit 

                                                
33 Vgl. dazu Pippin (2008) sowie Quante (2010b). 
34 Vgl. dazu Quante (1993). 
35 Vgl. für eine ausführlichere Analyse dieser Überlegungen Quante (2009b). 
36 Hegel (1988), S. 130. 
37 Dabei ist allerdings klärungsbedürftig, was „materialistisch― bei Marx alles bedeuten kann. 



 

 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE  NRW   

106 

als „Gallerte― und vom Wert als „Krystall― der Arbeit und redet mit Bezug auf Waren 
von „geronnener Arbeit―.

38
 

 
2.2.2 Die Negation der Negation 
Vor allem der zweite Aspekt des Hegelschen Vergegenständlichungsmodells gewinnt 
bei Marx entscheidende Bedeutung. Denn aufgrund dieser Prämisse kann der 
Mensch als gegenständliches Gattungswesen sich seines eigenen Wesens nur 
dadurch vergewissern, dass er es sich in einem ersten Schritt entäußert, um sich in 
einem zweiten Schritt das objektivierte Produkt dieser Entäußerung als sein eigenes 
Wesen anzueignen. Dieser Entäußerungsprozess wird dabei von Marx zum einen 
wiederum nach einer Hegelschen Denkfigur konzipiert, und zum anderen generell als 
Entfremdungsprozess begriffen. 
 
Diese Denkfigur ist die „Negation der Negation―; sie hat bei Hegel einen Prozess- und 
einen Resultatsinn. Im Prozesssinn ist damit die Struktur der Selbsterzeugung und 
Selbstdifferenzierung der Kategorien bezeichnet, während sie als Resultatsinn den 
Subjektcharakter der absoluten Substanz ausdrückt. „Negation― meint dabei die 
Selbstbestimmung der absoluten Subjektivität, wobei jede einzelne dieser Kategorien 
der absoluten Substanz unangemessen ist, so dass es zwischen dem Wesen der 
Substanz als absoluter und der Natur der einzelnen Kategorien ihrer 
Selbstbestimmung einen Widerspruch gibt. Dieser Widerspruch wird in einem zweiten 
Negationsschritt wiederum negiert, d.h. dass die Unangemessenheit der einzelnen 
Kategorien aufgehoben und als notwendiges Moment der Selbstdifferenzierung in die 
Selbstbestimmung integriert wird. Marx überträgt erstens Hegels Grundstruktur der 
absoluten Subjektivität auf die menschliche Gattung. Durch diesen Transfer in den 
empirischen Bereich entfaltet das Vergegenständlichungsmodell nun utopischen 
Charakter, da es Ansprüche formuliert, die einzelne empirische Subjekte nicht erfüllen 
können. Diese utopische Differenz wird nicht nur vom einzelnen Individuum auf die 
Gattung verschoben, sondern zudem auch noch in die Geschichte als 
Selbsterzeugungsprozess verlagert. Denn Marx hat die Denkfigur der Negation der 
Negation zweitens in der Form aufgenommen, wie sie in Hegels Phänomenologie des 
Geistes vorliegt, d.h. als eine Entwicklungsfolge, bei der die einzelnen 
unangemessenen Selbstbestimmungs- bzw. Entäußerungsstufen durch nachfolgende 
Negationen aufgehoben und durch angemessenere Konzepte der Selbsterkenntnis 
abgelöst werden. Auch diese Hegelsche Figur transformiert er wieder in seinen 
materialistischen Bezugsrahmen, wobei Aufhebung primär die Vernichtung der 
vorhergehenden Stufe meint.

39
 Diese Emphase des Moments des Negierens in 

Hegels Konzeption der Aufhebung ist im linkshegelianischen Kontext nicht 
ungewöhnlich: Marx konnte sie in den Schriften von Bruno und Edgar Bauer genauso 
finden wie in einem Text von Bakunin, den dieser unter einem Pseudonym 1842 in 
den Hallischen Jahrbüchern publiziert hatte. 

                                                
38 Vgl. MEW 23,52. 
39 Während in der Philosophie Michail Bakunins das Moment der Negation eindeutig zur 

alleinigen Form der Aufhebung wird, bleibt bei Marx auch das bewahrende Element — 

zumindest in Spuren — erhalten; die nicht mehr entfremdeten Menschen dürfen, damit sich die 
Entfremdung nicht wieder einstellt, die historischen Erfahrungen nicht vergessen. Dennoch ist 

die Verschiebung von der dialektischen Bewegung in Hegels Rechtsphilosophie, die man eher 

als begriffliche Ausdifferenzierung und Integration auffassen muss, zu der aufsteigend-
progressiven Entwicklung, die man in Hegels Phänomenologie des Geistes findet, der 

entscheidendere Zug. 
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Marx zufolge hat Hegel mit der Negation der Negation „nur den abstrakten, logischen, 
spekulativen Ausdruck für die Bewegung der Geschichte gefunden―.

40
 Damit ist sie die 

angemessene Darstellungsweise der teleologischen Entwicklung des 
Gattungswesens, solange es sich noch im Stadium der Entfremdung befindet. Die 
Verkehrung des Hegelschen Idealismus ist Marx zufolge der adäquate Ausdruck für 
die reale Entfremdung des Menschen; sie ist das Bewegungsgesetz für die 
Geschichte, „die noch nicht wirkliche Geschichte des Menschen― (ebd.) ist. 
 
2.3 Vier Dimensionen der Entfremdung 
 
Die materialistische Transformation dieser beiden Hegelschen Denkfiguren ist durch 
die bereits geschilderten Vorannahmen von Marx erzwungen, weil für ihn jede im 
Medium des Geistes stattfindende Vermittlung von Widersprüchen nur Ausdruck eines 
unaufgehobenen basalen Widerspruchs des gegenständlichen Gattungswesens sein 
kann. Die vielfältigen internen Weisen, in denen Hegel im Medium des Geistes als 
einer Sphäre der Selbstinterpretation Widersprüche und Spannungen integriert, gelten 
Marx einerseits als Indiz einer basalen Entfremdung und müssen andererseits durch 
die Realisierung einer unmittelbaren Versöhnung in den materialen Lebensvollzügen 
der Menschen aufgehoben werden. Solange es noch geistiger Vermittlungsinstanzen 
bedarf, mittels derer die Handlungen und Zielsetzungen der einzelnen Menschen mit 
dem Gattungswesen des Menschen versöhnt werden, so lange befindet sich das 
Gattungswesen des Menschen selbst in einem Zustand der Entfremdung. Die 
extremste und historisch letzte Form dieser Entfremdung ist für Marx die 
Lohnarbeitstätigkeit, die vier Dimensionen umfasst: 
 
(a.) Die Lohnarbeit wird nicht als in sich sinnvolle Äußerung des eigenen 

gegenständlichen Gattungswesens erfasst, sondern ist nur Mittel zur 
eigentlich angestrebten, d.h. egoistischen Bedürfnisbefriedigung. Im 
entfremdeten Zustand geht die Wesensbetätigung des gegenständlichen 
Wesens nicht mit einer Selbstbestätigung und –bejahung des Menschen als 
tätigem Wesen einher. 

 
(b.) Der zweite Ausdruck der Entfremdung in der Lohnarbeit ist darin zu sehen, 

dass dem Herstellenden das Produkt, in dem seine Tätigkeit resultiert, nicht 
gehört. Die Institution des Privateigentums schneidet die tätige Äußerung 
des Arbeiters vom vergegenständlichten Resultat ab, so dass ein 
vermitteltes und abstraktes Rechtsverhältnis an die Stelle unmittelbarer 
Selbstrealisierung tritt. 

 
Lassen sich diese ersten beiden Entfremdungsdimensionen noch direkt an die 
Handlungsperspektive des einzelnen Arbeiters anbinden, so stellen die folgenden 
beiden ein Defizit mit Bezug auf das Gattungswesen selbst dar. 
 
(c.) Die soziale Dimension der gegenständlichen Tätigkeit, in der sich das 

Gattungswesen unmittelbar realisieren soll, wird im System der Lohnarbeit 
zu einem bloßen Mittel der individuellen Existenzsicherung herabgesetzt. Es 
wird mit Blick auf und für den Markt produziert, nicht um die soziale Natur 
des Gattungswesens zu realisieren, sondern um das eigene individuelle 

                                                
40 MEW E1, 570.  
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Überleben zu sichern. Die sich in der Kooperation vergegenständlichende 
Gattungsnatur des Menschen liegt in einer sozialen Organisiertheit vor, die 
es den einzelnen Individuen unmöglich macht, ihre Tätigkeiten als 
Realisierungen dieses Gattungswesens zu verstehen. 

 

(d.) Damit ergibt sich auch die vierte Dimension der Entfremdung zwangsläufig. 
Indem die soziale Natur der gegenständlichen Tätigkeit zu einem bloßen 
Mittel individueller Selbsterhaltung verkehrt wird, kann der Einzelne auch in 
dem anderen Menschen nicht mehr das Gattungswesen er- und 
anerkennen. Die Zwecke der jeweils anderen sind nur von Belang, insofern 
sie für die jeweils eigene individuelle Zweckrealisierung relevant sind. Sie 
dienen nur als Mittel der eigenen, egoistischen Bedürfnisbefriedigung. 

 

Damit wird die Natur des gegenständlichen Gattungswesens in der Lohnarbeit auf 
zweifache Weise verfehlt. Die gegenständlich-materialistische Betätigung der eigenen 
Wesenskräfte in der Arbeit kann vom einzelnen Individuum weder im Prozess als 
Selbstbetätigung genossen noch im Resultat als Selbstverwirklichung angeschaut 
werden. Auch die Gattungsnatur des Menschen wird auf zweifache Weise verfehlt. 
Zum einen findet in einer kapitalistischen Warentauschgesellschaft die materiale 
Vergegenständlichung des sozialen Wesens in einer Form statt, die an die Stelle der 
unmittelbaren Einheit die abstrakte geistige Vermittlungsrelation des Eigentums setzt. 
Und zum anderen erkennt der Einzelne im Anderen nicht sein eigenes 
Gattungswesen, sondern lediglich ein Mittel, seine jeweils egoistischen Zwecke zu 
befriedigen. 
 

Diese Entfremdung ist nach Marx nun aber kein historischer Zufall, sondern gemäß 
den von Hegel übernommenen Vorgaben ein notwendiger Prozess. Das 
gegenständliche Gattungswesen Mensch muss, um sein Wesen zu realisieren, seine 
Wesenseigenschaften vergegenständlichen und – im Marxschen Rahmen – als 
material-gegenständliche Wirklichkeit entäußern. Dies stellt, da die Entäußerung 
selbst, anders als bei Hegel, nicht durch geistig repräsentative Vermittlungen als 
vernünftiges Moment des eigenen Wesens integriert werden kann, für Marx eine 
notwendige Entfremdung dar. Erst wenn das Gattungswesen Mensch seine 
Gattungsnatur in Form des kapitalistischen Produktionssektors vollständig entäußert 
hat, kann es durch die Negation dieser Entfremdung dahin gelangen, sich sein 
eigenes Wesen anzueignen. Für diese Aneignung, die keine vermittelnden 
Repräsentationsinstitutionen mehr enthalten darf, stehen bei Marx dann die 
programmatischen Forderungen nach Abschaffung des Privateigentums sowie die 
Leerformeln der freien Assoziation der Arbeit und der klassenlosen Gesellschaft.

41
 

 
3. Die Beisetzung des Politischen 

 

Damit sind alle Bausteine beisammen, die es für Marx notwendig werden lassen, 
jedwede politische Sphäre aus seiner Sozialutopie des gegenständlichen 
Gattungswesens zu eliminieren. 
 
3.1 Essentialismus ohne Autonomie 
 

Hegels Begriff des Geistes verbindet Teleologie und Autonomie; individuelles 
Selbstverständnis sowie soziale und kulturelle Medien der Selbstinterpretation wie 

                                                
41 Zur Marxschen Geschichtsphilosophie vgl. Quante (2009a) und (2009c). 
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Kunst, Religion oder Philosophie sind konstitutiv für das Wesen des Geistes selbst. 
Mit anderen Worten: das Telos des Geistes ist in Hegels Philosophie nicht 
unabhängig vom freien Willen der autonomen Subjekte zu bestimmen.

42
 Diese 

idealistische Vermittlung wird bei Marx eliminiert. An die Stelle kultureller und 
politischer Selbstverständigungen tritt bei ihm eine Wesensverwirklichung, die sich 
unabhängig von dem Selbstverständnis der involvierten Individuen ereignet. Die 
geistige Dimension einer voluntativen und kognitiven Repräsentation des eigenen 
Gattungswesens gerät in der Folge der Feuerbachschen Hegelkritik generell unter 
Ideologieverdacht und wird durch ein unmittelbares Verhältnis harmonischer 
Koordination von individuellen Handlungen ersetzt. Die scheinbare normative Kraft der 
Verwirklichung des eigenen Wesens wird bei Marx dadurch zu einem die Individuen 
determinierenden teleologischen Entwicklungsgang. Dies wird z.B. darin deutlich, 
dass es nicht auf das konkrete Selbstverständnis des einzelnen Proletariers oder des 
Proletariats ankommt, sondern darauf, „was es ist und was es diesem Sein gemäß 
geschichtlich zu tun gezwungen sein wird―.

43
 

Nun ließe sich — unter dem Stichwort: Marx und Aristoteles — der Vorschlag 
machen, den Marxschen Essentialismus als eine ethische Theorie zu verstehen, in 
der Wesensverwirklichung als ethisches Gut gilt. Da aber Marx erstens diese 
aristotelische These meines Wissens nirgendwo explizit vertritt, und weil es mit dem 
metaphysischen und dem szientistischen Essentialismus zwei alternative Deutungen 
der essentialistischen Elemente in der Marxschen Theorie gibt, reicht der Hinweis auf 
den Marxschen Essentialismus meines Erachtens nicht aus, um die These zu 
rechtfertigen, dass die Marxsche Theorie als eine genuin ethische verstanden werden 
muss. Ich möchte diese Frage gerne offen lassen und weise deshalb explizit darauf 
hin, dass sich der antinormative Effekt meiner soeben vorgeschlagenen Deutung aus 
dem Zusammenspiel von Essentialismus, Geschichtsphilosophie und der 
entfremdungstheoretisch fundierten Ablehnung von repräsentationalen 
Vermittlungselementen ergibt. Dieser Befund ist auch mit einer aristotelisierend 
ethischen Deutung des Marxschen Essentialismus verträglich. 
 

In dieser von Marx in Anspruch genommenen Elimination der Normativität liegt 
meines Erachtens einer der nachhaltigsten und gefährlichsten Erfolge des Marxschen 
Denkens. Bis heute erfreut sich seine Kritik, normative Diskurse seien bloße 
Epiphänome der eigentlich entwicklungsleitenden Faktoren, weitgehender 
Zustimmung. Dabei ist es egal, ob man diese basaleren Faktoren als ökonomische 
Macht, technologische Eigendynamik, evolutionäre Gesetzeszusammenhänge oder in 
den Begriffen bloßer Systemrationalität beschreibt. Gemeinsam ist diesen 
Vorstellungen, die sozialen Wirkkräfte von normativen Geltungsansprüchen zu 
befreien und sozialen Wandel unter Rückgriff auf diese normfreie teleologische Basis 
zu erklären. Wenn man dem Marxschen Denken als Kritik an schlechter Legitimation 
politischer Herrschaft möglicherweise auch heute noch einiges abgewinnen kann, so 
sollte das Schicksal seiner eigenen Sozialutopie uns doch lehren, dass nicht der 
Verzicht auf normative Diskurse den Weg zum Besseren weisen kann, sondern nur 
der Versuch, bessere Legitimierungen zu entwickeln bzw. begründete Kriterien zu 
entwickeln, die in Vorschläge für soziale Veränderungen münden. 
 
 
 

                                                
42 Vgl. Quante (1997). 
43 MEW 2, 38. 
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3.2 Planung statt Willensbildung 
 

Gemäß der Marxschen Metaphysik des Gattungswesens kommt der 
Nationalökonomie als neuer Wissenschaft entscheidende Bedeutung zu. Im Zuge der 
Orientierung an den Naturwissenschaften wird die z.B. bei Hegel vorgelegte 
philosophische Deutung ökonomischen Handelns als einer Willenssphäre ersetzt 
durch eine am Modell der theoretischen Vernunft ausgerichtete Planungsutopie. 
Soziale Produktion wird nicht mehr begriffen als Sphäre der Vermittlung individueller 
Zwecke, sondern als bloßes Maximierungs- und Kooperationsproblem.

44
 Weder die 

Aushandlung von gesellschaftlichen Zielvorstellungen noch die Vermittlung 
individueller Lebenspläne mit sozialen Anforderungen an das Gemeinwesen werden 
in ihrer normativen Dimension gesehen. An die Stelle von geeigneten Verfahren 
kollektiver Willensbildung tritt das Ideal einer technokratischen, theoretischen 
Vernunft. Auf dieser Ebene greifen die Orientierung an den als rein deskriptive und auf 
Zweck-Mittel-Rationalität ausgerichtet aufgefassten Naturwissenschaften und der 
generelle Ideologieverdacht gegenüber normativen Diskursen ineinander. 
 
3.3 Die Elimination der Einzelheit 
 

Galt bei Hegel noch das autonome Subjekt, die Einzelheit in seiner Terminologie, als 
der Ort, an dem die individuelle und die soziale Dimension des Menschen im Medium 
des Selbstbewusstseins miteinander vermittelt werden, so tritt bei Marx an diese 
Stelle ein Modell des Verhältnisses von Gattung und Individuum, welches der Biologie 
angemessen ist. Das einzelne Individuum realisiert die Gattung, seine Individualität 
reduziert sich auf die Ausbildung besonderer Eigenschaften, aufgrund derer es sich 
von anderen Gattungsmitgliedern unterscheidet. Die bei Hegel entscheidende interne 
Vermittlung durch den subjektiven Willen ist für Marx Ausdruck der Entfremdung des 
Gattungswesens. Vermittlungsprobleme zwischen individuellen Zielsetzungen und der 
sozialen Natur des Menschen sind ihm nicht Anlass zur Entwicklung geeigneter 
Institutionen, innerhalb derer diese beiden Aspekte mittels normativer Diskurse 
ausgeglichen werden. Sie gelten vielmehr nur als Symptom einer basalen 
Entfremdung. Die Marxsche Zielvorstellung ist, das Verhältnis des Individuums zur 
Gattung so zu gestalten, dass individuelle und soziale Dimension unmittelbar, in allen 
Lebensvollzügen zusammenfallen und jederzeit für alle Beteiligten erkennbar sind. Die 
Pluralität und Gegensätzlichkeit individueller Zielvorstellungen und Zwecksetzungen 
wird von ihm nicht als Konsequenz eines modernen Verständnisses individueller 
Autonomie akzeptiert, sondern als Entfremdungszustand des Gattungswesens 
gedeutet, welcher in der Utopie einer bruchlosen und unmittelbaren Einheit 
aufzuheben ist.

45
 

 

Damit komme ich zu dem umgekehrten Ergebnis, zu dem der kritische Rationalist Karl 
Popper in seiner zwar überaus kritischen, zumeist jedoch wenig rationalen Hegelkritik 
gelangt. Während für Popper Marx bei allen Verfehlungen letztlich an einem Ideal 
individueller Autonomie festgehalten habe, sei Hegels Philosophie getragen von einer 
holistischen Sozialutopie, in der individuelle Freiheit zugunsten des Staates geopfert 
werde. Hier liegt nicht nur eine sowohl Hegel wie Marx betreffende unzulässige 
Vereinfachung vor. Die große Gefahr dieser bis heute prominent gebliebenen Kritik an 
einem sozialen Holismus liegt darin, mit der berechtigten Kritik an einer sich normfrei 
verstehenden sozialen Einheitsutopie zugleich auch solche Modelle wie das 

                                                
44 Vgl. dazu Lange (1986). 
45 Vgl. dazu Quante (2009a). 
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Hegelsche zurückzuweisen, in dem — im Rahmen einer normativen 
Legitimationstheorie — der Versuch unternommen wird, die soziale Natur des 
Menschen mit seinem berechtigten Anspruch auf individuelle Autonomie in Einklang 
zu bringen. Jede politische und Sozialphilosophie aber, die von der schlechten 
Alternative: entweder holistische Einheitsutopie oder atomistischer Individualismus, 
ausgehen zu müssen meint, verfehlt letztlich eine philosophische Option, die in 
Hegels Rechtsphilosophie noch gegenwärtig war und u.a. durch die Beisetzung des 
Politischen in der Metaphysik von Karl Marx für viele nachhaltig verschüttet worden 
ist.

46
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1. Einleitung 
 
Die Welt sieht sich spätestens seit der Weltkonferenz von Rio 1992 vor der Heraus-
forderung, eine nachhaltige Entwicklung bewusst zu gestalten. Das bedeutet 
insbesondere eine große Designaufgabe bezüglich der Wirtschaft, nämlich die 
Gestaltung eines nachhaltigkeitskonformen Wachstums bei gleichzeitiger 
Herbeiführung eines (welt-) sozialen Ausgleichs und den Erhalt der ökologischen 
Systeme. Tatsächlich ist dies nur möglich, wenn die Wechselwirkung zwischen den 
Staaten sich in Richtung einer Weltinnenpolitik bewegt, eine Forderung, die auf C. F. 
von Weizsäcker [63] zurückgeht. Die Chancen zur Erreichung dieses Ziels vom 
Charakter einer Balance sind aber alles andere als gut. Wie im Folgenden 
beschrieben wird, ist das (nur) eine von drei prinzipiellen Zukunftsperspektiven für die 
Menschheit. Die anderen sind ein Kollaps oder eine Ressourcendiktatur/ 
Brasilianisierung, wahrscheinlich verbunden mit Terror und Bürgerkrieg. Der 
vorliegende Text beschreibt die drei Optionen und entwickelt eine Doppelstrategie, 
wie man am besten mit dieser Situation umgeht. In Bezug auf die anstehenden 
weltweiten Herausforderungen wird mit einer Vision Rio + 20 ein Programm 
entwickelt, wie vielleicht Balance noch rechtzeitig gesichert werden kann. 
 
2. Weltweite Problemlagen  
 
Die Welt befindet sich zum Anfang des neuen Jahrhunderts in einer extrem 
schwierigen Situation. Als Folge der ökonomischen Globalisierung befindet sich das 
weltökonomische System in einem Prozess zunehmender Entfesselung und 
Entgrenzung im Kontext des Megatrends „explosive Beschleunigung“, und das unter 
teilweise inadäquaten weltweiten Rahmenbedingungen.  
 

                                                
47 Erweiterung von F. J. Radermacher: Warum Weltinnenpolitik heute unverzichtbar ist. 

Globalisierung als Schlüsselfrage. In: Bartosch, U., Gansczyk, K. (Hrsg.): Weltinnenpolitik für 
das 21. Jahrhundert – Carl Friedrich von Weizsäcker verpflichtet. LIT-Verlag, Münster, 

September 2007, S. 245-264. 
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Megatrend: Explosive Beschleunigung  
 
- Bevölkerungsentwicklung 
- Distanzverkürzung 
- Zugriff auf Ressourcen 
- Technische Systeme 
- Soziale Spaltung 
- Aufeinanderprallen von Kultursystemen  

 
Das korrespondiert zu dem eingetretenen Verlust des Primats der Politik, weil die 
politischen Kernstrukturen nach wie vor national oder, in einem gewissen Umfang, 
kontinental, aber nicht global sind. In diesem Globalisierungsprozess gehen die 
Entfaltung der neuen technischen Möglichkeiten zur Substitution menschlicher 
Arbeitskraft wie auch die zunehmende Integration von Teilen des 
Arbeitskräftepotentials der ärmeren Länder in den Weltmarkt teilweise zu Lasten der 
Arbeitsplatzchancen der weniger qualifizierten Arbeitnehmer in den reichen Ländern, 
die sich deshalb zu Recht als Verlierer der Globalisierung wahrnehmen. Die 
beschriebenen Entwicklungen beinhalten zwar gewisse Chancen für Entwicklung, 
laufen aber gleichzeitig wegen fehlender internationaler Standards und durchsetzbarer 
Regulierungsvereinbarungen und der daraus resultierenden Fehlorientierung des 
Weltmarktes dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung entgegen. Die Entwicklungen 
erfolgen teilweise zu Lasten des sozialen Ausgleichs, der Balance zwischen den 
Kulturen und der globalen ökologischen Stabilität. Wo liegen dabei die ganz großen 
Herausforderungen? 
 
Die Umwelt- und Ressourcenfrage 
 
Aufgrund der gegebenen Hinweise erweist sich im Kontext der Globalisierung der 
Zugriff auf Ressourcen und die Erzeugung von Umweltbelastungen als ganz großer 
Engpass. Ohne Ressourcen kein Reichtum! Und Kollaps bei übermäßigem Zugriff. 
Wer kann, wer darf auf Ressourcen in welchem Umfang zugreifen? [30] Das kann 
eine Frage von Krieg und Frieden werden. 
 

Das rasche Wachsen der Weltbevölkerung verschärft die Situation signifikant und in 
sehr kurzen Zeiträumen. Die Menschheit bewegt sich in Richtung auf 10 Milliarden 
Menschen [13, 30]. Hinzu kommt das Hineinwachsen von Hunderten Millionen 
weiterer Menschen in ressourcenintensive Lebensstile. 
 
Es könnte deshalb in den nächsten Jahrzehnten trotz massiver Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion eng werden hinsichtlich der Ernährung der 
Weltbevölkerung. Um 2015 ist der Höhepunkt der Ölproduktion zu erwarten. Hier 
drohen erhebliche Problemlagen und Konflikte. Im Bereich der CO2-Emissionen 
bewegen wir uns wahrscheinlich heute schon auf eine Klimakatastrophe zu. Mit Blick 
auf den aktuellen Bestseller »Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder 
untergehen« von Jared Diamond [3], der aufzeigt, welche Konstellationen in einer 
historischen Perspektive zum Zusammenbruch ganzer Gesellschaften geführt haben, 
deuten sich erhebliche Verwerfungen an [39]. Der Ressourcendruck verschärft sich 
von mehreren Seiten und die (welt-)politische Situation ist nicht günstig, um mit 
diesem Thema adäquat umzugehen. Hinzu kommt, dass große Teile der Eliten, 
weltweit, eine Bewältigung dieser Herausforderungen bisher nicht als ihre zentrale 
Aufgabe ansehen.  



 

 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE  NRW   

114 

 
Der Bumerang-Effekt 
 

Der Bumerang-Effekt 
 
- Technik als Lösung!? 
- Die Lösung als Problem! 
- Der Rebound-Effekt 
- Die Notwendigkeit sozial-kultureller Innovationen  
- Die Herausforderung von Global Governance 

 
Die Frage der Limitation des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen und der 
Begrenzung der Umweltbelastungen in einer globalen Perspektive tritt vor dem 
beschriebenen Hintergrund in das Zentrum aller Versuche zur Erreichung 
zukunftsfähiger Lösungen, denn der technische Fortschritt alleine, so sehr er die 
Umweltbelastungen pro produzierter Einheit zu senken vermag (Dematerialisierung, 
Erhöhung der Ökoeffizienz), führt aufgrund des so genannten Bumerangeffekts in der 
Summe zu eher mehr als zu geringeren Gesamtbelastungen der ökologischen 
Systeme [26]. Mit jeder Frage nach Begrenzung, etwa der CO2-Emissionen, stellt sich 
aber sofort die weltweite und bis heute unbeantwortete Verteilungsproblematik in 
voller Schärfe.  
 
Dabei ist zwischen »großvaterartigen« Aufteilungsansätzen, bei denen man sich im 
wesentlichen am Status Quo orientiert (und dadurch den zurückliegenden Ländern ein 
»Aufschließen« an das Niveau der Erzeugung von Umweltbelastungen der reichen 
Welt vorenthält) oder »pro Kopf gleichen Zuordnungen« von Verschmutzungsrechten 
und deren ökonomischer Handelbarkeit zu unterscheiden. Letztlich stellen sich hier 
Fragen der Gerechtigkeit innerhalb, aber erst recht zwischen den Staaten. Dies ist aus 
Sicht der sich entwickelnden Länder vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem 
Kolonialismus und ungleicher Verträge zu sehen. Das Konfliktpotential in diesem 
Bereich ist gigantisch und wird in der praktischen Politik bisher völlig unterschätzt. 
Umweltfragen übersetzen sich dabei in soziale und damit in Verteilungsfragen – 
innerhalb, aber vor allem auch zwischen Ländern. Hier schlägt nun mit der 
Entwicklung im Finanzsektor ein weiterer Bumerang zu.  
 
 
3.  Die Entgrenzung des Finanzsektors – das Problem hinter den Problemen 
 

Eine ungenügende Global Governance  
 
- Der Siegeszug des digitalen Kapitalismus 
- Die Entgrenzung der Finanzmärkte  
- Effektivität vs. Effizienz: inadäquate Rahmenbedingungen 
- Vagabundierende Macht ohne adäquate Verantwortung und Kontrolle 
- Unterminierung der Demokratie 
- Vergrößerung der sozialen Spaltung  
- Zerstörung der Umwelt  

 
Das vielleicht größte Problem weltweit ist die Entgrenzung des Finanzsektors in Folge 
der Globalisierung in Form des digitalen Kapitalismus [7]. Geld vagabundiert 
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unkontrolliert um den Globus, sucht nach immer höheren Renditen, setzt Regierungen 
unter Druck und entsteht fast aus dem Nichts. Größtes Wertschöpfungssegment wird 
dabei einerseits die Vermeidung von Steuerzahlungen unter Ausnutzung komplexer 
internationaler Gesetzeslagen und der besonderen Möglichkeiten von Off-Shore-
Finanzplätzen [11, 12], andererseits die Geldneuwertschöpfung bzw. die 
Kreditaufnahme durch Premium-Schuldner. Die Modifikationen der 
Finanzmarktregulierungen der letzten Jahre erlauben kleinen Gruppen von Premium-
Akteuren die Generierung von Geld quasi aus dem Nichts durch neue Formen der 
Geldwertschöpfung unter Nutzung innovativer Finanzierungsinstrumente und 
bestimmter Formen von Schuldverschreibungen. Gleichzeitig ermöglicht die 
Verlagerung von Arbeit Gewinne bei wenigen zu Lasten hoher Verluste bei vielen. 
Mittlerweile kommt es zum Rückbau der Sozialsysteme in reichen Ländern, zu einer 
„Ausplünderung“ des Mittelstandes [49] und zu erheblichen Reduktionen bei den 
Steuereinnahmen der Staaten. Insgesamt ist dies eine Entwicklung, bei der die 
Stabilität durch immer größere Kurzfristigkeit gefährdet wird, auch zu Lasten der 
Zukunft. Allerdings besitzt diese Entwicklung den „Charme―, den hohe soziale 
Ungleichheit für Eliten besitzt und der unten vertieft im Sinne einer Brasilianisierung 
diskutiert wird. 
 

Die Folgen 
 
- Legale Steuerflucht  
- Geldschöpfung aus dem Nichts, Ausweitung der Geldmenge, Aufbau von „Bubbles― 
- Massive Umverteilung zu wenigen „Superreichen―, Ausbluten des Mittelstandes 
- Drohender Kollaps der Weltfinanzmärkte 
- „Plünderung― zu Lasten von Umwelt, Frieden und Zukunftspotentialen 
- Ausfransen der Demokratie an den Rändern 
- Erzeugung von Hass 
- Verlust der informationellen Selbstbestimmung  
- Militarisierung der Gesellschaft  
- Terror und Gegenterror - potentiell Bürgerkrieg  

 
 
4. Welche Zukünfte sind möglich? 
 
Richtet man den Blick auf das weltweite Geschehen und berücksichtigt die nächsten 
50 Jahre, so resultieren aus der beschriebenen Gesamtkonstellation, d. h. den Risiken 
bezüglich Umwelt und Ressourcen einerseits und den Risiken bezüglich sozialer und 
kultureller Balance andererseits drei mögliche Zukünfte [23, 27, 128, 128, 40] im 
Sinne von Attraktoren, die im weiteren kurz diskutiert werden und von denen zwei 
extrem bedrohlich und nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar sind. Die drei Fälle ergeben 
sich aus der Frage, ob die beiden großen weltethischen Postulate: (1) Schutz der 
Umwelt und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und (2) Beachtung der Würde 
aller Menschen (eingeschränktes weltweites Demokratieprinzip) erreicht werden. 
Gelingt (1) nicht, machen wir also weiter wie bisher, kommt der Kollaps. Gelingt (1), ist 
die Frage „wie?―. Durch Machteinsatz zu Gunsten weniger, zu Lasten vieler – dann 
finden wir uns in einer Ressourcendiktatur und dazu korrespondierend in der 
Brasilianisierung wieder. Nur im Fall von Konsens landen wir in einem Modell mit 
Perspektive, einer weltweiten ökosozialen  Marktwirtschaft. 
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Wo stehen wir in 50 Jahren? - Drei Zukünfte  
 
- Kollaps 
- Brasilianisierung  
- Weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft (doppelter Faktor 10 als Perspektive) 

 
4.1 Business as usual / Kollaps 
 
Fährt man weiter entlang der bisherigen, im wesentlichen an Freihandelsprinzipien 
orientierten Logik à la WTO, IWF etc., dann befindet man sich in einem Szenario, das 
die ultimativen Grenzen der Naturbelastbarkeit nicht in das welt-ökonomische System 
integriert hat, zugleich werden große Teile der Humanpotentiale auf diesem Globus 
nicht voll entwickelt. Damit werden viele Menschen und Kulturen in die 
Zweitklassigkeit gebracht bzw. dort »eingemauert«. Dieses System wird schon in 20 
bis 30 Jahren gegen definitive Grenzen laufen und mit Kämpfen um Ressourcen 
verbunden sein, die exorbitante Kosten nach sich ziehen werden. Gewisse 
Rückfallpositionen vor Ort in der Grundversorgung (im Sinne einer Minimal-
Autonomie) können überlebensrelevant werden, insbesondere Lösungen in den 
Breichen Ernährung und Energie. Dieser Business-as-usual-Weg ist nicht nachhaltig 
und nicht zukunftsfähig, weder global noch regional. Aus Sicht des Autors ist dieser 
Fall eher unwahrscheinlich (15 %), da bei Annäherung an den Katastrophenfall 
massive Abwehrreaktionen und Gegenmaßnahmen zu erwarten sind. Die Frage ist, 
welcher Art diese sein werden, wenn der Kollaps unmittelbar bevorsteht.  
 
 
4.2 Brasilianisierung / Öko-diktatorische (ressourcendiktatorische) 

Sicherheitsregime 
 
Es steht zu erwarten, dass bei einem Zuspitzen der beschriebenen Krisenpotentiale 
die „reiche Welt― entschieden für Lösungen zur Begrenzung der Ressourcennutzung 
und der weltweiten Umweltverschmutzungen aktiv werden wird. Dies kann im 
weltweiten Konsens oder durch Machteinsatz geschehen. Aus Sicht des Autors wird 
die Zukunft mit etwa 50 % Wahrscheinlichkeit in einem auf massivem Einsatz 
militärischer und anderer Macht beruhenden asymmetrischen Ansatz bestehen, der 
gemäß einer im Kern »großvaterartigen« Logik dem ärmeren Teil der Welt, in 
verdeckter oder gar offener Form, die Entwicklung erschwert und zugleich zur 
Verarmung von 80 % der Bevölkerung der reichen Länder führen wird 
(Brasilianisierung). Letzteres wird noch mit einem massiven Verlust von 
demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Menschen in den reichen Ländern 
verbunden sein [40, 41]. In einem gewissen Sinne führt dieser Weg zu einer Art von 
„Weltinnenpolitik― Ein weltweites neo-feudales System, stark autokratisch, mit einer 
globalen Elite (Luxusklasse), die sich rund um den Globus in der so genannten 
sicheren Zone bewegt. Bei ärmeren Ländern handelt es sich dabei häufig (nur) um 
den Flughafenbereich, die Messegelände und Konferenzeinrichtungen, 5-Sterne-
Hotels und Golfplätze sowie die Einkaufsmalls. Hinzu kommen die dazu gehörigen 
Verkehrsverbindungen. Diese Bereiche sind massiv abgesichert und ähneln sich 
überall. Das alles korrespondiert zu einer möglichen zukünftigen Weltstruktur, die 
allerdings nicht mit Demokratie kompatibel ist, eine Art von „Weltinnenpolitik―, die aber 
nicht das ist, was C. F. von Weizsäcker sich unter diesem Begriff vorgestellt hatte.  
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Das öko- oder ressourcendiktatorische Muster ist massiv asymmetrisch, ungerecht 
und unfair, es erzeugt massiven Hass, Ablehnung und Terror. Das Motto „Von kalten 
Energiestrategien zu heißen Rohstoffkriegen― wird hierbei konkretisiert. Die 
Auseinandersetzung führt zum Rückbau der Bürgerrechte in den entwickelten 
Ländern. Die Kosten für »Heimatschutz« wachsen gewaltig. Die internationale 
Kooperation wird beeinträchtigt. Die Staaten und Regionen des Nordens haben dabei 
immense innere Probleme zu bewältigen, sieht man von Wohlstandsenklaven und 
Steuerparadiesen mit vergleichsweise wenigen Menschen und einem vergleichsweise 
hohen Grad an sozialem Ausgleich unter den Bürgern dieser Enklaven ab, die als 
Inseln des Friedens, des Sich-Wohlfühlens und der Sicherheit von Vertretern der 
internationalen Elite genutzt werden.  
 
Die Staaten des Nordens stehen dabei insgesamt auf der besseren Seite, aber das ist 
nur ein relativer Vorteil, kein absoluter. Die Auswirkungen eventueller weltweiter 
Konflikte können extrem problematisch sein. Hier stellt sich dann die Frage einer 
Basis-Autonomie bzgl. der Grundversorgung in der Region als Verantwortung der 
Politik gegenüber den Menschen. Die unvermeidbare relative Verarmung von 80 % 
der eigenen Bevölkerung unter Bedingungen massiver Ressourcenknappheit und 
globaler Konflikte um den Zugang zu benötigten Ressourcen kommt als Problemfeld 
hinzu, ebenso eventuelle Bürgerrechtsauseinandersetzungen in den heute reichen 
Ländern bei einem sich möglicherweise verschärfenden Kampf gegen den Terror bzw. 
gegen den (nachvollziehbaren) Widerstand großer Bevölkerungskreise gegen diese 
Art von Politik in den entwickelten Ländern.  
 
4.3 Ökosoziale Marktwirtschaft 
 

Das ökosoziale Modell als Hoffnung 
 
- Durchsetzung von Standards  
- Co-Finanzierung von Entwicklung  
- Größerer Reichtum und größere Ausgeglichenheit  
- „Friedensdividende― 
- Nachhaltig und stabil  

 
Als Ausweg erscheint der ökosoziale und im Kern ordoliberale Ansatz regulierter 
Märkte, wie er für Europa (soziale Marktwirtschaft) und die asiatischen 
Volkswirtschaften (Netzwerkökonomien) typisch ist. Dieses mit der menschlichen 
Natur in weitgehendem Einklang stehenden Modell [20] wäre im Rahmen der 
Weltökonomie fortzuentwickeln [30, 31, 34, 37, 46, 47, 56, 64, 65] und würde letztlich 
im Rahmen eines Weltvertrages [4] Forderungen eines Weltethos und des 
interkulturellen Humanismus [6] umsetzen zu einer Form von Weltinnenpolitik mit 
weltdemokratischem Charakter, wie sie von C. F. von Weizsäcker immer wieder 
thematisiert wurde. Es ist dies auch der Rahmen, der am besten die Forderungen 
inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit [61] umsetzt. Einen aktuellen Ansatz, 
einen solchen Weg weltweit zu befördern, stellt ein Global Marshall Plan dar, der 
Strukturbildung und Durchsetzung von Standards mit der Co-Finanzierung von 
Entwicklung verknüpft. Dies wird weiter unten beschrieben.  
 
Die Europäische Union beweist in ihren Ausdehnungsprozessen permanent die 
Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes, der sich im Regionalen in den letzten Jahren 
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durchaus auch in den alten EU-Ländern, insbesondere auch Deutschland und 
Österreich, positiv ausgewirkt hat. International sei ebenso auch auf das erfolgreiche 
Montrealer Protokoll verwiesen, das nach derselben Logik vereinbart wurde. Das 
heißt, mit dem Montrealer Protokoll erfolgte der Schutz des Ozonschirms der Erde 
durch entsprechende internationale Abkommen, die die Nutzung mehrerer Klassen 
von chemischen Substanzen, insbesondere FCKW-haltiger Substanzen, die die 
Ozonschicht bedrohten, immer stärker begrenzten. Die Zustimmung der sich 
entwickelnden Länder zu einem entsprechenden Abkommen wurde dadurch 
gesichert, dass die entwickelten Länder alle Umstellungskosten auf alternative 
technische Lösungen getragen haben. 
 
Das europäische Modell ist in dieser Logik der wohl einzige Erfolg versprechende 
Ansatz für Friedensfähigkeit und eine nachhaltige Entwicklung und steht in scharfem 
Kontrast zu dem marktradikalen Modell der Entfesselung der Ökonomie 
(Turbokapitalismus) ohne die weltweit verbindliche Durchsetzung einer Verantwortung 
für die Umwelt und das Soziale. Dabei ist zu beachten, dass es den 
Marktfundamentalisten gelungen ist, ihre Position über manipulierte Bilder tief in den 
Gehirnen vieler Menschen zu verankern [19]. Glücklicherweise erodiert diese 
Dominanzposition angesichts der Desaster, die in jüngerer Zeit weltweit sichtbar 
wurden. Bzgl. des dauernden Jubels über das Freihandelstheorem von Riccardo, ein 
Dogma der Marktfundamentalisten und Freihandelseuphoriker, sei auf die jüngst 
erfolgten Relativierungen durch die beiden Nobelpreisträger für 
Wirtschaftswissenschaften, Paul A. Samuelson [50] (vgl. ergänzend auch G. 
Steingart, „Weltkrieg – Wohlstand [57]) und Joseph E. Stiglitz in [58] sowie mit Andrew 
Charlton in „Fair Trade― [59] hingewiesen. Begründungen für die Überlegenheit einer 
Ökosozialen Marktwirtschaft gegenüber Marktfundamentalismus werden 
offensichtlich, wenn man die systemischen Voraussetzungen von Wohlstand 
herausarbeitet [36]. Dies gibt eine Orientierung, worauf weltweit zu achten ist. 
Weltweit muss man tun, was in guten Staaten funktioniert, nicht, was noch nie in 
einem Staat funktioniert hat. Die Welt könnte viel reicher sein. Verwiesen sei hierzu 
auf die Zukunftsformel 10 ~> 4:34 des Autors [29, 30]. Sie besagt im Wesentlichen, 
dass die Welt bei richtiger Vorgehensweise in etwa 70 Jahren 10-mal so reich sein 
kann wie heute, wobei die heute reiche Welt etwa 4-mal so reich und die sich heute 
entwickelnden Länder etwa 34-mal so reich sein können. Die Bevölkerung in den 
ärmeren Teilen wächst dabei fast auf das Doppelte. Die soziale Balance auf dem 
Globus entspricht dann in etwa derjenigen heute in Europa. Die Ressourcenknappheit 
wird durch entsprechende Rechtezuordnungen, Preisentwicklungen, neue 
Technologien und andere Lebensstile bewältigt. Der zukünftige Lebensstil wäre dann 
sehr viel weniger ressourcenintensiv als heute. Hochwertige, kreative 
Dienstleistungen werden im Gegenzug sehr viel preiswerter. 
 
5. Was macht ein Land reich? (vgl. [36]) 
 
Vor dem Hintergrund des Gesagten nähern wir uns der zentralen Frage, wo die 
Quellen von monetärem Reichtum tatsächlich liegen. Wir fragen nach der Wohlfahrt 
von Ländern und den systemischen Voraussetzungen dafür.  
 
Zusammenfassend können mit einem systemischen Ansatz acht wesentliche zum Teil 
bereits genannte Elemente identifiziert werden, die von besonderer Bedeutung für den 
Reichtum eines Landes sind. Wohlstand ist demnach primär systemischer Natur und 
wird nicht hauptsächlich durch die Exzellenz einzelner »Wertschöpfer« generiert.  
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Dies ist in dem Sinne gemeint, dass ein massiver Einbruch bei jedem der nachfolgend 
genannten acht Punkte zur Folge hat, dass der Reichtum verloren geht, ungeachtet 
dessen, ob die anderen sieben Punkte erfüllt sind oder nicht, während in einer 
empirischen Betrachtung alle Länder, bei denen alle acht Punkte gleichzeitig gegeben 
sind, reich sind.  
 
Die acht Aspekte sind: 

• ein gut funktionierendes, leistungsfähiges Governance-System — hierzu gehören 
insbesondere auch die Rolle und Funktionsbeiträge der Regionen innerhalb der 
EU, das Subsidiaritätsprinzip etc.  

• exzellent ausgebildete und geeignet orientierte und motivierte Menschen — 
Schlagworte wie „Brain-drain― und „Brain-drain-back― und die Bedeutung eines 
durchgängigen und durchlässigen Ausbildungssystems und lebenslanges Lernen 
sind hier zu nennen. 

• hervorragende Infrastrukturen auf internationalem Niveau — Infrastruktur ist dabei 
nicht nur im herkömmlichen Sinn zu verstehen, sondern beinhaltet auch 
technologische Infrastruktur zur innovationsorientierten Unternehmensentwicklung 
und Flächenbevorratung. 

• ein hervorragender Kapitalstock, also Industrieanlagen, Maschinen, Rechner etc.  

• Zugriff auf benötigte Ressourcen im weitesten Sinne, also zum einen Wasser, 
Nahrung, Energie, aber auch bestimmte Metalle, Reinst-Chemikalien etc. 

• ein leistungsfähiges Finanzsystem, also stabiles Geld, Kreditmöglichkeiten, ein 
funktionierender Finanzmarkt etc. 

• eine leistungsfähige Forschung und international konkurrenzfähige 
Innovationsprozesse — Anziehungskraft als Standort im Sinne von »Unternehmer-
/ Managerimport«, Ideenimport, Chancenklima. 

• eine enge Einbettung der Unternehmen und Menschen in weltweite 
Wertschöpfungsnetzwerke – Internationalität der Ökonomie 

 
 
6. Aktuelle Probleme europäischer Politik: die Bedeutung eines 

situativen Vorgehens (Doppelstrategie)  
 
Der beschriebene Hintergrund einer globalen marktradikalen Entfesselung hat 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Möglichkeiten von Politik in Europa und 
ebenso die Möglichkeit von Unternehmen im weltweiten Wettkampf um Kunden und 
Märkte [31, 32, 35]. Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas unter den 
bestehenden weltweiten Rahmenbedingungen zwingt auch die Europäer immer 
stärker dazu, sich der Logik des marktradikalen, entfesselten Wirtschaftsmodells zu 
unterwerfen, auch weit über einen sicher ebenfalls erforderlichen, vernünftigen 
Umfang an Deregulierung hinaus. Das vielleicht größte Problem besteht darin, dass 
globale Akteure unter dem Aspekt der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auch bei 
uns nicht mehr adäquat besteuert werden können. Dies gilt übrigens auch für viele gut 
verdienende Steuerzahler. Anders betrachtet muss eingesetztes Eigenkapital mit 
überzogenen Renditen bedient werden, da dieses sonst an andere Standorte 
ausweicht. Steueroasen, Off-shore-Bankplätze, und manche 
Sonderentwicklungszonen sind Teil des Problems. Hier ist eine weltweite Koordination 
zwischen den entwickelten Staaten erforderlich, um diese Missstände ein für alle Mal 
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auszuschalten. Dies ist ein Thema, auf das kürzlich der frühere deutsche 
Bundeskanzler Helmut Schmidt in DIE ZEIT nachdrücklich hingewiesen hat [51]. 
 
Die Folgen dieser Prozesse sind in Europa zunehmend zu beobachten und zwar in 
Form des Rückbaus der Sozialsysteme, Privatisierung von Gemeingütern, Rückbau 
im Gesundheitsbereich sowie ein Rückbau der breiten Ausbildung der gesamten 
Bevölkerung, die bisher noch auf das Ziel der vollen Entfaltung aller humanen 
Potentiale ausgerichtet ist. Hier geschickt gegenzuhalten, ist ein wichtiges Anliegen 
für Europa im Allgemeinen und eine gedeihliche Regionalpolitik im Besonderen.  
 
Situatives Handeln / Doppelstrategie 
 
In der beschriebenen Situation ist ein situatives Handeln, eine Doppelstrategie 
erforderlich [30, 35]. Ein solches Handeln besteht darin, einerseits gegenüber den 
Bürgern deutlich zu machen, wie aktuelle Globalisierungsprozesse sozialen Rückbau 
und zunehmende Unterlaufung ökologischer Standards zur Folge haben und 
anderseits konsequent an besseren weltweiten Rahmenbedingungen zu arbeiten, um 
diese inakzeptable Situation baldmöglichst durch internationale Abkommen zu 
überwinden.   
 
Ein Sofortprogramm für die Politik in Europa 
 
Eine »Intelligente doppelstrategische Verteidigungslinie« in Europa zur Bewältigung 
der aktuellen Probleme vor dem Hintergrund der Globalisierung ist aufgrund des 
Gesagten das Ziel. Dies erfordert: 

• Anstrengungen für ein vernünftiges Design der globalen Ökonomie (aktive 
Globalisierungsgestaltung [38]). Zu denken ist hier an einen Global Marshall Plan 
(www.globalmarshallplan.org) zur Umsetzung der Millenniumsziele der Vereinten 
Nationen (www.un.org/millenniumgoals/) bis 2015 und mittelfristig die Erreichung 
einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft. Hierauf wird unten eingegangen. 

• Organisation intelligenter Verteidigungsprozesse in Deutschland und Europa, 
solange ein vernünftiges weltweites Ordnungsregime noch nicht implementiert ist 
(vgl. ergänzend auch www.bwa-deutschland.de). 

 
 
7. Eine Doppelstrategie für die Wirtschaft  
 

Doppelstrategie für die Versicherungswirtschaft   
 
- Umgang mit einem Gefangenendilemma  
- Sich auf 3 Zukünfte einstellen 
- „Mehrere Bälle in der Luft halten― 
- Risikobeherrschung in schwierigen Zeiten 
- Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte bedenken 
- In Märkten überleben, aber gleichzeitig für eine bessere Governance argumentieren  
 

 
Die Situation für die Wirtschaft ist nicht einfach. Wirtschaft muss hier wie die staatliche 
Seite dagegenhalten und einen entfesselten weltökonomischen Prozess wieder unter 
Kontrolle zu bringen versuchen. Das geht sicher nur in einer europäischen bzw. 

http://www.globalmarshallplan.org/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.bwa-deutschland.de/
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globalen Perspektive. Aufgrund des Gesagten muss man sich dabei gleichzeitig auf 
drei Zukünfte einstellen, nämlich Kollaps, Ressourcendiktatur/Brasilianisierung oder 
das ökosoziale Modell, wobei nur das letzte Modell mit Nachhaltigkeit kompatibel ist. 
Alle Aktionen müssen unter Status quo-Bedingungen erfolgen, unter denen teilweise 
im Markt das Falsche honoriert wird und auch eine Weltfinanzmarktkrise oder 
Weltwirtschaftskrise nicht auszuschließen ist. Dies ist eine typische Situation eines 
Gefangenendilemmas (Prisoner´s Dilemma) im Sinne der mathematischen 
Spieltheorie. In einer solchen Situation wird das Falsche belohnt. Und wenn dadurch 
zum Schluss auch alle verlieren, sind die Anreize doch so, dass sich für jeden das 
Falsche lohnt, nicht das Richtige. Diese Situation lässt sich nur durch geeignete 
vertragliche Lösungen überwinden. Der Weg dahin erfordert die Fähigkeit dazu, das 
eigentlich „Falsche― zu tun, aber zugleich für Verträge zur Ermöglichung des Richtigen 
einzutreten.  
 
Das Gesagte erfordert auch für die Wirtschaft einen doppelstrategischen Ansatz. Zur 
Not auch das Falsche tun, um zu überleben, gleichzeitig an Bedingungen arbeiten, die 
mit langfristiger Stabilität und Nachhaltigkeit kompatibel sind. Das erfordert 
insbesondere eine bessere Governance: weltweit, aber auch in jedem Staat und 
genauso auf Seiten der Unternehmen. Wichtig ist dabei, soweit wie möglich alle drei 
Zukünfte gleichzeitig im Blick haben und dabei politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Aspekte simultan zu bedenken. Das ist Risikobeherrschung in 
schwierigen Zeiten. Man muss mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Dabei ist 
auch zu überlegen, was die jeweiligen Szenarien ökonomisch bedeuten. So könnte 
eine Kollapssituation zwar furchtbar sein und in einen Staatsnotstand führen, die 
Versicherungswirtschaft aber vielleicht von Zahlungsverpflichtungen befreien. 
Brasilianisierung bedeutet sehr wahrscheinlich ein besseres Geschäft mit den 
Gewinnern des Prozesses, schlechtere Geschäfte mit der Normalbevölkerung. Darin 
liegen – in einer rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung – Chancen und Risiken. 
Dies gilt auch für unregulierte Finanzmärkte, wenn man sich darin kompetent 
beteiligen kann. Richtig unangenehm könnten allerdings Situationen werden, die eine 
politische Radikalisierung an den Rändern, u. U. auch bürgerkriegsähnliche Zustände, 
zur Folge haben. Der Autor empfiehlt der Versicherungswirtschaft vor diesem 
Hintergrund ein Sofortprogramm, das aus folgenden zwei Dimensionen besteht: 
 

Ein Sofortprogramm für die Wirtschaft 
 
- Global Marshall Plan unterstützen  
- Für ein besseres globales institutionelles Design eintreten 
- Corporate Governance Regeln besser verankern, insbesondere in der OECD 
- Bessere Regulierung der Kapitalmärkte fördern  
- Informationstechnische ―Aufrüstung― weitertreiben 
- Mehr in Wissen und Verstehen investieren  
- Sich und uns intelligenter verteidigen  
 

 
(1) Internationale Dimension: Eintreten für ein besseres, globales 

institutionelles Design. Strikte Verankerung von Corporate Governance 
Regeln, insbesondere auf der OECD-Ebene. Bessere Regulierung der 
Kapitalmärkte fördern und als Sofortprogramm die Global Marshall Plan 
Initiative unterstützen. Hinweise zu dieser Initiative folgen anschließend.  
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(2) Unternehmen: Auf der Seite der Unternehmen ist weiterhin 
informationstechnische Aufrüstung angesagt. Es gilt, mehr in Wissen und 
Verstehen zu investieren, gerade auch, was wenig thematisierte 
Zukunftsszenarien wie Kollaps und Brasilianisierung anbelangt. Eine so 
leistungsfähige Wirtschaft wie die deutsche und eine so leistungsfähige 
wirtschaftliche Kraft wie die Europäische Union sollte mit mehr Nachdruck 
darangehen, sich und uns intelligenter zu verteidigen. Dazu müssen 
standardökonomische Theorien hinterfragt werden. Ferner ist in Zeiten der 
Globalisierung der Globus als Ganzes mit ausreichender Empathie in den 
Blick zu nehmen. Und es gilt der Versuchung zu widerstehen, auf 
kurzfristige Mitnahmeeffekte zu setzen. 

 
 
8.  Die Global Marshall Plan Initiative - ein tragfähiges Programm für einen 

neuen Anfang auf weltpolitischer Ebene [1, 6, 33, 47] 

Massive und wachsende Armut, Spannungen zwischen Kulturen und ein 
zunehmendes ökologisches Desaster erzwingen heute einen neuen Ansatz. Die 
Probleme, deren Zeuge wir sind, haben mit historischen Entwicklungen, mit 
unglücklichen Umständen aber z. T. auch mit einem unfairen globalen Design zu tun. 
Die bestehenden institutionellen Asymmetrien, die Machtdifferenzen und die 
Unterschiede bzgl. des Zugriffs auf Ressourcen wurden in ein weltökonomisches 
Design übersetzt, das systematisch die Mächtigen bevorteilt und die Armen 
ausplündert. Hier sind Veränderungen bzgl. des globalen institutionellen Designs in 
Richtung auf eine faire globale Governancestruktur nötig, die allen Menschen volle 
Partizipation ermöglicht. Diese setzen letztlich die Idee einer Weltinnenpolitik im Sinne 
von C. F. von Weizsäcker [63] um. Der britische Schatzkanzler Gordon Brown sprach 
in diesem Kontext von freiem und fairem Handel („We need to be more fair―, 
Newsweek, 18. September 2006) und der frühere US-Vizepräsident Al Gore äußerte 
sich vor kurzem anlässlich eines Vortrags an der Stanford University vor einigen 
tausend Studenten der Wirtschaftswissenschaften wie folgt: 

“Wir brauchen heute einen Global Marshall Plan, 
um die Welt zu retten und Milliarden besitzlosen 
Menschen die Möglichkeit zu geben wirklich an 
der Wirtschaft teilzuhaben. Bedenken Sie, dass 
das Richtige richtig bleibt, auch wenn niemand 
das Richtige tut. Und das Falsche falsch bleibt, 
auch wenn alle es tun.” 

 
Gleichzeitig ist auch eine Veränderung im Denken und in der Wahrnehmung 
erforderlich. Wir brauchen Entwicklung und Veränderungen in allen Ländern. Der 
Norden ist nicht einfach das Modell, dem man folgen muss. Nord und Süd könnten 
beide voneinander lernen, um gemeinsam einen Weg in die Zukunft zu finden, der 
nachhaltig ist. Ein gemeinsamer Lernprozess, der in einen fairen globalen Vertrag 
münden sollte, ist der richtige Weg in die Zukunft.  
 
Ein Global Marshall Plan/Planetarischer Vertrag, d. h. ein Konzept für eine Welt in 
Balance, wie er im Folgenden beschrieben wird, ist eine Antwort auf diese Situation. 
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Es ist dies ein Design, das die Nöte aller Menschen auf diesem Globus adressiert, ein 
Konzept der Balance. 
 
Die Wertebasis für eine weltweite Balance 
 
Das vorliegende Konzept für eine Welt in Balance ist das Konzept der Global Marshall 
Plan Initiative (www.globalmarshallplan.org). Es gründet auf ethischen und 
moralischen Grundprinzipien, die  

- im interreligiösen Bereich zwischen den Weltreligionen in Form eines 
„Weltethos― [14, 16, 16, 18], 

-  im weltpolitischen Bereich durch das InterActionCouncil ehemaliger Staats- 
und Regierungschefs in Form einer Menschenpflichtenerklärung – 
Declaration of Human Responsibilities – (www.interactioncouncil.org) und  

- im zivilgesellschaftlichen Bereich in Form einer Erdcharta 
(http://www.earthcharter.org)  

als Basis für das globale Zusammenleben formuliert werden. Das Konzept favorisiert 
Prinzipien der Gerechtigkeit und insbesondere die Goldene Regel der Reziprozität: 
„Was Du nicht willst was man dir tut, das füg auch keinem andern zu. Oder positiv: 
Was du willst, das man dir tut, das tue auch den anderen!―  (in [18], S.27f ).―  Im Sinne 
der oben vertretenen globalethischen Orientierungen resultiert daraus die 
Notwendigkeit einer ökologischen und sozio-kulturellen Ausrichtung jedes 
verantwortlichen und ethisch tragfähigen Handelns auf dem Globus, das im Geiste 
eines „interkulturellen Humanismus― als weltanschaulichem Minimalkonsens zwischen 
Gläubigen verschiedener Religionen und Anhängern verschiedener 
Weltanschauungen die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten sichern kann.  
 
Das Konzept für eine Welt in Balance übersetzt Ideen für eine Weltinnenpolitik in ein 
praktisches Vorgehen und besteht aus fünf fest miteinander verknüpften strategischen 
Eckpfeilern – der raschen Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten 
Nationen, wozu im Zeitraum 2008-2015 mit Bezug auf das Niveau der 
Entwicklungsförderung und Kaufkraft 2004 im Mittel 100 Milliarden US$ pro Jahr 
zusätzlich für Entwicklungsförderung aufgewendet werden müssen, finanziert u. a. 
durch globale Abgaben. Dies sind etwa 70 Milliarden USD pro Jahr mehr, als heute für 
diesen Zeitraum, vor allem durch die Europäische Union, bereits als zusätzliche Mittel 
zugesagt sind. Über die Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele hinaus geht 
es in Form der Co-Finanzierung von Entwicklung in Verbindung mit einem geeigneten 
weltweiten institutionellen Design um die Realisierung erster Schritte in Richtung auf 
eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft. Auf diesem Wege soll eine faire weltweite 
Partnerschaft verwirklicht werden. Integrativer Bestandteil des Konzepts sind die 
Förderung von Good Governance auf allen gesellschaftlichen Ebenen und 
koordinierte und kohärente Formen basisorientierter Umsetzung von 
Entwicklungszusammenarbeit.  
 

http://www.interactioncouncil.org/
http://www.earthcharter.org/
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9.  Eine konkrete Vision: Rio + 20 zum Erfolg führen 
 
Zum Abschluss des Textes zielt Kap. 9 auf die Entwicklung einer Vision Rio+20, so 
wie sie im UN-Vorbereitungsprozess von Nichtregierungsorganisationen als Input 
erwünscht wird [62]. Die Überlegungen  konzentrieren sich insbesondere auf die 
beiden für Rio+20 formulierten primären Stoßrichtungen: Einerseits Global 
Governance, d.h. insbesondere ökonomische und gesellschaftliche 
Ordnungsstrukturen in weltweiter Perspektive und andererseits das Thema einer 
Green Economy [62] oder eines Global Green New Deal. Gerade der letzte Punkt ist 
eng verknüpft mit der weltweiten Energie- und Klimafrage und wird mit einer 
Konzeption, die vom Autor in [44] entwickelt wird, vor allem dem Weltwaldregime und 
dem vorgesehenen gigantischen Weltaufforstungsprogramm voll adressiert.  
 
Im Weiteren ist folgendes zu bedenken: Die Welt steht vor einem besonderen Datum, 
dem Jahr 2012. Zwanzig Jahre sind seit der Weltkonferenz in Rio 1992 vergangen. 
Unglaublich viel ist seitdem passiert. Die Welt ist kaum wieder zu erkennen. 
Gleichzeitig läuft in 2012 das Kyoto-Protokoll aus. Ob es zu einem Anschlussvertrag 
kommt, ist unklar. Die Welt ist mit extremen Unterschieden zwischen Arm und Reich 
konfrontiert. Etwa 1 Milliarde Menschen lebt in einer prekären Ernährungssituation. 
Die Zahl der Hungernden hat in jüngster Zeit wieder zugenommen. Es sei an den 
wichtigen Satz von Mahatma Gandhi erinnert: „Armut ist die schlimmste Form von 
Gewalt". 
 
Die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen [24, 33], die 
auf das Jahr 2015 ausgerichtet sind, stockt. Die Doha-Runde der WTO kommt 
aufgrund der Interessengegensätze zwischen Nord und Süd zu keinen Ergebnissen. 
 
Die Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise hat noch einmal zu einer Verschärfung all 
dieser Fragen geführt. Die Welt stand vor dem Gau des Finanzsystems, die 
ablaufenden Prozesse wurden aus Sicht profunder Kenner als „Finanzäquivalent einer 
Kernschmelze― bezeichnet [55]. Die Staaten der Welt haben das Schlimmste 
abwehren können, staatliche Governance hat dabei sehr an Kredit gewonnen, aber 
zugleich hat die massive Zusatzverschuldung der Staaten die Handlungsfähigkeit der 
Politik deutlich reduziert. Wie die Zukunft aussehen wird, z.B. in der Folge der 
Griechenlandkrise, ist unklar. Hinweise zu der Gesamtthematik finden sich in [10, 43, 
45, 52, 54]. Das FAW/n in Ulm hat die Weltfinanzmarktkrise nicht nur richtig 
vorhergesagt, sondern auch Vorstellungen für eine zukunftsfähige Finanzarchitektur 
der Welt im Kontext einer Ökosozialen Marktwirtschaft entwickelt [43, 54]. 
 
Als positives Ergebnis der Krise ist die neue Rolle der G20 zu nennen, die eine 
wichtige koordinierende Funktion übernommen hat [5]. In der G20 sind etwa 65 % der 
Menschen und über 90 % der Weltwirtschaftsaktivität vertreten. Die G20 ist mutig 
bisherige Tabuthemen angegangen, wie z.B. die Einhegung der Steuerparadiese. Hier 
sind Erfolge erzielt worden. In Wechselwirkung mit den Vereinten Nationen konnte auf 
diesem Wege die Basis für eine zukunftsfähige Global Governance verbessert 
werden. Die entsprechenden Programme laufen, der größte Teil des Weges liegt 
jedoch noch vor uns. Die G20 fordert aktuell in Wechselwirkung mit dem Financial 
Stability Forum und dem Internationalen Währungsfonds eine Neuorientierung des 
Weltfinanzsystems mit dem Ziel eines „Strong Sustainable and Balanced Growth“ [5]. 
Interessante IWF-Dokumente unterfüttern dieses Anliegen [10]. Parallel fordert die 
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Rio+20-Vorbereitungsgruppe der Vereinten Nationen „better governance and a green 
economy“ [62]. 
 
In diesen Kontext fällt auch die Klimathematik. Sie hat das negative Potential für einen 
Ökokollaps, so wie die Schuldenaufhäufung der Staaten und ein nicht adäquat 
reguliertes Weltfinanzsystem das Potential haben, eine Brasilianisierung bzw. Welt-
Zweiklassenstruktur hervorzubringen. Heute eröffnet sich ein auf das Jahre 2012 
ausgerichtetes „Zeitfenster―, um die unterschiedlichen, miteinander verknüpften 
Prozesse in eine viel versprechende Richtung zu lenken. Alle diese Fragen sind in 
Wechselwirkung miteinander in Richtung auf eine funktionierende Global Governance 
zusammenzuführen und adäquat zu beantworten – ein typisches Gestaltungsfeld 
wissenschaftlicher Untersuchungen in der Tradition des Club of Rome [3, 21] bzw. 
einer Unified Earth Theory [45]. Dies ist seit Jahren ein zentrales Thema für die 
Vertreter einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft und eines Global Marshall 
Plans [9, 24, 30, 33, 48]. Glücklicherweise argumentieren auch weitsichtige Politiker in 
hohen Ämtern, in Deutschland im Besonderen Bundespräsident Horst Köhler und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, in diese Richtung, z.B. bzgl. der Zusammenführung 
globaler Teilregime wie WTO, IWF, WB, ILO, OECD und anderer zu einer 
funktionierenden weltweiten Ordnungsstruktur. Hier sei insbesondere die zentrale 
Thematik einer Nachhaltigkeitscharta für die Weltökonomie erwähnt, die Frau Merkel 
in den letzten G20-Treffen thematisiert hat [22]. Dies korrespondiert zu Überlegungen 
für eine Weltinnenpolitik [2], eine Earth Charter [60] und für ein Weltethos [14] und für 
die Umsetzung der Prinzipien des Weltethos in Richtung Orientierung der 
internationalen Wirtschaft [17]. All dies sind entscheidende Eckpunkte eines 
weltweiten ökosozialen Programms.  
Für den Klimabereich stellen sich dabei die folgenden Fragen: Lässt sich die 
Klimakatastrophe noch vermeiden? Ist das in einer Weise möglich, die die 
Überwindung der weltweiten Armut, Wohlstandszuwachs überall und eine adäquate 
weltweite Balance der Einkommensverhältnisse in Frieden zwischen den Menschen 
und der Natur im Sinne des bereits angesprochenen doppelten Faktor 10 zulässt?  
 
Ist also eine mit Wohlstand für alle verbundene nachhaltige Entwicklung möglich und 
bestehen Chancen, ein solches Programm kurzfristig zu initiieren und dann über die 
nächsten Jahrzehnte umzusetzen? Ja, diese Chancen bestehen, so knapp die Zeit 
auch ist. Größere Veränderungen passieren, wenn überhaupt, nur in Zeiten großer 
Bedrohung und in raschen Prozessen, die oft den Charakter von 
Paradigmenwechseln haben – erinnert sei an dieser Stelle an den Fall der Mauer.  
 

 
Ist Balance möglich? 

 
Balance erfordert zwingend die Vermeidung der Klimakatastrophe, die Lösung der 
Energiefragen, die Überwindung der weltweiten Armut, die Überwindung der 
Weltfinanzkrise und der Weltwirtschaftskrise und die Herstellung ausgeglichener   
(welt-)sozialer Verhältnisse. Alle Themen sind dabei mit allen verknüpft.  
 

 
Die Zielvorstellungen für Balance erscheinen teilweise als sich gegenseitig 
widersprechend, in jedem Fall als ambitioniert und bzgl. der Realisierung wenig 
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wahrscheinlich – viele Beobachter halten die 35 % Chance auf einen Erfolg, die der 
Autor sieht, für zu hoch angesetzt.  
 
Das Ziel muss dennoch die Nutzung der 35 %-Chance für Balance sein – „Against all 
Odds―. Den Schlüssel dafür bilden neben der Bereitschaft der Staaten und Menschen 
zur Kooperation vor allem, wie bereits dargestellt, simultane Innovationen in Technik 
und Governance, wobei beide Arten von Innovationen aufeinander abgestimmt sein 
müssen und sich gegenseitig ermöglichen bzw. fördern. Die erforderliche Governance 
orientiert sich an den großen Chartas der Vereinten Nationen, an Prinzipien des 
Weltethos [14, 17], des interkulturellen Humanismus, einer Weltinnenpolitik [2] und an 
der Earth Charter [60]. Ein mächtiges Vehikel auf dem Weg dahin bildet ein Global 
Marshall Plan [24, 33, 48]. 
 
Das ökonomische System, das Wohlstand und Nachhaltigkeit im Sinne eines 
doppelten Faktor 10 ermöglicht, ist nicht der freie, d.h. weitgehend unregulierte Markt, 
wie uns noch bis vor kurzem Marktfundamentalisten glauben machen wollten – und 
manche es schon wieder versuchen. Dies ist nach der Weltfinanzkrise mittlerweile für 
die meisten erkennbar. Die adäquate Marktstruktur ist vielmehr, wie oben schon 
angedeutet, eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft, die mittels adäquater 
Governancestrukturen Markt und Wettbewerb geeignet mit der Durchsetzung 
ökologischer und sozialer „Leitplanken― verbindet und auf diese Weise auch den 
größten Wohlstand hervorbringt. Das ist im Kern die Aussage der so genannten 
Fundamental-Identität [9]. 
 

Markt und Nachhaltige Entwicklung = Ökosoziale Marktwirtschaft 

 
Wie lassen sich die vielfältigen Anforderungen der Balancevisionen vielleicht doch 
erfüllen? Kann aus der Balanceidee eine  

 

mächtige Vision für Rio+20 und für eine gute Zukunft der Menschheit 

 
werden? Voraussetzung für die Umsetzung eines doppelten Faktor 10 sind, wie 
dargestellt, massive Innovationen in Technik und dazu korrespondierende 
Innovationen in Global Governance. Dabei bedingen beide Innovationsträger 
einander. Nur wenn die technischen Potentiale vorhanden sind kann die Politik auf der 
Seite der Rahmenbedingungen mutige Schritte in Richtung Dematerialisierung 
initiieren, z.B. Vorgaben für die schnelle Drosselung der weltweiten CO2-Emissionen 
und ambitionierte Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien. Nur wenn die 
Politik mutige Rahmenbedingungen setzt, nur wenn die Städte und Kommunen der 
Welt und ebenso die Unternehmen, große und kleine, mutige Umsetzungsprogramme 
realisieren, kann sich die Technik voll entfalten, sei dies die Welt der „Green 
Buildings― oder das gigantische Effizienzsteigerungsprogramm auf der Ebene z. B. der 
Halbleiter. 
 
Welche Innovationen sind schwieriger zu erreichen? Diejenigen im Bereich 
Governance oder diejenigen in der Technik? Aus Sicht des Autors kann die Technik 
liefern: Großartiges ist denkbar, wie schon so oft in der Vergangenheit. Die dazu 
korrespondierenden Innovationen in Governance sind der kritische Punkt. Ohne diese 
drohen Bumerangeffekte aller Art [26] – die Chance für Balance wird verspielt werden. 
Der Autor sieht die Wahrscheinlichkeit dafür, wie dargestellt, bei 65 %.  
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In der Folge der Finanzmarktkrise ist nun als Folge des Schocks die G20 als neue 
weltweite Koordinationsebene mit großer Dynamik tätig. Vieles wurde und wird 
diskutiert und umgesetzt, was vor der Krise tabuisiert war, z.B. ein energisches 
Vorgehen gegen Steuerparadiese, Vorstellungen über konsequente Regulierung aller 
Finanzmarktinstrumente und Fragen der Besteuerung des Finanzsektors, bis hin zu 
einer Devisentransaktionsteuer und Abgaben vom Typ einer Leverage Money Tax [10, 
52, 54]. 
 
Die G20 beginnt auch, korrespondierende Fragen zumindest zu streifen: Von der 
Fortentwicklung der WTO bis hin zur Klimathematik, weil nämlich alles mit allem 
zusammenhängt. Diese übergreifende Diskussion auf einer Plattform, die etwa 65 % 
der Menschen auf dieser Welt und über 90 % der Weltwirtschaftsleistung umfasst, gibt 
Hoffnung. Die wesentlichen Governancefragen liegen auf dem Tisch. Es gibt ein  

 

Fenster von vielleicht 2,5 Jahren, um zu tragfähigen Lösungen zu kommen. 

 
Die Durchsetzung einer adäquaten Governance erweist sich als das zentrale Thema, 
als eine Alles-oder-Nichts-Frage. In weltweiter Perspektive geht es gemäß 
Subsidiaritätsprinzip um ebenenadäquate politische Vereinbarungen und resultierende 
Strukturen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Subsidiarität bewegt sich dabei 
von der Welt über die Kontinente und die Staaten und Länder bis auf die Ebene der 
Regionen, Städte und Kommunen. Branchen haben eine große Bedeutung [8]. Dies 
gilt mit Blick auf die Lokale Agenda 21 ebenso für die Kommunen und Städte eine 
große Bedeutung, umso mehr als erwartet wird, dass für das Jahr 2050 etwa 2 Drittel 
der Menschen von dann etwa 10 Mrd. Menschen in Städten leben werden [42]. 
Zentral sind abgestimmte Standards und Co-Finanzierung und eine Orientierung an 
dem zentralen Nachhaltigkeitsprinzip: Wachstum ja – Plünderung nein!  
 

Rio+20 
Eine Vision für eine bessere Welt  

ist in Reichweite. 
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Roland Henke / Matthias Schulze 
 

Kants Friedensschrift  
 

im Unterricht der Jahrgangsstufe 12/II 
 

Die folgenden Ausführungen basieren auf einer von Matthias Schulze und mir 
entwickelten Konzeption zu einer ganztägigen Lehrerfortbildung für das Fach 
Philosophie, die im Rahmen der Implementation der Zentralabitur-Obligatorik in der 
Bezirksregierung Köln mehrere Male durchgeführt wurde. In die Ausführungen sind 
zusätzlich meine Erfahrungen der zweimaligen Behandlung von Kants Friedensschrift 
im Unterricht der Stufe 12, 2 eingegangen.  
 

Seit dem Zentralabitur 2009 ist in der Stufe 12,2 Kants Friedensschrift obligatorisch zu 
behandeln. Ihre Behandlung schließt sich sinnvoller Weise an die Erarbeitung der 
ebenfalls obligatorischen staatstheoretischen Positionen von Hobbes und Locke an. 
Während diese unter der Problemfrage nach der besten Staatsordnung und ihrer 
Begründung in den Blick genommen werden sollten, verändert sich diese 
Problemfrage, wenn man die Erarbeitung der Friedensschrift vorbereiten möchte: Wie 
sollte das Verhältnis der Staaten untereinander idealiter beschaffen sein, damit ihr 
Zusammenleben optimal funktioniert? – Kant gibt auf diese Frage eine Antwort, die 
vom Frieden als dem obersten Zweck des staatlichen Miteinanders ausgeht. 
 

Das ist, wirft man einen Blick auf die Real- und die Philosophiegeschichte, 
keineswegs selbstverständlich. Wenn etwa Clausewitz noch im Jahre 1832 den Krieg 
als die „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln― bezeichnete, formuliert er damit 
eine seit Jahrhunderten in Europa dominierende höchst wirkmächtige Doktrin, die, in 
die politische Tat umgesetzt, Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. 
In der gegenwärtigen Bewusstseinslage, besonders in Deutschland, herrschen eher 
pazifistische Überzeugungen. Ein Krieg oder kriegsähnlicher Zustand, an dem z. Zt. 
etwa die Bundeswehr in Afghanistan beteiligt ist, bedarf einer starken politischen 
Rechtfertigung und wird von den gegenwärtig agierenden Politikern dadurch 
verschleiert, dass sie den Begriff Krieg zur Kennzeichnung dieses Zustandes 
möglichst vermeiden. Dieser Bewusstseinswandel spiegelt sich naturgemäß auch in 
der Alltagseinstellung der Schülerinnen und Schüler (SuS).  
 

http://www.bwa-deutschland.de/
http://www.faw-neu-ulm.de/
http://www.globalmarshallplan.org/
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Damit sie das philosophisch Neuartige an Kants Entwurf, der in einer Zeit voller Kriege 
entstand,  nachvollziehen können

48
, beginne ich nach der Explikation der o. a. 

Problemfrage mit der Erarbeitung eines Auszuges aus Hegels Rechtsphilosophie (vgl. 
M 1). Hegel vertritt dort eine dezidiert bellizistische Position, die Heraklits Diktum vom 
„Krieg als Vater aller Dinge― auf die bürgerlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts 
überträgt. Dabei wird der Krieg der Völker als notwendige Entdeckung der 
vergänglichen Natur des Einzelstaates charakterisiert, der – im Gegensatz zu 
Naturphänomenen – als sittliches Werk der Freiheit bestimmt wird.

49
 In der Folge 

fördert der Krieg nach Hegel auch die Endlichkeit der sich im bürgerlichen Leben 
sedimentierenden Eigentumsverhältnisse zu Tage – schließlich die Endlichkeit des 
Individuums selbst.  
Der Text Hegels ist nicht einfach zu erschließen, aber hier die „Anstrengung des 
Begriffs― auf sich zu nehmen, lohnt sich nicht nur aufgrund der o. a. Zielvorstellungen, 
sondern auch um die methodische Fähigkeit zum Erschließen schwieriger 
philosophischer Texte zu schulen. Ich gehe daher so vor, dass ich erst die zentralen 
Gedanken des Textes im Unterrichtsgespräch abkläre und dann die SuS in 
Kleingruppen die Argumentationsstruktur auf der Basis des Toulminschemas 
eigenständig erarbeiten lasse. Das beigefügte Schema stellt dabei eine mögliche 
Lösung dar (vgl. M 2).

 50
    

Eine andere Möglichkeit, die Lektüre von Kants Friedensschrift anzubahnen, ist ein 
Rekurs auf die aktuelle politische Diskussion um das militärische Eingreifen in 
Staatsgebilde, die entweder gezielt die Menschenrechte verletzen oder nicht (mehr) in 
der Lage sind, ein Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten, das ständige Bürgerkriege und 
in ihrem Rahmen vorkommende massive Menschenrechtsverletzungen verhindert. 
Dieser Einstieg geht ganz selbstverständlich vom Frieden als Ziel im Verhältnis der 
Staaten untereinander aus und macht dabei klar, dass diese, anders als die 
Menschen in einem intakten Staatsgebilde, in einem naturwüchsigen Verhältnis 
zueinander stehen, das von keiner übergeordneten Instanz geregelt wird. (Vgl. M 3) 

                                                
48 Schon vor Kant hatte im Jahre 1713 der Abbé Castel de Saint-Pierre einen vieldiskutierten 

Friedensentwurf vorgelegt, der aber weder Voltaires noch Rousseaus politische Philosophie 

maßgeblich beeinflusste. Vgl. Ottfried Höffe, Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal. In: Ders. 
(hrsg.): Zum ewigen Frieden. Akademie Verlag: Berlin 2. Aufl. 2004, S. 5 – 29. 
49 Wenn man vor Hobbes und Hegel eine holistische Staatstheorie behandelt hat, etwa die von 

Platon, lässt sich die dem Hegel-Text zugrunde liegende Staatsauffassung, nach welcher der 
Staat mehr ist als die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem Endzweck der Eigentums- und 

Lebenserhaltung, gut verdeutlichen. Andernfalls kann man Hegels hier artikuliertes 

Staatsverständnis nutzen, um einen Contrapunkt zu den behandelten bürgerlichen 
Vertragstheorien zu setzen.  
50 Im Anschluss an Hegel liegt es nahe, noch Thomas‘ Theorie vom „bellum justum― folgen zu 
lassen, bevor mit Kant dann eine entschiedene Friedenskonzeption in den Blick kommt. Für die 

SuS könnte dabei allerdings der Eindruck entstehen, Thomas spräche sich mit seinem Ansatz 

für das Führen gerechter Kriege als ideales Verhältnis der Staaten untereinander aus; er will 
aber hiermit nur Leitlinien zum Führen von Kriegen geben, die unvermeidlich sind, und 

keineswegs den (gerechten) Krieg als völkerrechtliches Ideal propagieren; Thomas‘ Theorie 

gehört von der Systematik der Kantischen Friedensschrift her also in den Bereich der 
Präliminarartikel, in denen es um Prinzipien geht, die eingehalten werden müssen, um den Weg 

zum „ewigen Frieden― zu erreichen.      
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Von beiden Einstiegen aus kann sach- und lernlogisch sinnvoll Kants Konzept 
erarbeitet werden, das ja den Weltfrieden als zu erreichendes Ziel einer 
internationalen Staatenordnung setzt. Was Kant mit diesem Konzept genau meint, 
lässt sich durch die Interpretation einer zentralen Stelle aus den Erläuterungen zum 
Zweiten Definitivartikel klar machen: 

„ ... so muss es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund 
(foedus pacificum) nennen kann, der vom Friedensvertrag (pactum pacis) darin 

unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf 
immer zu endigen suchte.“ (ZeF, Reclam, S. 18) 

Es geht Kant also nicht um die Begründung eines Systems von Friedensverträgen, die 
einzelne Staaten untereinander schließen, sondern um einen Bund möglichst vieler, 
idealiter aller Staaten, der einen dauerhaften Weltfrieden sichert. 
 

Bevor ich die Lektüre der Friedensschrift fortsetze, erarbeite ich im 
Unterrichtsgespräch vier bzw. fünf mögliche Positionen, die vertreten werden können, 
wenn es um die Frage der Wege zum dauerhaften Weltfrieden geht. (Vgl. M 4; 
Position 1 und 2 lassen sich auch zusammenfassen zu: „Errichtung eines Weltstaates 
mit militärischer Vollmacht―). Diese Positionen schreibe ich nach ihrer Erarbeitung auf 
DIN-A-4 Bögen, die ich an verschiedenen Stellen des Kursraumes aufhänge oder 
auslege. Die SuS sollen sich nun der Position zuordnen, die sie für die richtigste 
halten. (Ggf. muss man, um eine gleichmäßige Gruppengröße zu erhalten, selbst 
zuordnen.) Die sich unter derselben Position versammelnden SuS sollen nun 
Argumente für diese suchen und fixieren. Anschließend werden sie in einem 
Gruppenpuzzle so neu zusammengesetzt, dass jeweils ein Vertreter aus jeder Gruppe 
mit jeweils einem der anderen zusammenkommt; die Gruppenmitglieder erhalten den 
Auftrag, ihre jeweils favorisierten Konzepte kontrovers zu diskutieren. Anschließend 
begeben sich die SuS wieder in ihre Stammgruppen zurück und überarbeiten ihre 
gefundenen Argumente, die sie dann auf Flip-Chart-Papier festhalten und im 
Kursraum aufhängen. So kann auf sie, wenn Kants Schrift erschlossen wird, jederzeit 
zurückgegriffen werden.  
 

Im Gegensatz zur ‚Grundlegung‘ ist die Friedensschrift kein nach analytischer 
Methode komponierter Text, der in einer stringenten Gedankenfolge aus einem im 
Alltagsverständnis basierten Begriff (guter Wille) weitere Zentralbegriffe (Pflicht, 
Gesetz usw.) und Grundsätze (Sittengesetz) herleitet, wie es im ersten Abschnitt der 
‚Grundlegung‘ der Fall ist. Die Friedenschrift besteht im Kern vielmehr aus drei kurzen 
(Friedens)Vertragsartikeln, die, nach geometrischer Methode, vorangestellt und 
anschließend plausibilisiert werden. Aber auch in diesen nachfolgenden 
Plausibilisierungen argumentiert Kant weder umfassend noch gedanklich ganz 
stringent. So fehlen z. B. in den Erläuterungen zum Ersten Definitivartikel hinreichend 
genaue Ausführungen zu dem, was Kant unter einer Republik versteht 

51
; auch sein 

(abgelehnter) Demokratiebegriff bleibt unscharf. In den Ausführungen zum Zweiten 
Definitivartikel changiert Kant darüber hinaus zwischen einem kosmopolitischen 

                                                
51 Zu Recht schreibt Zenkert: „Kants Bemerkungen zur Staatsverfassung sind äußerst knapp 

gehalten. Von der von ihm geforderten republikanischen Verfassung erwähnt er kaum mehr als 

die Grundprinzipien der Freiheit und Gleichheit und die Gewaltenteilung, das heißt, er setzt 
ihren Begriff voraus.― (Georg Zenkert: Kants Friedensschrift in der Diskussion. In: Information 

Philosophie 1/2004, S. 23)   
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Bekenntnis zum Weltstaat als bester Lösung zur Sicherung des Weltfriedens und dem 
zu einer Föderation autonomer Staaten.

52
  

 

Weil der Zweite Definitivartikel das Herzstück seiner Konzeption zur Sicherung des 
Weltfriedens ausmacht, beginne ich bei der Lektüre mit diesem Abschnitt und lese die 
einzelnen Begründungen schrittweise nach einer von der Kantforschung 
rekonstruierten gedanklichen Abfolge

53
, die durch sich im Gespräch mit den SuS 

ergebende Leitfragen erschlossen wird. (Vgl. M 5) Da der Artikel in seinem Wortlaut 
selbst ein Resultat der ihn plausibilisierenden Erläuterungen darstellt, beginne ich mit 
diesen und lese den Text des Artikels erst zum Abschluss ihrer Erarbeitung.  
 

„Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem 
Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen) schon durch ihr 
Nebeneinandersein lädieren, und deren jeder um seiner Sicherheit willen von dem 

andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu 
treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann.“ (ZeF, Reclam, S. 16) 

 

Da die SuS Hobbes‘ Naturzustands- und Vertragstheorie kennen, werden sie im 
Anschluss an diese Stelle ganz selbstverständlich den Gedanken eines 
(absolutistischen) Weltstaates als Überwindung des gegenseitigen Lädierens der 
Staaten ins Feld führen (vgl. auch den ersten der Wege zum Weltfrieden). Diese 
„intuitive Problemlösung―

54
 bestätigt die im Anschluss gemeinsam gelesene Stelle:  

 

„Für Staaten im Verhältnisse untereinander kann es nach der Vernunft keine andere 
Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, 
als dass sie ebenso wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, 

sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen (freilich immer 
wachsenden) Völkerstaat (civitas gentium), der zuletzt alle Völker der Erde befassen 

wurde, bilden.“ (ZeF, Reclam, S. 20) 
 

Damit liegt Kants „nach der Vernunft― beste und sicherste Lösung zur Realisierung 
des Weltfriedens am Tage: ein stetig wachsender, alle Völker umfassender Weltstaat, 
in dem die Einzelstaaten wie ihre Bürger durch gemeinsame öffentliche 
Zwangsgesetze daran gehindert werden, ihre Willkürfreiheit auf Kosten der 
Willkürfreiheit anderer auszuleben. Anders als Hobbes auf der Ebene des 
Staatsrechts favorisiert Kant im Bereich des Völkerrechts eine Weltrepublik, die 
allerdings, darin einem absolutistischen Weltstaat ähnlich, die Einzelstaaten und ihre 
Bürger durch Zwangsgesetze am Missbrauch ihrer individuellen Freiheit hindert.   
Unmittelbar im Anschluss an die zitierte Textstelle bringt Kant nun die – nach der 
Vernunft – zweitbeste Lösung ins Spiel: einen Völkerbund – vorläufig nur mit dem 
empirischen Argument, dass die Völker einen Weltstaat nicht wollen; dieser 
Völkerbund bedeute allerdings gegenüber dem Weltstatt einen Verlust in der 
Sicherheit des Weltfriedens:  
 

„Da sie dieses [den Völkerstaat] aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht 
wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hypothesi verwerfen, so kann an die Stelle der 

                                                
52 Vgl. Zenkert, S. 24; das Autonomieprinzip wird auch durch den fünften Präliminarartikel 
stark gemacht.  
53 Vgl. Ottfried Höffe, Völkerbund oder Weltrepublik? In: Ders. (Hrsg.): Zum ewigen Frieden. 

Akademie Verlag: Berlin 2. Aufl. 2004, S. 109 - 132 ; vgl. den hier abgedruckten Vortrag von 
Volker Gerhardt. 
54 Vgl. Sistermanns „Bonbonmodell―; in: Rolf Sistermann, Konsumismus oder soziale 

Gerechtigkeit? In: ZdPE 1/2005, S. 16 – 27; hier: S. 26. 
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positiven Idee  e i n e r  W e l t r e p u b l i k (wenn nicht alles verloren werden soll) nur 
das n e g a t i v e Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich 
immer ausbreitenden B u n d e s den Strom der rechtscheuenden, feindseligen 
Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs.“ (ZeF, S. 20) 

 

Was Kant genau unter einem Völkerbund versteht, kann durch die Hinzuziehung 
folgender Textstelle erhellt werden: 
 
„Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, sondern lediglich 

auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für sich selbst und zugleich 
anderer verbündeten Staaten, ohne dass diese doch sich deshalb (wie Menschen im 

Naturzustande) öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben 
unterwerfen dürfen.“ (ZeF, Reclam, S. 18 f.) 

 

Gegen die nach Vernunftgründen optimale Lösung der Weltrepublik finden sich, über 
verschiedene Stellen der Friedensschrift verstreut, drei Argumente, die nun gut in 
arbeitsteiliger Gruppenarbeit erarbeitet werden können. Die relevanten Textstellen 
sollten den Gruppen dazu jeweils vorgegeben werden. Die Argumente lassen sich wie 
folgt rekonstruieren: 
 

 Im Gegensatz zu den Individuen im Naturzustand sind die Völker, insoweit sie 
Staaten bilden, schon in sich rechtlich verfasst (vgl. ZeF, Reclam, S. 16); 

 Ein Weltstaat könnte, als Universalmonarchie ausgelegt, leicht in Anarchie 
umschlagen, schon weil die Gesetze bei seiner globalen Ausdehnung an 
Nachdruck einbüßen (vgl. ZeF, Reclam, S. 32); 

 Ein Weltstaat würde auf Dauer die (naturgewollte) Verschiedenheit der Völker in 
Sprache und Religion auflösen; in ein angemessenes Gleichgewicht gebracht 
kann diese durch Identitätsstiftung den Frieden erst wirklich sicher machen (vgl. 
ZeF, Reclam, S. 32 f.). 

Diese drei Einwände gegen den Weltstaat werden von Kant durch zwei weitere 
Argumente für den Völkerbund gestützt. Auch sie finden sich an zwei von einander 
entfernt liegenden Stellen der Friedensschrift und sollten wegen den in ihnen 
liegenden Interpretationsschwierigkeiten am besten gemeinsam gelesen und im 
Plenum besprochen werden. : 

 Die Huldigung gegenüber dem Rechtsbegriff in der Kriegspolitik zeigt, dass im 
Menschen eine moralische Anlage wohnt, die langfristig den Hang des 
Menschen zum Bösen, also zum Egoismus und damit zum Kriegführen aus 
Vorteilsgründen, überwinden könne (vgl. ZeF, Reclam, S. 17 f.);

55
  

 Das Prinzip der Publizität reicht aus, um das Verhältnis der Völker untereinander 
friedensförmig zu regulieren, ein Weltgewaltmonopol ist daher entbehrlich (vgl. 
ZeF, Reclam, S. 49 f., evt. Forts. mit S. 52, 1. Absatz zum Völkerrecht bis S. 54).  

Nun erst komme ich auf den Wortlaut des Zweiten Definitivartikels zu sprechen; wir 
interpretieren ihn im Rückgriff auf die in 12,1 erarbeitete Sein-Sollen-Differenz, und die 
SuS erhalten die ergebnissichernde Hausaufgabe, seine Begründung schriftlich in 
eigenen Worten zu rekonstruieren.    
 

                                                
55 Hier bietet sich eine kurze Wiederholung des in 12,1 zum kategorischen Imperativ 

Erarbeiteten an.  
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Ich gehe jetzt zum Ersten Definitivartikel über: „Die bürgerliche Verfassung in jedem 
Staat [des Völkerbundes] soll republikanisch sein.― (ZeF, Reclam, S. 10) Da die SuS 
aus ihrer Lektüre von Locke eine Vorstellung von einer Republik haben, lässt sich 
daran gut anknüpfen. Um einigermaßen differenziert abzuklären, was Kant unter einer 
Republik versteht, lese ich nur kurz den ersten erläuternden Satz zum Ersten 
Definitivartikel und ziehe zu seiner Erhellung einen Auszug aus Kants Schrift „Über 
den Gemeinspruch― hinzu.

56
  

 

Die Erschließung dieses Textes sichere ich mit einer Visualisierung (vgl. M 6). Sie 
verdeutlicht, dass Kants Republik ein nach dem Prinzip der Gewaltenteilung 
organisierter Rechtstaat ist, in dem jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit hat und alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind; an der Gesetzgebung 
beteiligt sind aber nur die freien männlichen Bürger durch die Wahl eines 
Repräsentanten, der seinerseits Gesetze so zu erlassen hat, dass ihnen das gesamte 
Volk zustimmen könnte (wenn es nicht durch temporäre Neigungen, Unwissenheit, 
Desinteresse usw. bestimmt wäre).  
 

Statt den eher verwirrenden zweiten Teil der Erläuterungen zu diesem Artikel (vgl. 
ZeF, Reclam, S. 13 – 15) zu lesen, können hier noch Kants Ausführungen über die 
Fähigkeit des Menschen zur Errichtung einer Republik einbezogen werden: Danach 
ist hierzu keine moralische Anlage oder gar Substanz nötig, sondern „das Problem der 
Staatserrichtung ist [...] selbst für ein Volk von Teufeln auflösbar― (ZeF, Reclam, S. 
31), weil allein der Egoismus des Menschen ausreicht zu erkennen, dass sie sich 
ohne Zwangsgesetze gegenseitig zernichten.

57
 

 

Weshalb eine Republik weniger zur Kriegsführung neigt als z. B. eine Despotie oder 
eine absolute Monarchie (Hobbes) – ein in der heutigen Politikwissenschaft auf Kant 
zurückgeführter, viel diskutierter Grundsatz – kann nun mit den SuS vorbesprochen 
und mit Kants entsprechendem Argument abgeglichen werden, wonach die 
Staatsbürger in einer Republik alles Ungemach der Kriegsfolgen selbst beschließen 
müssten (vgl. ZeF, Reclam, S. 12 f.). 
 

Eine auszugsweise Lektüre des Dritten Definitivartikels und seiner Erläuterungen, in 
deren Rahmen auch Kants Unterscheidung von Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht 
erarbeitet werden sollte, schließt sich an. Dabei genügt es, sich auf den Beginn und 
das Ende der Explikationen zu diesem Artikel zu beschränken.

58
 Wichtig ist 

herauszuarbeiten, dass für Kant ein gegenseitiges Besuchsrecht der Weltbürger zur 
Sicherung des Friedens genügt, das vom Gastrecht zu unterscheiden ist. Zwar ist es 
ebenso wenig mit einem Asylrecht im heutigen Sinne gleichzusetzen, das ja dazu 
dient, den politisch verfolgten Einzelnen in seinem Leben und seiner Würde zu 

                                                
56 Vgl. Zugänge zur Philosophie 1. Cornelsen: Berlin 2004, S. 399 f. 
57 Bei genügend Zeit kann hier ein Vergleich der Kantischen Republik mit zentralen Prinzipen 

des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eingeschoben werden, wie sie in den 
Artikeln 1- 3 und 20 niedergelegt sind. Dabei sollte offenkundig werden, dass beide 

Auffassungen viele Gemeinsamkeiten aufweisen, besonders durch die Prinzipien der 

Handlungsfreiheit der Bürger und ihrer Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 2, 3) sowie der 
Repräsentativität und der Gewaltenteilung als Staatsstrukturprinzipien (vgl. Art. 20); 

Differenzen zwischen beiden Staatskonzeptionen finden sich in der unterschiedlichen 

Akzentuierung der Volkssouveränität und der Bestimmung der BR-Deutschland als „sozialer 
Bundesstaat―.  
58 vgl. ZeF, Reclam, S. 21 (Fließtext bis „ ... , als der andere.―); Anschluss: Erster Absatz, S. 

24. „Da es nun ...―.) 
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schützen. Wenn Kant aber am Ende seiner Erläuterungen zu diesem Artikel daraufhin 
weist, dass das Weltbürgerrecht i. S. der Hospitalität dafür sorge, dass „die 
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird― (ZeF, Reclam, S. 24), 
hat er dabei den Gedanken eines von allen Menschen geteilten 
Weltrechtsbewusstseins im Blick. Danach kommt jedem Einzelnen eine Würde mit 
Anrecht auf Leib und Leben zu

59
, die es aber nicht individuell durch Asyl, sondern 

global durch öffentlichen Druck auf die Einzelstaaten (Prinzip der Publizität!) als 
universales Prinzip zu schützen gilt. 
 

Zur Zwischensicherung des erreichten Textverständnisses im Hinblick auf die drei 
Definitivartikel bietet sich der Einbezug des von Bernd Rolf verfassten fiktiven 
Interviews „Herr Kant, wie kann man Frieden schaffen?― 

60
 an. Gute Erfahrungen habe 

ich damit gemacht, den SuS erst nur die Fragen, ggf. in Auswahl und arbeitsteiliger 
Gruppenarbeit, auszuhändigen und sie die Antworten zuerst selbst suchen zu lassen. 
Im Vergleich mit denen von Rolf können dann eventuell noch vorhandene 
Missverständnis ausgeräumt werden.      
 

Bei meinem Abriss dieser Unterrichtseinheit habe ich den ersten Zusatz zu den 
Definitivartikeln nur in ausgewählten Auszügen in den Blick genommen, und zwar in 
solchen, welche die teleologische Rolle der „großen Künstlerin Natur― weitestgehend 
unterschlagen. Diese didaktische Reduktion hat ihren Grund darin, dass Kants 
Bestimmung der Rolle der Natur in diesem Zusatz nicht vermittelt ist mit der sonst 
seine Schrift beherrschenden Vorstellung des Friedenszustandes als einer von freien 
Individuen gestifteten Rechtsordnung. Wenn die Natur ohnehin in teleologischer 
Wirkkraft den Friedenszustand der Staaten untereinander hervorbringt, dann ist 
schwer nachvollziehbar, weshalb sich die Menschen als freie Wesen um die 
Herstellung eines solchen Zustandes bemühen und ihn als Rechtsgebilde 
konstituieren sollten – wovon Kant in seiner Friedensschrift generell ausgeht. Diese 
offenkundige Lücke in seiner Argumentation, die sich allenfalls durch den Einbezug 
weiterer geschichtsphilosophischer Schriften Kants und grundlegender 
metaphysischer Überlegungen zum Verhältnis von Natur und Mensch bis zu einem 
gewissen Grade schließen ließe

61
, sollte so gar nicht erst in den Fokus der Reihe 

kommen.  
 

Lohnenswert ist allerdings, schon auf dem Hintergrund der heutigen Globalisierung 
und nicht zuletzt der Finanzkrise, die Lektüre des Absatzes über den Handelsgeist 
(ZeF, Reclam, S. 33), der sich als geschlossener Kurztext ohne teleologischen 
Hintergrund präsentieren lässt. Denn Kant spricht hier sehr weitsichtig die Macht des 
Geldes und damit die Macht gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit in einer 
globalen Gesellschaft als kriegsverhindernd an. (Vgl. der vierte der „Wege zum 
Weltfrieden, M 4―) Sinnvoll ist es auch, wenn man in seiner Kurskonzeption Platons 
Staatsauffassung erarbeitet hat, den zweiten Zusatz der Friedensschrift zu lesen, weil 

                                                
59 Vgl. Otfried Höffe, Koexistenz im Zeitalter der Globalisierung. In: Information Philosophie 
5/2009, S. 7 – 19; hier: S. 18 
60 Jörg Peters / Bernd Rolf: Kant & Co im Interview. Fiktive Gespräche mit Philosophen über 

ihre Theorien (= Texte und Materialien für den Unterricht Nr. 15062). Reclam: Stuttgart 2009, 
S. 63-69. 
61 So wird z. B. in Kants „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht― 

dargelegt, dass die Deutung eines planvollen Verlaufs der Weltgeschichte nur eine regulative 
Idee der philosophischen Vernunft sei (vgl. Bd. XI der Kant-Werk-Ausgabe von W. 

Weischedel. Suhrkamp: Frankfurt/M 1977, S. 45 – 50 [A 404 – 411]). 
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er eine ergiebige und auch aktuelle Bezüge herstellende Diskussion über die Rolle 
von Philosophie und politischer Macht ermöglicht.  
 

Auch ohne Rekurs auf Platon sollten zum Beschluss der Sequenz Kants 
Präliminarartikel einbezogen werden: Die SuS bekommen zuerst die Aufgabe, sechs 
Grundsätze zu überlegen, die auf dem Weg zum Friedenszustand zwischen den 
Völkern bzw. Staaten gelten sollen – diese werden anschließend mit Kants 
Vorschlägen verglichen. Dabei sollte man sich auf die von Kant für unabdingbar 
gehaltenen Artikel 1, 5 und 6 (sog. leges strictae) konzentrieren, besonders der Artikel 
5 (Verbot der gewaltsamen Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines 
Staates) wird für Diskussionsstoff sorgen und kann anregen, Kants gesamte 
Konzeption, mit Schwerpunkt der Ausführungen zum Zweiten Definitivartikel,  
abschließend kritisch zu würdigen: Vertraut Kant hier nicht zu optimistisch auf die 
aufklärerische Kraft der Vernunft, welche die autonomen Staaten, so seine Annahme, 
aus eigener Kraft auf den Weg zu Rechtsstaatlichkeit und Republikanismus bringt? Ist 
hier nicht ein staatenübergreifendes Gewaltmonopol nötig, das notfalls gegen 
Läsionen des Völker- und Weltbürgerrechts einschreitet und auch für eine gerechtere 
Verteilung der Weltwirtschaftsgüter sorgt, als sie durch voneinander unabhängige 
Staaten, die schon durch ihre jeweilige geographische Lage unterschiedlich 
begünstigt sind, vorgenommen wird? (Vgl. 1 und 2 der „Wege zum Weltfrieden―, M 4)   
 

An diesen Diskussionsstand lässt sich bruchlos die Lektüre von Auszügen aus einem 
Aufsatz von Christoph Horn (vgl. M 7) anschließen, in dem er sich für eine mit einem 
Gewaltmonopol ausgestattete Weltrepublik ausspricht, das allerdings nur auf die 
Durchsetzung der Menschenrechte und die gerechte Güterverteilung beschränkt ist. 
Kants Konzept wird damit auf die gegenwärtige Weltlage gespiegelt. Der Aufsatz 
bietet zugleich die Gelegenheit, eine genauere Unterscheidung zwischen einem mit 
absoluter Vollmacht ausgestatteten Weltstaat und einer nur funktional-
prozeduralistisch ausgelegten Weltrepublik vorzunehmen – eine Unterscheidung, die 
von Kant nur implizit vorgenommen wird, die aber für die moderne Diskussion um die 
kosmopolitische Durchsetzung universaler Rechtsprinzipien bedeutsam ist.  
 

Die Interpretation und kritische Diskussion dieses Textauszuges bereitet zugleich die 
diese Reihe abschließende Klausur vor, in deren Zentrum ein Text von Karl Otto 
Hondrich steht.

62
 Dieser verficht den vierten der „Wege zum Weltfrieden―, weshalb 

sich ein Vergleich mit Kants Konzeption nahe legt (vgl. M 8). Der Klausurtext kann 
natürlich auch eingesetzt werden, um eine aktuelle Auseinandersetzung um Kants 
Friedenskonzept anzustoßen. Dazu sollten dann, ggf. im Internet, genauere 
Informationen über die weltpolitische Rolle der UNO sowie über den internationalen 
Kriegsgerichtshof in Den Haag eingeholt werden.                             

Roland W. Henke
63

 
 

 

Materialien zu einer Unterrichtssequenz:   

M 1: Einstieg 1. Möglichkeit (philosophiehistorisch)  
 

                                                
62 Den Hinweis auf diesen Text verdanke ich Peter Flohr, Studienseminar Köln.  
63 Für Materialanfragen bitte wenden an Matthias Schulze:  <matth.schulze@t-online.de> 

 



 

 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE  NRW   

138 

G. W. F. Hegel: [Der Krieg als Vater aller Dinge] (1816) 
 

Es gibt eine sehr schiefe Berechnung, wenn bei der Forderung dieser Aufopferung 
[der Individuen im Krieg] der Staat nur als bürgerliche Gesellschaft und als sein 
Endzweck nur die Sicherung des Lebens und Eigentums der Individuen betrachtet 
wird; denn diese Sicherheit wird nicht durch die Aufopferung dessen erreicht, was 
gesichert werden soll; im Gegenteil.  
– In dem Angegebenen liegt das sittliche Moment des Krieges, der nicht als absolutes 
Übel und als eine bloß äußerliche Zufälligkeit zu betrachten ist, welche, sei es in was 
es wolle, in den Leidenschaften der Machthabenden oder der Völker, in 
Ungerechtigkeiten usf., überhaupt in solchem, das nicht sein soll, seinen somit selbst 
zufälligen Grund habe. [...]  
Es ist notwendig, dass das Endliche, Besitz und Leben, als Zufälliges gesetzt werde, 
weil dies der Begriff des Endlichen ist. Diese Notwendigkeit hat einerseits die Gestalt 
von Naturgewalt, und alles Endliche ist sterblich und vergänglich. Im sittlichen Wesen 
aber, dem Staate, wird der Natur diese Gewalt abgenommen und die Notwendigkeit 
zum Werke der Freiheit, einem Sittlichen erhoben; – jene Vergänglichkeit wird ein 
gewolltes Vorübergehen und die zum Grunde liegende Negativität zur substantiellen 
eigenen Individualität des sittlichen Wesens. 
– Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und 
Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst gemacht wird, ist 
hiermit das Moment, worin die Idealität des Besonderen ihr Recht erhält und 
Wirklichkeit wird; er hat die höhere Bedeutung, dass durch ihn die sittliche Gesundheit 
der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten 
erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulnis bewahrt, in 
welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ewiger Friede, 
versetzen würde.   
 
Zusatz 
 

Im Frieden dehnt sich das bürgerliche Leben mehr aus, alle Sphären hausen sich ein, 
und es ist auf, die Länge ein Versumpfen der Menschen; ihre Partikularitäten werden 
immer fester und verknöchern. Aber zur Gesundheit gehört die Einheit des Körpers, 
und wenn die Teile in sich hart werden, so ist der Tod da. Ewiger Friede wird häufig 
als ein Ideal gefordert, worauf die Menschheit zugehen müsse. Kant hat so einen 
Fürstenbund vorgeschlagen, der die Streitigkeiten der Staaten schlichten sollte [...] 
Allein der Staat ist Individuum, und in der Individualität ist die Negation wesentlich 
enthalten. Wenn also auch eine Anzahl von Staaten sich zu einer Familie macht, so 
muss sich dieser Verein als Individualität einen Gegensatz kreieren und einen Feind 
erzeugen.  
Aus den Kriegen gehen die Völker nicht allein gestärkt hervor, sondern Nationen, die 
in sich unverträglich sind, gewinnen durch Kriege nach außen Ruhe im Innern. 
Allerdings kommt durch den Krieg Unsicherheit ins Eigentum, aber diese reale 
Unsicherheit ist nichts als die Bewegung, die notwendig ist. Man hört soviel auf den 
Kanzeln von der Unsicherheit, Eitelkeit und Unstetigkeit zeitlicher Dinge sprechen, 
aber jeder denkt dabei, so gerührt er auch ist, ich werde doch das Meinige behalten. 
Kommt nun aber diese Unsicherheit in Form von Husaren mit blanken Säbein wirklich 
zur Sprache und ist es Ernst damit, dann wendet sich jene gerührte Erbaulichkeit, die 
alles vorhersagte, dazu, Flüche über die Eroberer auszusprechen. Trotzdem aber 
finden Kriege, wo sie in der Natur der Sache liegen, statt; die Saaten schießen wieder 
auf, und das Gerede verstummt vor den ernsten Wiederholungen der Geschichte. 

 

(aus: G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1816), Frankfurt/M 1970, S. 492 f.) 
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M 2: Argumentationsstruktur des Hegel-Textes  

(nach Toulmin-Schema) 
 
These:  

Krieg ist im Verhältnis der Staaten untereinander etwas Notwendiges (und nichts 
Zufälliges). 

 

Begründende Behauptung:  

Krieg verhindert:  
a) das Erstarren der Individuen (im Egoismus) durch Gefahr für Eigentum und 

Leben  

b) den Tod bzw. die Auflösung der Einzelstaaten. 
 
   Rechtfertigung 1 a): Individueller Besitz und Leben des Individuums 
   sind etwas Endliches, was der Krieg verdeutlicht, weil er deren Zufälligkeit    
   zu Tage fördert (z. B. wenn die Husaren mit blanken Säbeln kommen).    
    
   Rechtfertigung 1 b):  
   Der Staat ist selbst etwas Individuelles, das sich nur durch die Entgegen- 
   setzung zu anderen Staaten lebendig erhalten kann.   

 
   Rechtfertigung 2:  
   Der Staat steht als sittliches Wesen über dem Individuum und seinem      
   Interesse an der Sicherung von Leben und Eigentum.  
 

 

M 3: Einstieg 2. Möglichkeit (aktuelle Situation)   

Naturzustand heute – was tun? 
Während in den einzelnen Staaten das staatliche Gewaltmonopol einen 
„Naturzustand“ im Sinne von Hobbes im Allgemeinen verhindert, herrscht dieser 
Naturzustand noch weitgehend im Verhältnis der Staaten untereinander. Hier gibt es 
keine anerkannte oberste Gewalt. 
 

Einmischen oder heraushalten? 
In den letzten Jahrzehnten kam es wiederholt zu folgenden Situationen: 
• Die Regierung eines Landes verletzt massiv die Menschenrechte, z.B. durch 

Massenmorde an bestimmten Volksgruppen. 
• Die Staaten der Welt und vor allem im Sicherheitsrat sind sich nicht einig, ob man 

eingreifen sollte, einige ständige Mitglieder lehnen jede Militäraktion ab. 

Man muss daher überlegen, 
• ob man sich überhaupt in die Politik anderer Länder einmischen darf 
• ob man massive Menschenrechtsverletzungen wie z.B. Völkermorde als 

»Bedrohung des Weltfriedens« auffasst (dies hat die UNO in mehreren Fällen 
getan) 

• ob einzelne Staaten oder ein Staatenbund militärisch eingreifen sollen, wenn die 
UNO nicht handeln kann, weil der Sicherheitsrat nicht einig ist (dies geschah z. B. 



 

 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE  NRW   

140 

durch die NATO im früheren Jugoslawien) 

Die Entscheidung ist schwierig, denn man muss berücksichtigen, 
• was in dem betroffenen Land passiert, wenn niemand eingreift. 
• welche Opfer - auch unter der Zivilbevölkerung - ein militärisches 

Eingreifen zur Folge haben kann. 
welche langfristigen Folgen es hat, wenn einzelne Staaten - auch ohne den Rückhalt 
der UNO - militärisch gegen andere Länder vorgehen, wenn dies ihrer Ansicht nach 
gerechtfertigt ist. 
 
 

Die Vereinten Nationen (UNO) 
Nach den Erfahrungen des 2. Weltkrieges wurden 1945 die Vereinten Nationen 
gegründet. Die wichtigsten Institutionen der UNO sind die Generalversammlung und 
der Weltsicherheitsrat. In der Generalversammlung sind alle Staaten vertreten, sie 
wählt den Generalsekretär und fasst Beschlüsse. Mächtiger ist der Weltsicherheitsrat. 
Er besteht aus den fünf ständigen Mitgliedern, den USA, Russland, China, 
Großbritannien und Frankreich, sowie zehn weiteren für zwei Jahre gewählten 
Mitgliedern. Jedes ständige Mitglied kann mit seinem »Veto« Beschlüsse des 
Sicherheitsrates verhindern. Der Sicherheitsrat kann Aktionen beschließen, um den 
Frieden in der Welt zu erhalten. Dazu gehören Wirtschaftssanktionen und auch 
militärische Maßnahmen. Sie dürfen jedoch nur ergriffen werden, wenn die Mehrheit 
des Sicherheitsrates zustimmt und keines der ständigen Mitglieder sein »Veto« einlegt. 
Die »Charta der UNO« erlaubt den Einsatz von militärischen Mitteln nur zur 
Verteidigung und »zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit«. 

 
 
Aufgaben:  
 

1) Lesen Sie die Situationsbeschreibung und die Informationen zur UNO durch.  
 

2) Stellen Sie sich das  folgende Szenario vor: Die Regierung eines Landes verletzt 
durch Massenmorde an einer Volksgruppe massiv die Menschenrechte, der UNO-
Sicherheitsrat diskutiert über ein militärisches Eingreifen.                                              .                     
Erörtern Sie die folgenden drei Alternativen: 

A Ein militärisches Eingreifen von außen in die Politik eines Staates wird prinzipiell 
abgelehnt. 
B Wenn der Sicherheitsrat dies mehrheitlich – ohne ein Veto durch ein ständiges 
Mitglied - beschließt, ist ein militärisches Eingreifen durch Einheiten verschiedener 
Länder im Auftrag des Sicherheitsrates berechtigt, um die bedrohten Volksgruppe 
zu schützen und Recht und Ordnung herzustellen.                                                  .                                                                                      
C Wenn es im Sicherheitsrat keine Einigung gibt, dürfen und sollen ein Staat oder 
ein Staatenbund auch ohne Auftrag der UNO eingreifen, um die bedrohten 
Volksgruppe zu schützen. 

Sammeln Sie Argumente für jede der drei Alternativen (stichpunktartig in einer 
Tabelle) und einigen Sie sich auf eine Lösung (oder auf eine Mehrheits- und eine 
Minderheitslösung) 

 

3) Stellen Sie Ihre gesammelten Argumente und Ihre Position(en) im Kurs vor. 
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M 4: Wege zum dauerhaften Weltfrieden 

1. Errichtung eines Weltstaates mit militärischer Vollmacht, Einzelstaaten zur 
Wahrung der Menschenrechte zu zwingen; Weltregierung nicht demokratisch 
gewählt, keine Gewaltenteilung, aber an Verfassung mit Menschenwürde-
Grundsatz gebunden 

2. Errichtung einer Weltrepublik mit militärischer Vollmacht, Einzelstaaten zur 
Wahrung der Menschenrechte zu zwingen; Weltregierung demokratisch gewählt, 
an Verfassung mit Gewaltenteilung und Menschenwürde-Grundsatz gebunden  

3. Schaffen eines auf Verträgen und einer Rechtsordnung beruhenden 
Völkerbundes ohne militärische Macht mit republikanisch verfassten Staaten 

4. Uneingeschränkte Autonomie der Einzelstaaten bei gegenseitiger ökonomischer 
Abhängigkeit 

5. Uneingeschränkte Autonomie der Einzelstaaten, im Bedarfsfall Intervention durch 
einen militärisch starken Staat, verfasst als Republik   

 

 

M 5: Leitragen und Kernstellen zur Erschließung von Kants Friedensschrift, 2. 
Definitivartikel  

Wie sieht Kants Weltfriedenskonzept eigentlich aus:  

„ ... so muss es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund 
(foedus pacificum) nennen kann, der vom Friedensvertrag (pactum pacis) darin 
unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf 
immer zu endigen suchte.“ (ZeF, Reclam, S. 18) 
 

In welchem Zustand befinden sich Staaten von Natur aus? 

„Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem 
Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen) schon durch ihr 
Nebeneinandersein lädieren, und deren jeder um seiner Sicherheit willen von dem 
andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu 
treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann.“ (ZeF, Reclam, S. 16)   

 
Wie können die Staaten diesen gesetzlosen und damit latenten Kriegszustand 
verlassen? 

„Für Staaten im Verhältnisse untereinander kann es nach der Vernunft keine andere 
Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, 
als dass sie ebenso wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose)Freiheit aufgeben, 

sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen (freilich immer 
wachsenden) Vö1kerstaat (civitas gentium), der zuletzt alle Völker der Erde befassen 

wurde, bilden.“ (ZeF, Reclam, S. 20) 
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Gibt es noch eine andere Lösung zur Realisierung eines dauerhaften 
Weltfriedens? Ist sie genauso stabil wie die erstgenannte? 

„Da sie dieses [den Völkerstaat] aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht 
wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hypothesi verwerfen, so kann an die Stelle der 

positiven Idee  e i n e r  W e l  t r e p u b l i k (wenn nicht alles verloren werden soll) 
nur das n e g a t i v e Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich 

immer ausbreitenden B u n d e s den Strom der rechtscheuenden, feindseligen 
Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs.“ (ZeF, S. 20) 

Was ist genau der Unterschied zwischen der zweitbesten Lösung eines 
Völkerbundes und der erstbesten eines Weltstaates bzw. einer Weltrepublik?  

„Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, sondern lediglich 
auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für sich selbst und zugleich 

anderer verbündeten Staaten, ohne dass diese doch sich deshalb (wie Menschen im 
Naturzustande) öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben 

unterwerfen dürfen.“ (ZeF, Reclam, S. 18 f.)   
 

Lassen sich nicht doch Argumente finden, die gegen einen Weltstaat als beste 
Lösung sprechen?   
 
 Im Gegensatz zu den Individuen im Naturzustand sind die Völker, insoweit sie 

Staaten bilden, schon in sich rechtlich verfasst (vgl. ZeF, Reclam, S. 16); sie 
benötigen deshalb keinen zusätzlichen, mit einem Gewaltmonopol ausgestatteten 
Weltstaat mit supranationalen Gesetzen  

 Ein Weltstaat könnte, als Universalmonarchie ausgelegt, leicht in Anarchie 
umschlagen, schon weil die Gesetze bei seiner globalen Ausdehnung an 
Nachdruck einbüßen (vgl. ZeF, Reclam, S. 32); 

 Ein Weltstaat würde auf Dauer die (naturgewollte) Verschiedenheit der Völker in 
Sprache und Religion auflösen; in ein angemessenes Gleichgewicht gebracht 
kann diese durch Identitätsstiftung für den Einzelnen den Frieden erst wirklich 
sicher machen (vgl. ZeF, Reclam, S. 32 f.). 

Und was spricht speziell für den Völkerbund?  

 Die Huldigung gegenüber dem Rechtsbegriff in der Kriegspolitik zeigt, dass im 
Menschen eine moralische Anlage wohnt, die langfristig seinen Hang zum 
Bösen, also zum Egoismus und damit zum Kriegführen aus Vorteilsgründen, 
überwinden kann (vgl. ZeF, Reclam, S. 17 f.);  

 Das Prinzip der Publizität reicht aus, um das Verhältnis der Völker untereinander 
friedensförmig zu regulieren, ein Weltgewaltmonopol ist daher entbehrlich (vgl. 
ZeF, Reclam, S. 49 – 52). 
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M 6: Kants Republik (Visualisierung)  
(zum 1. Definitivartikel bzw. zum Auszug aus „Über den Gemeinspruch“, Zugänge zur 
Philosophie 1, Cornelsen 2004, S. 398 ff.)   
 
                                                              Außenpolitik (Prinzip Friedenssicherung) 
 
Gesetzgeber (Legislative)    Ausführende Gewalt (Regierung)   

                           als Repräsentant der Bürger (eigenständig agierend, aber            
(gibt Gesetze, denen das ganze Volk zustim-                   an die Gesetze gebunden)  
 stimmen könnte = Idee des Ges.vertrages)                                  
    

                                                                                                Innenpolitik  
                    (richterliche und polizeiliche Gewalt)  
             
 
 
Selbständige, d.i. besitzende 
männliche Bürger (Citoyen)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
               
                           
            regelt Zusammenstimmung der individuellen 
           Freiheitsspielräume nach Gleichheitsgrundsatz  
                                (Zwangsrecht)  
 
Untertanen (bourgeois) mit indi-  
viduellem Handlungsspielraum                                                                         Hke, 6/09 
 
 
M 7: Christoph Horn: Philosophische Argumente für einen Weltstaat (1996)  
 

In diesem Abschnitt diskutiere ich drei Einwände gegen die Weltstaatskonzeption: 1. 
die Warnung vor einer Weltdiktatur, 2 den Hinweis auf die zwischenstaatliche 
Anarchie 3. die Behauptung, ein Weltstaat setze mit der Aufhebung der 
Auswanderungsmöglichkeiten ein fundamentales Menschenrecht außer Kraft. [...]   
 

1. Meine Argumentation gegen den Diktatureinwand richtet sich [...] gegen falsche 
Forderungen aus dem Umstand, dass man dem Weltstaat ein Gewaltmonopol 
zuerkennen muss. Richtig ist zwar, dass in einem solchen Modell nur die globale 
Staatsmacht und ihre weisungsgebundenen Organe Recht mit Zwangsmitteln 
durchsetzen dürfen - bis hin zum Einsatz bewaffneter Kräfte. Aber in diesem 
Gewaltmonopol und überhaupt in der angeblichen Machtfülle des Weltstaats liegt 
deshalb kein unlösbares Problem, weil der Weltstaat - und nur er - über geregelte 
herrschaftslimitierende Instrumente im Weltmaßstab verfügen würde wie etwa eine 
globale rechtsstaatliche Gewaltenteilung, strenge Prozeduren bei der Ämterverteilung 
usw. Besonders abwegig ist daher die Schreckensvorstellung einer Weltmilitärmacht; 
denn während das Militär in der gegenwärtigen pluralistischen Weltordnung ein 
strategisches Instrument der Politik darstellt, bräuchte eine Weltmilitärmacht nicht 
mehr zu sein als eine Polizeitruppe. Anders als bei den derzeitigen Armeen wäre ihr 
Einsatz strikt an formal-rechtliche Prozeduren gebunden. Staatliche Gewalt wäre 
somit nicht länger ein Mittel der Politik, sondern ausschließlich eines der 
Rechtsordnung. [...]  
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Ein Globalstaat benötigt weder einen markanten Weltpräsidenten, da der Aspekt der 
Außenrepräsentation entfällt, noch bedarf er stark richtungsbezogener politischer 
Programme, da für ihn das Konsensprinzip vorrangig gegenüber dem politischen 
Konkurrenzprinzip wäre. Der Weltstaat ist dann ausschließlich ein Instrument globaler 
Konfliktbewältigung, kein menschheitsbeglückender Idealstaat nach dem Vorbild 
klassischer Utopiemodelle. Er kann daher inhaltlich blass und unbestimmt bleiben; 
seine Funktionsweise lässt sich rein prozeduralistisch regeln. 

Dass ein Weltstaat in eine Diktatur umschlägt, ist strukturell keine andere oder 
größere Gefahr als die gegenwärtige Möglichkeit, dass eine Weltmacht zur 
bedrohlichen Erpresserin aller anderen Staaten wird. Zunächst scheint zwar die 
Behauptung einleuchtend, dass erst eine Pluralität von Staaten das Gespenst eines 
diktatorischen Einheitsstaates bannt. Bei näherer Betrachtung ist das Argument aber 
irrig. Es setzt voraus, dass immer dann, wenn ein Einzelstaat zur Diktatur wird, eine 
ausreichende Zahl anderer Staaten Widerstand leisten kann, sei es im Sinn einer 
kritisch-wachsamen Weltöffentlichkeit oder sei es mittels ökonomischer oder 
militärischer Pressionsmittel. Eine kritische Öffentlichkeit kann jedoch ebenso als 
Instanz der Selbstkontrolle eines Weltstaates fungieren; die Außenperspektive und 
der Pluralitätsaspekt sind für sie unwesentlich. Überdies bleiben gegenwärtig 
Wirtschaftssanktionen häufig unwirksam, weil sie die boykottierenden Staaten ebenso 
schädigen wie die boykottierten; sie werden - da von keiner durchsetzungsfähigen 
Zentralgewalt gelenkt - durch den Eigennutz einzelner Staaten nach dem Muster des 
Gefangenendilemmas unterlaufen. Scheinbar bleiben nur militärische Druckmittel 
Erfolg versprechend. Angenommen jedoch, ein besonders mächtiger Einzelstaat oder 
eine mächtige Staatengruppe entwickelte sich zur Diktatur, so ist klar, dass ein 
militärischer Widerstand der verbleibenden Staaten ebenso aussichtslos wäre wie 
Widerstand gegen eine diktatorisch gewordene weltstaatliche Zentralgewalt. Jedoch, 
dass es in der gegenwärtigen Weltlage zu einer solchen Situation kommt, ist bei der 
Unkontrollierbarkeit partikularer militärischer Macht bedeutend wahrscheinlicher als 
die Diktaturgefahr bei einer demokratisch-prozedural agierenden Weltregierung. 

Mehr noch, die Vermeidung eines globalen Despotismus in der Vergangenheit rührt 
keineswegs von der Tatsache her, dass sich stets eine hinreichend mächtige Allianz 
bereitgefunden hätte, den Weltherrschaftsambitionen von Einzelstaaten 
entgegenzutreten. Vielmehr ist die Gefahr einer Weltdiktatur erst durch die 
Möglichkeiten moderner Militär-, Nachrichten und  Verkehrstechnik virulent, und zwar 
für jede mögliche Weltordnung. Die Schwäche des Einwands gegen den Weltstaat 
zeigt sich zudem daran, dass gegenwärtig kaum auch nur kleinere Mächte, 
geschweige denn Mittel- oder Supermächte zur Einhaltung der Menschenrechte 
gezwungen werden können. Wirtschaftliche oder militärische Druckmittel finden 
entweder keine allgemeine Zustimmung oder werden, falls sie tatsächlich ergriffen 
werden, versteckt oder offen unterlaufen.                                                          .               
Das Funktionieren demokratischer Rechtsstaaten – einschließlich des Weltstaates – 
beruht wesentlich auf der Kontrolle durch eine kritisch-aufgeklärte Öffentlichkeit, 
getragen von freien Parteien und Bildungseinrichtungen und unterstützt durch 
unabhängige und freie Medien. Prinzipien wie das der Transparenz aller Vorgänge im 
Staat oder das der Regelbefolgung spielen für diese Kontrolle eine zentrale Rolle. Die 
kritische Kompetenz einer Öffentlichkeit ist dann am größten, wenn von  vornherein 
die Bedingungen klar sind, unter denen ein Staat – und so auch der Weltstaat – seine 
Legitimation einbüßt. Ein Widerstandsrecht ergäbe sich also immer dann, wenn die 
Organe des Weltstaats ihren präzise definierten Aufgaben nicht entsprächen. 
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2. Aus der Perspektive des sogenannten Realismus betrachtet kann Außenpolitik 
niemals mehr sein als ein Ausdruck des Interessen- und Kräftespiels der beteiligten 
Einzelstaaten (state as actor-Modell). [...] Unter normativen Gesichtspunkten 
betrachtet scheint nun die institutionalistische Behauptung einleuchtend, dass eine 
Pluralität wohlgeordneter Staaten normativ bereits hinreichend wäre für die 
Erwartungen, die hier an einen Weltstaat gerichtet werden. Was brächte ein Weltstaat 
zusätzlich? [...] Auch wenn die Betonung der ökonomischen Verflechtungen [...] 
deskriptiv angemessen sein dürfte, gibt es darüber hinaus eine ganze Reihe von 
höchst virulenten internationalen Problemen, die eine normative Perspektive auf den 
Plan rufen. Ich meine etwa das Armutsproblem und die Frage nach der globalen 
Güterverteilung, ethische Probleme des Welthandels und der Weltwirtschaft, der 
Unterentwicklung und der Verschuldung, Probleme aus der Tätigkeit international 
agierender Unternehmen oder Gruppierungen, das Minderheitenproblem, das globale 
Ökoproblem usw. Ihre Anzahl und Dringlichkeit scheint gegenwärtig sogar so groß, 
dass sich die Globalstaatsforderung nicht mehr nur rechtsmoralisch, sondern 
geradezu realpolitisch aufdrängt. 
Problematisch ist [auch] der Umstand, dass die vorhandenen Staaten kein auch nur 
annähernd gerechtes Bild der tatsächlichen Interessen abgeben; es wirkt vollkommen 
unplausibel, dass die historisch zufällig entstandenen Staatsgebilde die legitimen 
politischen Repräsentanten der Weltbevölkerung sein sollten. Zudem erweisen sich 
einzelne Staaten vielfach als ohnmächtig gegenüber nichtstaatlichen weltpolitischen 
Akteuren, etwa gegenüber multinationalen Großunternehmen oder gegenüber 
komplexen mafiosen Strukturen; sie können selbst bei bestem Willen keine wirksame 
Interessenvertretung der Weltbevölkerung sicherstellen. [...]  
3. Ein weiterer Einwand gegen einen Weltstaat lautet, er setze ein elementares 
Grundrecht außer Kraft: die Möglichkeit der Auswanderung. Bietet die Konzeption 
einer Pluralität souveräner Staaten darin einen Vorzug, dass sie das Auswanderungs-
recht offen hält? [...] M. E. enthält die Idee eine gravierende Unschärfe. Gemeint sein 
kann nämlich einerseits, dass Individuen die Möglichkeit besitzen sollen, Gemein-
schaften zu verlassen, in denen zwar die Menschen- und Bürgerrechte garantiert sind, 
denen sie aber - aus welchen Gründen auch immer - nicht länger zugehören wollen. 
Andererseits kann gemeint sein, Individuen sollten die Freiheit haben, einem re-
pressiven System zu entgehen. In der ersten Form wäre die Forderung natürlich - und 
zwar erstmals - in dem hier vertretenen Weltstaat realisiert; denn seine Bundesstaaten 
wären ja (ex hypothesi) kulturell tolerant, und zudem gäbe es im Weltstaat nirgendwo 
Zuwanderungsbeschränkungen aufgrund exklusiver Staatsbürgerschaften. Im zweiten 
Sinn verstanden fragt man sich dagegen, weshalb ein repressives System nicht 
primär als solches abgelehnt und bekämpft werden müsste, statt dass man sich damit 
zufrieden gibt, ein Recht auf Auswanderung einzuklagen. Zudem scheint es nicht 
gerade realistisch, dass ein totalitäres Regime ausgerechnet die Möglichkeit der 
Auswanderung zugesteht, wenn es andere Freiheiten außer Kraft setzt. Hinzu kommt 
noch, dass die Wahrnehmung dieses Rechts von bestimmten kontingenten Faktoren 
abhängt wie etwa der Aufnahmebereitschaft fremder Staaten oder den finanziellen 
Mitteln der Auswanderungswilligen, so dass es nicht gerade ein alltägliches Mittel zur 
Sicherung der Bürgerrechte darstellt. [...]                                                                                                                                 
  Bei sorgfältiger Prüfung dieser und ähnlicher Bedenken erscheint das Weltstaatsmo-
dell nicht mehr nur als rechtsmoralisch geboten, sondern als längst nicht so realitäts-
fern wie vielleicht auf den ersten Blick. Auch wenn die politische Gegenwartssituation 
denkbar weit von einem solchen Modell entfernt ist: Es verdient zumindest in den De-
batten über die internationale Politik eine erheblich größere Aufmerksamkeit als 
bisher.          (aus: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 21 (1996), S. 229 – 251; hier: 245 ff.)  
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M 8: Klausur  

 

GK PL 12,2           1. Klausur             Name: ……………………………………...........              

 

Thema: Wege zum Weltfrieden 

 

Aufgaben:  

1. Stellen Sie die Absicht des Textes von Hondrich und seine zentrale These knapp 
in eigenen Worten dar und erarbeiten Sie seinen Argumentationsgang. 

2. Vergleichen Sie die Aussagen von Hondrich mit Kants Konzeption zum Erreichen 
des Weltfriedens. Stellen Sie vorab dazu diese Konzeption in Grundzügen dar, 
unter besonderer Berücksichtigung von Kants Ausführungen zum 2. 
Definitivartikel. 

3. Nehmen Sie begründet Stellung zur Frage, durch welche Ordnung der Weltfriede 
am nachhaltigsten gesichert werden kann und beurteilen Sie auf dieser Grundlage 
die Konzeptionen von Hondrich und Kant.  

 

 

Karl Otto Hondrich: Auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung – Der Irak-Krieg 
als Exempel: Ohne eine Hegemonialmacht kann es keinen Weltfrieden geben (2003)  

Viel und ausgiebig war im Vorfeld des neuen Irak-Krieges von Recht, 
Rechtfertigungen, Resolutionen die Rede. Doch geht es für die Vereinigten Staaten in 
diesem Krieg um noch Wichtigeres - zu beweisen, dass sie als überlegene 
Ordnungsmacht nach dem 11. September 2001 bereit sind, eine militärische Drohung 
auch wahr zu machen. Die Handlungsfähigkeit der Hegemonialmacht* ist 
entscheidend für den Frieden in einer Welt, in der - obwohl vielfach verdrängt - Gewalt 
immer wieder auch grundlegend ist. […] 
Wir führen Gewalt auf individuelle Schuld und Schurken zurück. Einzelne Führer oder 
die von ihnen Verführten für böse oder dumm, für zu stark oder zu schwach zu halten 
- das ist auch heute noch die geläufigste Kriegserklärung. Sie übersieht dabei 
allerdings etwas Entscheidendes: Gewalt ist keine Eigenschaft von Einzelnen, 
sondern entsteht als Wechselwirkung zwischen Menschen. Sie wird nicht nur durch 
niedrige Neigungen, sondern auch durch hohe Werte hervorgerufen. Als Versuch, 
eigene Werte (und Interessen) auch um den Preis durchzusetzen, andere und sich 
selbst zu verletzen, gibt es Gewalt, solange Menschen verletzlich sind und solange 
Werte im Widerstreit sich behaupten wollen. […] 
Die Einsicht ist bitter. Aber es führt kein Weg an ihr vorbei: Je höher und schneller 
sich Gesellschaft entwickelt und je weiter sie sich als Weltgesellschaft dehnt, desto 
verletzlicher werden die Menschen und ihre Kulturen, desto durchsetzungseifriger, 
desto konfliktreicher, kurz: desto gewaltträchtiger. 
Die Gewalt wächst in der Latenz**, geborgen und verborgen. Ausbrechen kann sie 
überall und jederzeit. Wie ist sie in Schach zu halten? Durch Verträge zwischen 
Gleichen und Gleichberechtigten, lautet die prompte Antwort. In ihr drückt sich eine 
tiefe und weithin geteilte moralische Intuition aus: Die Ordnung sei am besten, die sich 
durch Freiheit und Gleichheit, als Gleichgewicht und Gleichverteilung einstelle. Die 
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Vorstellung trügt. «Als alle Menschen gleich und frei waren, war niemand vor dem 
anderen sicher», schreibt Wolfgang Sofsky in einem «Traktat über die Gewalt»***. 
Das «Gleichgewicht der Kräfte» zwischen Stämmen, Fürsten und Staaten: Immer 
brach es zusammen - zuletzt im Kalten Krieg - oder lud zu gewaltsamen Machtproben 
ein. Daraus erst ging die Bändigung von Gewalt hervor. Nicht durch Recht, sondern 
durch Gewalt selbst, nicht durch Gleichverteilung, sondern im Gegenteil durch 
äußerste Ungleichverteilung und Konzentration der Gewalt beim Staat entstand die 
Gewaltfreiheit, die wir heute als zivile Gesellschaft genießen. Gewalt verletzt und stört 
nicht nur, sie schützt und ordnet auch - allerdings nur als überlegene, als hegemoniale 
Gewalt.  
Mit der Bildung nationaler Gewaltmonopole ist der Prozess nicht zu Ende. In 
größerem Rahmen geht er weiter. In der Weltgesellschaft treffen viele und ungleiche 
Staatsgewalten aufeinander, dazu frei herumvagabundierende und marodierende*** 
Gewalten. Immer mehr Staaten, Banden, Terrorgruppen verschaffen sich die 
modernsten Waffen, um bei der Ordnung der Gewalt mitzumischen - und vergrößern 
die Unordnung der Gewalt. Dies schreit nach einer Weltgewaltordnung. 
Wie soll sie aussehen? Lauter gleichberechtigte Staaten, wie es das Credo der Uno 
will? Die Staaten fordern auch das gleiche Recht auf Waffen. Zur Sicherheit trägt das 
nicht bei. Ordnung heißt, machen wir uns nichts vor, nicht Gleichverteilung, sondern 
Unterdrückung von Gewalt durch noch größere Gewalt. Die größere Unterdrückung 
gewährt mehr Sicherheit als die kleinere. […] 
Den Anspruch, Ordnungsmacht zu sein, können viele erheben - aber nur der Krieg 
macht die Probe aufs Exempel. Er ist ein Beispiel, eine Stichprobe und ein Glied in 
einer Kette. Keine Ordnungsgewalt ist gewaltig genug, um alle Gewalt gleicher- und 
gerechtermaßen zu unterdrücken. Jede Ordnung kann nur Exempel statuieren und 
enthält, in deren Auswahl, ein Element des Eigeninteresses und der Willkür. Jede 
Ordnung beruht auf Stichproben. Aber auf diese ist sie angewiesen. Wir wüssten 
sonst nicht, dass es sie gibt - eine Ungewissheit, die einer Aufforderung zu weiterer 
Gewalt gleichkäme. […] 
Die Vereinigten Staaten sind, nach dem Untergang des Sowjetimperiums und vor dem 
Aufgang Chinas und Indiens, die einzige Gewaltmacht auf der Welt, die sich dieser 
Aufgabe wirklich stellt. […] Die Welt ist US-hegemonial verfasst, weil es eine Ordnung 
ohne Gewalt nicht gibt; weil es eine Gewaltordnung ohne Hegemonie nicht gibt und 
weil es keinen anderen Hegemon gibt, der die Vielfalt, die Widersprüche und die 
Träume der Welt so sehr in sich vereint wie die Vereinigten Staaten. Wer von ihrer 
Hegemonie nichts wissen will, der kann die Hoffnung auf Weltfrieden begraben. 
 

Anmerkungen zum Verfasser: 
Karl Otto Hondrich (1937 – 2007) lehrte Soziologie an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main und beschäftigte sich unter anderem mit den Ursachen und Folgen 
von Kriegen. Sein 2003 veröffentlichter Essay setzt sich mit der Kritik an den USA 
wegen des Irak-Kriegs auseinander, speziell mit dem Vorwurf, dieser Krieg sei ohne 
eine rechtliche Legitimation durch die UNO geführt worden. 
 
Worterklärungen: 
*       Hegemonie: die Vorherrschaft eines Staates   
**       Latenz: verborgenes Vorhandensein 
***    Wolfgang Sofski, geb. 1952, Professor für Soziologie und politischer Publizist;    
        sein 1996 erschienenes Buch ‚Traktat über die Gewalt‘ machte ihn einem  
        breiteren Publikum bekannt. 
****  marodieren: plündern 
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Klaus Draken 
 

Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft 
in den neuen Schulbüchern Praktische Philosophie 

 
Der neue Kernlehrplan Praktische Philosophie ist seit Sommer 2008 in Kraft und 
seither sind in das „Verzeichnis der zugelassenen Lernmittel― des Schulministeriums 
(http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/GymnasiumG8.html#A_64) 
bereits darauf abgestimmte Lehrwerke von sechs Verlagen für unser Fach 
aufgenommen worden. Hier der Stand von Anfang August 2010: 
 

C. C. Buchners Verlag Cornelsen Schulbuchverlag 

philo praktisch  Praktische Philosophie 

philopraktisch 1: Jg. 5/6 
(1. Auflage 2009 978-3-7661-6665-4 Schülerbuch) 

philopraktisch 2: Jg. 7/8  
(erscheint laut Verlag zum 3. Quartal 2010) 

philopraktisch 3: Jg. 9/10 
(1. Auflage 2008 978-3-7661-6669-2 Schülerbuch) 

Praktische Philosophie 1: Jg. 5/6 
(1. Auflage 2009 978-3-06-120013-8 Schülerbuch) 

Praktische Philosophie 2: Jg. 7/8 
(1. Auflage 2008 978-3-06-120014-5 Schülerbuch) 

Praktische Philosophie 3: Jg. 9/10 
(1. Auflage 2008 978-3-06-120015-2 Schülerbuch) 

Preis je Band: 21,90 Euro Preis je Band: 21,95 Euro 

 
 

 

Ernst Klett Verlag Militzke Verlag 

Leben leben Menschen brauchen Menschen 

Leben leben 1: Jg. 5/6  
(laut MSW genehmigt, erscheint laut Verlag 9/2010) 
Leben leben 2: Jg. 7-10 (G8: 7-9) 
(1. Auflage 2009 978-3-12-695240-8 Schülerbuch) 

Menschen brauchen Menschen 5/6 
1. Auflage 2008 978-3-861189-511-4 Schülerbuch 

Menschen in ihrer Welt 7/8 
(laut MSW genehmigt, laut Verlag in Vorbereitung) 

Preis: 17,95 Euro (5/6);  19,95 Euro (7-10) Preis: 20,80 Euro 

 
 

 

Schöningh Verlag Schroedel 

Fair Play weiterdenken 

Fair Play 5 – 6  
(ist laut Verlag in Vorbereitung) 
Fair Play 2, Jg. 7 – 9 
(1. Auflage 2009 978-3-14-025019-1 Schülerbuch) 

weiterdenken Band A: ab Jg. 5 
(1. Auflage 2009 978-3-507-70201-1 Schülerbuch) 

weiterdenken Band B: ab Jg. 8 
(1. Auflage 2008 978-3-507-70202-8 Schülerbuch) 

Preis: 24,95 Euro (7-9) Preis je Band: 19,95 Euro 

 
Vorbemerkung:  
Als Mitautor der Bände von Buchners kann ich nicht als völlig unbefangen gelten, 
auch wenn ich an der Erarbeitung der hier angesprochenen Kapitel keinen Anteil 
hatte. Daher möchte ich mich in diesem Beitrag auf einen möglichst beschreibenden 
Kurzüberblick über die Angebote auf dem Schulbuchmarkt zur Thematik unserer 
Jahrestagung 2009, d.h. zum Fragenkreis 4 „Die Frage nach Recht, Staat und 
Wirtschaft― beschränken.

64
 Ich werde die Kurzbeschreibungen in der Reihenfolge der 

dem Fragenkreis im Kernlehrplan von 2008 zugeordneten Themen vornehmen. 

                                                
64 Ein entsprechender Arbeitskreis mit Unterrichtsideen zur Umsetzung des neuen 
Kernlehrplans war dort von dem Mitherausgeber der Buchnersbände Dr. Bernd Rolf 
angeboten worden, dem an dieser Stelle nochmals gedankt sei. 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/GymnasiumG8.html#A_64


 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW  46 (2010) 

149 

Entsprechend dieser Abfolge werde ich die Systematik, das Materialangebot und die 
jeweils angeregten Methoden der momentan am Markt erhältlichen Bände 
stichwortartig beschreiben.  
 
Regeln und Gesetze (Kl. 5/6) 
Für die Jahrgangsstufen 5/6 liegen bisher nur Bände von Buchners, Cornelsen, 
Militzke und Schroedel vor. Entsprechend werde ich zu diesem wie dem folgenden 
Thema die Schulbücher dieser Verlage in deren alphabethischer Reihenfolge 
vorstellen. 
 
Buchners: philo praktisch1, Kapitel „Regeln und Gesetze“ (S. 90-103) 
Die sieben Doppelseiten zum Thema untergliedern sich in die Unterthemen: 

 Vorschriften über Vorschriften 

 Klassenregeln 

 Wozu sind Gesetze da? 

 Und wenn ich mich nicht daran halte? 

 Fair Play 

 Man nennt sie auch die Goldene 

 Das tut man nicht – oder doch? 
Das Materialangebot umfasst altersangemessen viele Abbildungen, Spiele und ihre 
Regeln, Beispielfälle, Sprechblasen, Geschichten, Comics, Bildgeschichten, einfache 
Sachtexte, kurze Philosophenaussagen, Sportberichte, Zeitungsartikel, 
Jugendbuchauszüge, Benimmregeln usf., die auf einzelne Aspekte hinarbeiten, die in 
nachvollziehbarer Konkretion erlebbar und reflektierbar gemacht werden sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Bildbetrachtung, Spiele, Selbstversuche, 
Produktionsaufträge, Schreibaufträge, Gedankenexperimente, einfache 
Rechercheaufträge, eigene Erfahrungsberichte, szenisches Spiel, Projektvorschläge 
und immer wieder Reflektionsanregungen durch Aufforderung zu eigener 
Positionierung und zur Begründung derselben angeregt. Gestützt wird diese 
Methodenvielfalt durch einen dreiseitigen Methodenüberblick am Ende des Buches. 
 
Cornelsen: Praktische Philosophie1, Kapitel „Regeln und Gesetze“ (S. 88-101) 
Die doppel- bzw. vierseitig gegliederten Unterpunkte enthalten die Unterthemen: 

 Regeln und Gesetze  

 Jeder wie er will? 

 Jeder wie er muss? 

 Gegen Gesetze verstoßen 

 Warum überhaupt Regeln? 
Das Materialangebot umfasst altersangemessene Abbildungen, aber auch stärker 
textbetonte Seiten, viel Beispielhaftes, Geschichten, einen Zeitungsbericht, ein 
Gedicht, Cartoons, Sprüche, interkulturell Übergreifendes usf., die mit 
Arbeitsaufträgen die anvisierten Themenaspekte lebensnah nachvollziehbar, weiter 
recherchierbar und reflektierbar machen. 
Als Arbeitsmethoden werden Bildbetrachtung, Fallanalyse, Sortierungen bzw. 
Vergleiche, Textanalyse, Recherche, Diskussion, produktionsorientierte Aufträge, 
Rollenspiel und ein Projektvorschlag angeregt, wobei zur Methode „Rollenspiel― ein 
Methodenkasten integriert wurde. Am Ende der Unterthemen stehen i.d.R. 
Diskussions-, Positionierungs-, weitergehende Recherche- oder Produktionsaufträge. 
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Militzke: Menschen brauchen Menschen 5/6, Kapitel „Wege aus der Armut – 
Regeln, Normen und Gesetze“ (S. 92-97) 
Das Thema wird als zweiter Aspekt des Oberthemas „Arm und Reich― verortet und 
enthält auf jeweils einer Doppelseite die Unterthemen: 

 Alles geregelt? 

 Kinder haben Rechte 

 Zwei Formen der Gerechtigkeit 

 Eine Bank für die Armen 
Das Materialangebot umfasst altersangemessen viel Bildhaftes, beispielhafte 
Konkretionen, Definitionen, Gedichte, Informationstexte, Geschichten, Beispielfälle 
usf., die zumeist vom Konkreten auf Begriffsabstraktion abzielen.  
Als Arbeitsmethoden werden die Schilderung von Alltagserfahrungen, 
Definitionsanwendung, begründete Positionierung, Diskussion, Schreibauftrag, Suche 
von Beispielfällen, Recherche usf. angeregt, die zu weiterer Information und Reflexion 
anregen sollen.  
 
Schroedel: Weiterdenken Band A, Kapitel „Es gibt nichts umsonst’“ – Regeln 
und Gesetze im Staat und im Umgang  mit dem Geld (S. 86-111) 
Das im Vergleich zu den vorangegangenen Schülerbüchern deutlich umfangreichere 
Kapitel ist thematisch breiter angelegt, da es den Bereich „Armut und Wohlstand― mit 
umfasst. Zudem folgt es dem Gesamtkonzept des Buches, das in jedem Kapitel von 
einer Geschichte aus einem Jugendbuch oder einem Film ausgeht. In diesem Fall 
wird anhand von Nikolaus Pipers Buch „Felix und das liebe Geld― u.a. über Eigentum, 
Gewinnstreben, Marktwirtschaft, Altruismus und Egoismus, arm und reich, 
Arbeitslosigkeit, Wettbewerb, Wirtschaftskriminalität, Aufgaben des Staates und 
Unternehmensgründung reflektiert. Mit Schwerpunkt zum Thema Regeln und Gesetze 
erscheinen daher insbesondere die folgenden Unterthemen: 

 Das Recht auf Eigentum 

 Kriminalität und Wirtschaft 

 Aufgaben des Staates 
Das Materialangebot umfasst auf diesen Seiten Textauszüge aus dem Roman, einige 
Abbildungen, Definitionen, einen kurzen philosophischen Text, einen zusätzlichen 
Beispielfall, Sachtexte, einen Cartoon usf., die zu eigener Reflexion anregen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden szenisches Spiel, Argumentensammlung, Diskussion, 
Textanalyse, Bildproduktion, kreatives Schreiben, begründete Positionierung, 
Erfahrungsaustausch, Bildbetrachtung, Beispielsuche und eigene Recherche 
angeregt. Unterstützt werden diese Methodenanregungen durch eine siebenseitige 
Methodensammlung am Ende des Buches.  
 
Armut und Wohlstand (Kl. 5/6) 
 
Buchners: philo praktisch1, Kapitel „Armut und Wohlstand“ (S. 104-117) 
Die sieben Doppelseiten zum Thema untergliedern sich in die Unterthemen: 

 Von Reichen und Armen 

 Was Menschen brauchen 

 Kinder dieser Welt 

 Wenn das Geld nicht reicht … 

 Barmherzigkeit – den Armen helfen 

 Die Armut besiegen 

 Die Welt fair-ändern 
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Das Materialangebot umfasst wieder viele funktional eingebundene Abbildungen, 
Sage, Fabel, Märchen, Beispielfälle, Stichwortlisten, ein Interview, Jugendroman bzw. 
Kinderbuchauszüge, einen Brief, historische Schilderungen, Bibel- und Koranauszüge, 
Berichte über Projekte, Spruchweisheit, Songtext usf., die auf einzelne Aspekte 
hinarbeiten, die in nachvollziehbarer Konkretion erlebbar und reflektierbar gemacht 
werden sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden szenisches Spiel, Texterarbeitung, Textwiedergabe, 
Begriffsdefinition, Bildbetrachtung, Empathieübung, Produktionsaufträge, kooperative 
Arbeitsformen, Gedankenexperiment, einfache Rechercheaufträge, eine 
Singanregung, Projektvorschläge und immer wieder Reflexionen durch Aufforderung 
zu eigener Positionierung und zur Begründung derselben angeregt. Gestützt wird 
auch hier die Methodenvielfalt durch den dreiseitigen Methodenüberblick am Ende 
des Buches. 
 
Cornelsen: Praktische Philosophie 1, Kapitel „Armut und Wohlstand“  (S.102-115) 
Die doppel- bzw. vierseitig gegliederten Unterpunkte enthalten die Unterthemen: 

 Armut und Wohlstand 

 Armut als weltweite Herausforderung 

 Armut bei uns 

 Verpflichtet Wohlstand? 

 Tafeln – Lebensmittel für Arme 
Das Materialangebot umfasst die Medien Abbildung, Informationstext, politische 
Absichtserklärung, Fallbeispiel, Landkarte, Haushaltsbuch, Gesetzestext, Bibel- bzw. 
Koranauszug usf., die mit Arbeitsaufträgen die anvisierten Themenaspekte 
nachvollziehbar, weiter recherchierbar und reflektierbar machen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Beschreibung, Fragen sammeln, Recherche, 
Inhaltswiedergabe von Texten, Diskussion, Plakaterstellung, Rollenspiel, Pro- und 
Contra-Debatte, Vergleich und Projekt angeregt, wobei zur Methode „Streitgespräch― 
ein Methodenkasten integriert wurde. 
 
Militzke: Menschen brauchen Menschen 5/6, Kapitel „Arm und Reich – Ich bin 
arm und du bist reich?“ (S. 82-91/98-99) 
Das Thema, das im zweiten Aspekt „Wege aus der Armut – Regeln, Normen und 
Gesetze― bereits vorgestellt wurde, enthält im ersten Teil auf jeweils einer Doppelseite 
die Unterthemen: 

 Arm und Reich 

 Wie Kinder in anderen Ländern leben 

 Arbeiten statt spielen? 

 Armut in Deutschland 

 Darf ich nehmen, was mir gehört? 
Das Materialangebot umfasst Bild, Gedicht, Zeitschriftentext, Beispielgeschichte, 
Sachtext, Erzählung, Definition usf., die zu weiterer Recherche und zumeist ethischer 
Reflexion anregen. 
Als Arbeitsmethoden werden die Entwicklung eigener Bewertung und deren 
Begründung, Empathieübung, Gefühlsbeschreibung, eigene Recherche, 
Begriffsklärung, Beispielanwendung, Schreibauftrag usf. angeregt, die i.d.R. in eigene 
begründete Positionierung münden sollen. Am Ende des Gesamtkapitels Arm und 
Reich (S. 98-99) gibt es eine Methoden(doppel)seite, die in diesem Fall auf 
„Philosophieren: Unterschiedliche Werte erkennen― abzielt und als Konkretisierung ein 
Rollenspiel vorschlägt. 
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Schroedel: Weiterdenken Band A, Kapitel „’Es gibt nichts umsonst’ – Regeln 
und Gesetze im Staat und im Umgang mit dem Geld“ (S. 86-111) 
Das bereits unter „Regeln und Gesetze― charakterisierte Kapitel gibt der Frage nach 
„Armut und Wohlstand― breiten Raum – auch wenn es sich sicher nicht in diesen 
beiden Themenaspekten erschöpft. Doppelseiten bearbeiten hierzu die folgenden 
Unterthemen: 

 Alles nur eine Frage des Geldes? 

 Gewinnstreben oder Profitgier? 

 Von Bäckern, Brauern und Fleischern 

 Vom Nutzen für sich selbst und für andere 

 Arm und Reich 

 Arbeitslos in Schönstadt 

 Marktwirtschaft bedeutet Wettbewerb 

 Gründung eines Unternehmens 
Das Materialangebot umfasst neben Textauszügen aus dem Roman die Medien Bild, 
Definition, kurzer Philosophentext, Sachtext, biographische Notizen, Beispielfälle, 
Cartoon, Zeitungstext usf., die eigene Reflexionen auslösen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Begriffszuordnung, Textanalyse, Empathieübung, 
Brainstorming, Schreibauftrag, Diskussion, Plakaterstellung, Tabellenbildung, 
Textparaphrasen, Beispielbildung, Gruppengespräch, Bildbetrachtung, eigene 
Recherche, kreatives Schreiben, Comic zeichnen, begründete Stellungnahme und 
projekthaftes Planen angeregt. Unterstützt werden auch diese Methodenanregungen 
durch die siebenseitige Methodensammlung am Ende des Buches. 
 
Recht und Gerechtigkeit (Kl. 7/8) 
Für die Jahrgangsstufen 7/8 (bzw. „ab Jg.8―) liegen bisher Bände von Cornelsen, 
Klett, Schöningh und Schroedel vor. Entsprechend auch zu diesem wie dem 
folgenden Thema die Schulbücher dieser Verlage in deren alphabethischer 
Reihenfolge: 
 
Cornelsen: Praktische Philosophie 2, Kapitel „Gerechtigkeit in einer 
globalisierten Welt“ (S. 104-121) 
Die doppel- bzw. vierseitig gegliederten Unterpunkte enthalten die Unterthemen: 

 Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt  

 Armut und Wohlstand? 

 Ursachen und Auswirkungen von Armut 

 Reichtum gerecht verteilen? 

 Lokal handeln – global denken 

 Eine andere Welt ist möglich!? 
Das Materialangebot umfasst Abbildung, Gedankenexperiment, Beispielfall, 
statistische Daten, Graphik, Sachtext, Definition, Gruppenspiel, kurzen 
philosophischen Text, Politikeräußerung, Begriffsliste usf., die mit Arbeitsaufträgen die 
anvisierten Themenaspekte nachvollziehbar und reflektierbar machen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden die Durchführung eines Gedankenexperiments, 
Mindmapping, Perspektivwechsel, Bewertungsdiskussion, Texterarbeitung, 
Bildbetrachtung, Recherche, Podiumsdiskussion, Planungsprojekt, Skizzen erstellen, 
eigene Initiativen umsetzen und ein Projektvorschlag angeregt, wobei zur Methode 
„Gruppenspiel― ein Methodenkasten integriert wurde. Am Ende der Unterthemen 
stehen i.d.R. Diskussions- oder Produktionsaufträge. 
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Klett: Leben leben 2, Kapitel „Recht und Gerechtigkeit“ (S. 142-147) 
Die drei Doppelseiten zum Thema enthalten die Unterthemen: 

 Was ist Gerechtigkeit?  

 Grundrechte und Menschenwürde 

 Ungleichheit und (Un-)Gerechtigkeit 
Das Materialangebot umfasst Cartoon, Fallgeschichten, kurze Philosophentexte, 
Definitionen, Gesetzesauszug, Gedicht, historischer Beispielfall, Jugendbuchauszug, 
journalistischen Text usf., die mit differenzierten Arbeitsaufträgen zu eigenen 
begründeten Positionierungen führen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Bildbetrachtung (Cartoon), Textarbeit, Beispielsuche, 
Merkmalsbestimmung, Begriffsanwendung, Diskussion, Vergleich, begründete 
Beurteilung, kreatives Schreiben und Begriffsraster erstellen angeregt. Am Ende des 
Buches gibt es zur Unterstützung eine knapp gefasste Methodenseite mit Verweisen 
auf bestimmte Stellen im Buch. 
 
Schöningh: Fair Play 7-9, Kapitel „Alle gerecht behandeln“ (S. 156-175) 
Die zehn Doppelseiten zum Thema enthalten die Unterthemen: 

 Alle gerecht behandeln  

 „Das ist aber ungerecht!― 

 Spielregeln und Rechtsregeln 

 Die goldene Regel 

 Ungerecht oder gerecht: Was heißt das? 

 Der Philosoph Sokrates (469-399 v. Chr.) fragt: „Was ist Gerechtigkeit?― 

 Alle gleich behandeln! – Ist das denn gerecht? 

 Was ist eine gerechte Strafe? 

 Menschenrechte – Rechte für alle 

 Überprüfe dein Wissen und Können 
Das Materialangebot umfasst Bild, Cartoon, Beispielfall, Geschichte, Begriffsdefinition, 
Sachtext, Gespräch, Spruchweisheit, philosophischen Text, Fabel, Rechtspostulate, 
statistische Daten usf., die mit umfangreichen Arbeitsaufträgen i.d.R. auf die eigene 
Reflexion und Diskussion abzielen. 
Als Arbeitsmethoden werden Bildbetrachtung, kreatives Schreiben, Beispielsuche, 
eigene Recherche, Argumentensammlung, begründete Bewertung, Textarbeit, 
Regelbildung, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Fragenbildung, Vergleich, 
Begriffsanwendung, Kriterienbildung, Definitionserarbeitung, Rollenspiel und ein 
Projektvorschlag angeregt, wobei zur Methode „Diskussion― ein Methodenkasten 
integriert wurde. Am Ende des Kapitels steht eine Überprüfungsdoppelseite, die 
neben einigen Wissensaspekten vor allem Kompetenzen durch Anwendungen 
einfordert. 
 
Schroedel: Weiterdenken Band B, Kapitel „Wie soll ich gut sein, wenn alles so 
teuer ist?“ (S. 98-127) 
Auch hier haben wir ein Kapitel, das thematisch breiter angelegt ist, da es dem 
Gesamtkonzept des Buches folgend nicht von den Unterthemen des Kernlehrplans, 
sondern von einer „Geschichte― ausgeht, in diesem Fall „Der gute Mensch von 
Sezuan― von Bertholt Brecht. Das Kapitel handelt u.a. von der Frage nach der 
Angemessenheit moralischen Handelns, Geschäft und Moral, Egosimus und Liebe, 
Wohltätigkeit, dem (richtigen) Staat, Kapitalismus und Unmoral sowie Recht und 
Moral. Zum Schwerpunkt zum Thema Recht und Gerechtigkeit scheinen mir dabei die 
folgenden Unterthemen zu gehören: 
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 Die Frage nach dem (richtigen) Staat 

 Erzieht der Kapitalismus zur Unmoral? 

 Recht und Moral 

 Beurteilung des Kapitalismus 
Das Materialangebot umfasst dort neben Textauszügen aus Brechts Werk den 
philosophischen Text, biographische Informationen, Sachtext, Liedtext, historische 
Information, Politikeraussage usf., die eigene Reflexionen auslösen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Beispielfindung, Textanalyse, Diskussion, begründete 
Stellungnahme, eigene Recherche, Begriffsdefinition, Vergleich, Tabelle erstellen und 
Gedankenexperiment angeregt. Unterstützt werden diese Methodenanregungen durch 
eine achtseitige Methodensammlung am Ende des Buches. 
 

Utopien und ihre politische Funktion (Kl. 7/8) 
 

Cornelsen: Praktische Philosophie 2, Kapitel „Auf der Suche nach der idealen 
Gesellschaft“ (S. 122-137) 
Die acht Doppelseiten enthalten die Unterthemen: 

 Auf der Suche nach der idealen Gesellschaft 

 Die Zukunft beginnt heute 

 Jesu Botschaft vom Reich Gottes 

 Wieviel Utopie braucht der Mensch? 

 Traum von sozialer Gleichheit – Morus‘ Utopie 

 Vision vom vollkommenen Menschen 

 Vision von totaler Technik – Moravec‘ nachbiologisches Zeitalter 

 Die Zukunft als Hoffnung der Gegenwart 
Das Materialangebot umfasst Bild, Liedtext, fiktiven Text, historische Prognose, Sach-
text, Bibeltext, Begriffsdefinition, philosophischen Text, Gedankenexperiment, usf., die 
mit Arbeitsaufträgen zu weiterer Recherche, Diskussion oder Produktion führen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden kreatives Schreiben, begründete Stellungnahme, eigene 
Recherche, Textarbeit, Diskussion, Beispielsuche, Vergleich, Brainstorming, 
Durchführung eines Gedankenexperiments, Einbezug von Vorerfahrungen, und ein 
Projekt angeregt, wobei zur Methode „Zukunftswerkstatt― ein Methodenkasten 
integriert wurde. 
 

Klett: Leben leben 2, Kapitel „Politische Utopien“ (S. 166-174) 
Die drei Doppelseiten zum Thema bzw. zur Methode „kreatives Philosophieren― und 
die drei Einzelseiten „Wissen Können Weiterdenken― enthalten die Unterthemen: 

 Utopien – das Undenkbare denken 

 Es könnte aber auch ganz anders aussehen 

 Methode: kreatives Philosophieren 

 „Alle Menschen sind frei und gleich …― 
Das Materialangebot umfasst Bild, Begriffserklärung, Schriftstellerzitat, 
philosophischen Text, literarischen Text, Methodeninformation, Gedankenexperiment 
usf., die mit differenzierten Arbeitsaufträgen zu weiterer Recherche und 
Eigenproduktion führen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Begriffsklärung, Textarbeit, Wandzeitung erstellen, 
Bildbetrachtung, Bildproduktion, kreatives Schreiben, eigene Recherche, Kurzreferate 
halten, Rollenspiel, Traumreise, Lerntagebuch führen und Gedankenexperiment 
durchführen angeregt. Die letzten drei Seiten erfragen Wissen, rekapitulieren 
methodisches Können und geben Hinweise zu anschließbaren Themenfeldern im 
Buch. 
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Schöningh: Fair Play 7-9, Kapitel „Frieden und Gerechtigkeit – nur eine Utopie?“ 
(S. 194-209) 
Auch wenn im Titel des Kapitels der Begriff Utopie steht, scheint es mir sinnvoller, es 
weiter unten zum Thema „Völkergemeinschaft und Frieden― zu beschreiben, da auf 
diesem Aspekt der deutliche Schwerpunkt gelegt wurde. 
 
Schroedel: Weiterdenken Band B, Kapitel „In welcher Welt wollen wir leben? – 
unser Umgang mit Natur und Technik“ (S. 128-157) 
Dieses Kapitel verweist im Schwerpunkt auf Fragenkreis 5: „Die Frage nach Natur, 
Kultur und Technik―. Da es aber kein speziell auf Utopien und ihre politische Funktion 
ausgerichtetes Kapitel im Buch gibt, erscheint mir hier am ehesten der 
Anknüpfungspunkt für dieses Thema gegeben. Ausgehend vom Roman „Blueprint― 
handelt das Kapitel u.a. von der Frage nach der Notwendigkeit von Technik, Technik 
als Kunst, ihre Chancen und Gefahren, Verantwortung, Grenzen verantwortbarer 
Forschung, Zusammenhänge zwischen Natur und ethischem Argumentieren, das 
Verhältnis von Natur und Mensch, Natureingriffe, Klonen und Grenzen des 
Diskutierbaren. Da dies nur sehr am Rande das hier eigentlich angesprochene Thema 
trifft, verzichte ich an dieser Stelle auf eine genauere Darstellung.  
 
 
Arbeits- und Wirtschaftswelt (Kl. 9/10) 
Für die Jahrgangsstufen 9/10 liegen Bände von Buchners, Cornelsen, Klett, 
Schöningh und Schroedel vor. Entsprechend auch hier zu diesem wie dem folgenden 
Thema die Schulbücher dieser Verlage in deren alphabethischer Reihenfolge: 
 
Buchners: philo praktisch 3, Kapitel „Arbeits- und Wirtschaftswelt“ (S. 90-103) 
Die sieben Doppelseiten zum Thema untergliedern sich in die Unterthemen: 

 Was willst Du werden? 

 „Lehrjahre sind keine Herrenjahre?― 

 Entfremdete und nicht entfremdete Arbeit 

 Was ist Arbeit eigentlich wert? 

 Der Preis ist heiß 

 Es tut sich was am Markt 

 Kapitalismus und soziale Verantwortung 
Das Materialangebot umfasst Bild, Fragebogen, Bewerbungsschreiben, Sachtext, 
historischen Lehrvertrag, Grundgesetzartikel mit Erläuterung, Beispielfall, 
ökonomischen Text, philosophischen Text, ökonomische Daten, Begriffserklärung, 
Sachcomic, fiktives Philosopheninterview, journalistischen Text, Firmenverlautbarung 
usf., die auf einzelne Aspekte hinarbeiten, die in angebotener Konkretion 
nachvollziehbar und reflektierbar gemacht werden sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Empathieübung, Selbsterforschung, Bewerbung 
schreiben, Plakaterstellung, Bildbetrachtung, Textarbeit, eigene Recherche, 
begründete Stellungnahme, Diskussion, fiktiven Brief schreiben, Mindmapping, 
Utopieentwurf, Beispiele finden, Rechenbeispiel durchführen, vergleichen, 
Begriffsklärung, Expertenbefragung, Projektvorschläge und immer wieder Reflexion 
durch Aufforderung zu eigener Positionierung und zur Begründung derselben 
angeregt. Gestützt wird auch hier die Methodenvielfalt durch einen vierseitigen 
Methodenüberblick am Ende des Buches. 
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Cornelsen: Praktische Philosophie 3, Kapitel „Aufbruch in die Arbeits- und 
Wirtschaftswelt“ (S. 76-89) 
Die doppel- bzw. vierseitig gegliederten Unterpunkte enthalten die Unterthemen: 

 Aufbruch in die Arbeits- und Wirtschaftswelt  

 Arbeit: Segen oder Fluch? 

 Arbeiten und arbeiten lassen 

 Recht auf Arbeit - aber? 

 Mein eigener Weg in die Berufswelt 
Das Materialangebot umfasst Bild, Zitatensammlung, historischen Text, Sachtext, 
philosophischen Text, Cartoon, Jugendbuchtext, statistische Daten, Rechtsartikel, 
Fragebogen, Bericht, Gedankenexperiment usf., die mit ihren zugehörigen 
Arbeitsaufträgen letztlich auf Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler 
hinauslaufen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Zuordnung, Textarbeit, Anwendung von Textaussagen, 
Vergleich, eigene Recherche, Beispielsuche, Rollenspiel, Argumentensammlung, 
Diskussion, Bildbetrachtung, Selbsterforschung, Gedankenexperiment durchführen, 
kreatives Schreiben und als Abschluss als Projektvorschlag „Ein Berufspraktikum 
vorbereiten― angeregt. 
 

Klett: Leben leben 2, Kapitel „Arbeit und Wirtschaft“ (S. 148-159) 
Die sechs Doppelseiten zum Thema enthalten die Unterthemen: 

 Armut in Deutschland  

 Arm und reich 

 Unterschiede 

 Kinderarbeit und Bildung 

 Die Welt – ein Dorf? 

 „Die Würde des Menschen …― 
Das Materialangebot umfasst Beispielfall, Interview, Sachtext, Graphik mit 
statistischen Daten, Begriffserklärung, Bild usf., die mit ihren differenzierten 
Arbeitsaufträgen i.d.R. in eigene Aktivitäten münden sollen.  
Als Arbeitsmethoden werden Bedarfsberechnung, eigene Bewertung, eigene 
Recherche, Diskussion, Fragenerstellung, Begriffsklärung, Begriffsanwendung, 
kreatives Schreiben, fachübergreifendes Vorwissen aktivieren, Vergleich, 
Texterarbeitung, Brainstorming, Fragen entwickeln, Rollenspiel, Plakaterstellung, 
Bildüberschriften finden, und Beispiele finden angeregt, wobei zur Methode 
„Gespräche führen― ein Methodenkasten integriert wurde. Die letzten drei Seiten 
erfragen wieder Wissen, rekapitulieren methodisches Können und geben Hinweise zu 
anschließbaren Themenfeldern im Buch. 
 

Schöningh: Fair Play 7-9, Kapitel „Mein Platz in der Arbeits- und 
Wirtschaftswelt“ (S. 176-193) 
Die neun Doppelseiten zum Thema enthalten die Unterthemen: 

 Mein Platz in der Arbeits- und Wirtschaftswelt  

 Finde ich meinen Platz in der Arbeitswelt – so wie ich bin? 

 Die Arbeitswelt, die mich erwartet 

 Ist Arbeit das halbe Leben? 

 Gibt es ein Recht auf Arbeit? 

 Arbeitslos?― 

 Wertschöpfung durch Wertschätzung 

 Globalisierung – Jenseits von Gut und Böse? 
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 Überprüfe dein Wissen und Können 
Das Materialangebot umfasst Bild, Cartoon, Kurzzitat, journalistischen Text, 
Beispielfall, Graphik, Befragungsergebnis, Profilbeschreibungselemente, Sachtext, 
Interview,  philosophischen Text, Gesetzesartikel, Begriffserklärung, Redenauszug, 
Politikeräußerung usf., die mit differenzierten Arbeitsaufträgen i.d.R. auf die eigene 
Reflexion und Diskussion abzielen. 
Als Arbeitsmethoden werden Beispielsuche, Selbsterforschung, eigene Recherche, 
Bildbetrachtung, kreatives Schreiben, Fragen entwickeln, Textarbeit, begründete 
Stellungnahme, Bewerbervideo erstellen, Diskussion, Feedback geben, eigene 
Erfahrungen auswerten, zuordnen, Tagebucheintrag, Vergleich, Begriffsklärung, Brief 
verfassen, Fallanalyse, Referat, Kriteriengewichtung, Mindmapping, 
Argumentensammlung, Podiumsdiskussion, Rollenspiel, Dossier und ein fiktives 
Philosophengespräch erstellen angeregt, wobei zur Methode „Feedback― und 
„Erstellen eines Dossiers― jeweils ein Methodenkasten integriert wurde. Am Ende des 
Kapitels steht eine Überprüfungsdoppelseite, die auch hier neben Wissensaspekten 
vor allem Kompetenzen durch Anwendungen einfordert. 
 

Schroedel: Weiterdenken Band B, Kapitel „Wie soll ich gut sein, wenn alles so 
teuer ist?“ (S. 98-127) 
Dieses unter „Recht und Gerechtigkeit― bereits beschriebene Kapitel ist das einzige 
des Bandes, welches der „Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft― gewidmet ist. Da 
es dem Schwerpunkt der Frage nach „Arbeits- und Wirtschaftswelt― aber nur in der 
bereits dargelegten Weise nachgeht, verzichte ich an dieser Stelle wiederum auf eine 
erneute genauere Darstellung.  
 

Völkergemeinschaft und Frieden (Kl. 9/10) 
 

Buchners: philo praktisch 3, Kapitel „Völkergemeinschaft und Frieden“ (S. 104 - 
117) 
Die sieben Doppelseiten zum Thema untergliedern sich in die Unterthemen: 

 Krieg und Frieden 

 Kein Tag ohne Krieg und Terror 

 Der Preis des Krieges 

 Wege zum Frieden 

 Friede durch Völkerrecht? 

 Der Völkerbund 

 Was gehen Krieg und Frieden mich an? 
Das Materialangebot umfasst Bild, Liedtext, Kurzzitat, Sprichwort, Landkarte, 
statistische Graphik, Sachtext, Brief, journalistischen Text, Beispielfall, 
philosophischen Text, Kostenaufstellung, Karikatur, sozialwissenschaftlichen Text, 
Bericht, fiktives Philosopheninterview, Politikeräußerung, Gesetzesartikel, historische 
Daten, Betroffenenzitat, Filmtipp usf., die auf das Verständnis der einzelnen 
Themenaspekte, auf eigene Positionierung und Aktivierung der Schülerinnen und 
Schüler abzielen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Bildbetrachtung, Erstellen von Sprechblasen, Standbild 
bauen, Rollenspiel, Schreibgespräch, Mindmapping, Plakaterstellung, Brief verfassen, 
Diskussion, Essay schreiben, eigene Recherche, Begriffsdefinition, Empathieübung,  
kreatives Schreiben, eigene Stellungnahme, Karikaturentitel finden, Beispiele finden, 
Textarbeit, Anwendungsfelder suchen, Diskussion, Zuordnung, Konzeptentwicklung, 
eigene Positionierung und zum Abschluss fünf Projektvorschläge angeregt. Gestützt 
wird auch hier die Methodenvielfalt durch den vierseitigen Methodenüberblick am 
Ende des Buches. 
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Cornelsen: Praktische Philosophie 3, Kapitel „Völkergemeinschaft und Frieden“ 
(S. 90-110) 
Die ein- bzw. vierseitig gegliederten Unterpunkte enthalten die Unterthemen: 

 Völkergemeinschaft und Frieden  

 Leben in Anarchie und Gewalt 

 Frieden durch den Staat? – Staatsgewalt und Menschenrechte 

 Menschen im Krieg 

 Gerechter Krieg oder gewaltloser Widerstand 

 Frieden durch eine Weltordnung? 

 Frieden und Gerechtigkeit in der globalisierten Welt 

 Wege zum Frieden 

 Aktionen für Frieden und Menschenrechte 
Das Materialangebot umfasst Bild, Bericht, Beispielfall, philosophischen Text, 
journalistischen Text, Gesetzesartikel, Sachtext, Erlebnisbericht, Liedtext, politischen 
Text, Brief, historischen Bericht, Interview, Stellungnahme, Mindmap usf., die mit ihren 
zugehörigen Arbeitsaufträgen letztlich auf eigene Positionierung und Stellungnahme 
hinauslaufen sollen. 
Als Arbeitsmethoden werden Aktivierung von Vorwissen, Diskussion, 
Begriffsdefinition, Textarbeit, Vergleich, eigene Recherche, Beispielsuche, 
Bildbetrachtung, Begriffsanwendung, begründete Stellungnahme, Dilemmadiskussion, 
Schreibauftrag, Schaubild erstellen und Vortrag angeregt, wobei zur Methode „Über 
ein Dilemma nachdenken― ein Methodenkasten integriert wurde. 
 
Klett: Leben leben 2, Kapitel „Völkergemeinschaft und Frieden“ (S. 160-165) 
Die drei Doppelseiten zum Thema enthalten die Unterthemen: 

 Krieg und Frieden  

 Die Menschenrechte – eine Ethik für alle 

 Die Verantwortung der Reichen 
Das Materialangebot umfasst politikwissenschaftlichen Text, literarischen Text, Bild, 
Gesetzesartikel, Begriffserklärung, geschichtlichen Text, Beispielfall und Interview, die 
mit ihren Arbeitsaufträgen in eigene Stellungnahme münden sollen.  
Als Arbeitsmethoden werden Textanalyse, Bildbetrachtung, Diskussion, begründete 
Stellungnahme, eigene Recherche, Regelerstellung, Begriffsklärung, 
Fragebogenerstellung und Schülerzeitungsbericht erstellen angeregt. 
 
Schöningh: Fair Play 7-9, Kapitel „Frieden und Gerechtigkeit – nur eine Utopie?“ 
(S. 194-209) 
Die sechs Doppel- bzw. Viererseiten enthalten die Unterthemen: 

 Frieden und Gerechtigkeit – nur eine Utopie?  

 Eine andere Welt ist möglich 

 Die UNO – Eine Weltregierung? 

 „Krieg macht krank― - Kriegstraumatisierung 

 Gibt es einen „gerechten Krieg―? 

 „Entrüstet euch!― 

 Überprüfe dein Wissen und Können 
Das Materialangebot umfasst Bild, Schriftstellerzitat, literarischen Text, 
philosophischen Text, Begriffserläuterung, Liedtext, Leserbrief, Gesetzestext, 
journalistischen Text, Begründung einer Kriegsdienstverweigerung, statistische Daten, 
Interview, Sachtext usf., die mit differenzierten Arbeitsaufträgen i.d.R. auf die eigene 
Stellungnahme oder Aktion abzielen. 
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Als Arbeitsmethoden werden Bildproduktion, Präsentation, Textarbeit, 
Plakaterstellung, kreatives Schreiben, Diskussion, begründete Stellungnahme, 
Vergleich, Leserbrief verfassen, Rollenspiel, Beispielsuche, Bildbetrachtung, eigene 
Recherche, Argumentensammlung, Dilemmadiskussion und ein Projektvorschlag 
angeregt, wobei zur Methode „Dilemma-Diskussion― auf den Methodenkasten eines 
vorangegangenen Kapitels verwiesen wird. Die Überprüfungsseiten am Ende des 
Kapitels fordern wieder neben einigen Wissensaspekten vor allem Kompetenzen 
durch Anwendungen ein. 
 
Schroedel: Weiterdenken Band B 
„Völkergemeinschaft und Frieden― werden in diesem Band nicht als profiliertes 
Kapitelthema angesprochen.  
 
Schlussbemerkung:  
Nach Abschluss meiner Durchsicht der genannten Bücher kann ich beschreibend 
zusammenfassen: 
 

 Ganz äußerlich betrachtet gibt es z.T. erhebliche Unterschiede in Umfang und 
Intensität, die den einzelnen Themen gewidmet wird. 

 Auch ergibt sich aus den unterschiedlichen Systematiken der Bücher, dass z.T. 
ganz gleichgewichtet jedes Kernlehrplanthema für sich angeboten wird 
(konsequent bei Buchners, in etwa bei Cornelsen) oder Themenkombinationen 
(Schöningh, Schroedel) und klare Schwerpunktsetzungen (Klett, Schroedel) 
vorgenommen werden. Insofern wird die von mir gewählte Darstellungsform 
nach den Themen nicht jedem Buchkonzept in gleicher Weise gerecht. 

 In der Darstellung erkennbare tendenzielle Unterschiede in der angebotenen 
Materialvielfalt deuten unterschiedliche hinter den Büchern stehende didaktische 
Konzepte an. Zur eigenen Einschätzung der Qualität derer Umsetzung bedarf es 
allerdings des eigenen Blickes in die einzelnen Bücher, in denen z.T. – die 
Randbemerkung sei mir gestattet – auch nicht jedes Kapitel immer gleich zu 
bewerten ist. 

 Die angeregte Vielfalt der Schülerarbeitsmethoden hängt natürlich einerseits mit 
dem gewählten Materialangebot zusammen, andererseits mit der quantitativen 
Gewichtung zwischen Materialangebot und Arbeitsaufträgen. Hier muss die 
einzelne Lehrerin bzw. der einzelne Lehrer entscheiden, was für den eigenen 
Unterricht bereichernd und dienlich erscheint. 

 Was an dieser Stelle nicht dargestellt werden konnte, sind Fragen des Layouts, 
das z.T. auch Einfluss auf inhaltliche Qualität nehmen kann. Wenn Layout zum 
Selbstzweck zu werden droht oder Bilder in rein illustrativer Funktion eingefügt 
werden, wird Raum für inhaltliches Angebot verschenkt.  

 
Meine persönliche Bewertung der Schulbuchsituation ist am Ende dieser Durchsicht 

insofern bestärkt worden, als das relativ breite Angebot für unser relativ kleines Fach 

auf jeden Fall eine erfreuliche Bereicherung an zur Verfügung gestellten Möglichkeiten 

ist. Wenn ich für mich zwei klare Favoriten unter den angebotenen Bänden benennen 

kann, muss dies für andere Kolleginnen und Kollegen so nicht zutreffen. Insofern sei 

jede/r aufgefordert, sich mit den ihr/ihm interessant erscheinenden Bänden persönlich 

vertraut zu machen um das für den eigenen Unterricht angemessene Buch bzw. die 

für den eigenen Unterricht angemessenen Bücher herauszufinden. 
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Klaudius Gansczyk 
 

Weltinnenpolitik für das 21. Jahrhundert  
 

– Verantwortung lernen: Schule als Weichenstellung  
 

„Die künftige Politik, auch wenn sie weiterhin von souveränen Staaten betrieben 
wird, kann gar nichts anderes als Weltinnenpolitik  sein.―           Volker Gerhardt 

65
                                                                                                     

 
Immanuel Kants philosophischer Entwurf „Zum ewigen Frieden― – Volker Gerhardts 
Denkschrift zu Kants Entwurf – Weltinnenpolitik im Philosophieunterricht

66
, – Carl 

Friedrich von Weizsäckers „Wege in der Gefahr―
67

  verfolge ich seit 1982, um seine 
Einsichten im  Philosophieunterricht und -fachseminar, insbesondere auch unter dem 
Leitbegriff „Weltinnenpolitik―  als Weiterentwicklung von Immanuel Kants Geschichts- 
und Friedensauffassung weiterzuvermitteln. 
 
    Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges herrschte große Angst, dass die beiden 
Weltmächte sich in Europa einen Schlagabtausch liefern könnten, den C.F. von 
Weizsäcker sogar als wahrscheinlich einschätzte

68
 und diese Einschätzung spitzte 

sich mit der Stationierung der Mittelstreckenraketen in Deutschland noch zu. Als 
junger Lehrer verfolgte ich ab 1982 mit meinen PhilosophieschülerInnen die 
Friedensbedrohungen und -diskussionen, insbesondere auch unter dem 
Gesichtspunkt der Geistesverwandtschaft zwischen Immanuel Kants Geschichts- und 
Friedensauffassung  und von Weizsäckers „weltinnenpolitischem― Denken. Diese 
Geistesverwandtschaft hält Volker Gerhardt zum 200-jährigen Jubiläum von Immanuel 
Kants Schrift „Zum ewigen Frieden― von 1795 in seiner Interpretation zu diesem 
Werk

69
 fest und unterstützt mit seiner Jubiläumsschrift Kants Vision von der 

Überwindung aller Kriege, von einem in diesem Sinne „ewigen― Frieden, und damit 
auch von Weizsäckers zentralem politischen Anliegen nach dem 2. Weltkrieg. 
Gerhardt stellt dar, wie zwischen dem Sturm auf die Bastille am 14.Juli 1789 und  dem 
Erscheinen der Friedensschrift von 1795 sich Kants neue Auffassung entwickelt habe, 
die Kriege nicht mehr als historische Notwendigkeiten für den geschichtlichen 
Fortschritt zur Entwicklung eines Weltbürgertums deutet. Vielmehr habe sich der Krieg 

                                                
65  Gerhardt, Volker.:  Immanuel Kants Entwurf  >Zum ewigen Frieden<  - Eine Theorie der 

Politik, Berlin 1995, S. 232;   
66 vgl. ganz ähnlich:  Gansczyk, Klaudius: Carl Friedrich von Weizsäckers Einfluss auf einen 

Denk- und Lebensweg, in: Bartosch, Ulrich/Gansczyk, Klaudius (Hrsg.): Weltinnenpolitik für 

das 21. Jahrhundert, Carl Friedrich von Weizsäcker verpflichtet, Münster, 2008, S. 150-169  

 vgl. Gansczyk,K: Zukunftsorientiert: Geschichtsphilosophische Perspektiven im Anschluss an 

Immanuel Kants philosophischen Entwurf „Zum ewigen Frieden―,   
in: Martens, Ekkehard/Rohbeck, Johannes/Sänger, Monika/Steenblock,Volker (Hg.):Zeitschrift 

für Didaktik der Philosophie und Ethik ZDPE 4/2005: Geschichtsphilosophie, Hannover 2005, 

S.300-305 
67 vgl. Weizsäcker, Carl Friedrich von: Wege in der Gefahr- Eine Studie über Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kriegsverhütung, München 1979 
68 Vgl. Weizsäcker, Carl Friedrich von: Der bedrohte Frieden, München 1981, S.513 
69  Gerhardt, Volker.:  Immanuel Kants Entwurf  >Zum ewigen Frieden<  - Eine Theorie der 

Politik, Berlin 1995 
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historisch überlebt und erscheine nun als „eine Bedrohung für das ganze kulturelle 
und zivilisatorische System der Menschenwelt―.

70
 Reformen und Verträge können 

Kants neuer Auffassung nach eine entscheidende Fortentwicklung des Rechts 
bewirken und damit den Rahmen für die Austragung von Konflikten und 
Interessensgegensätzen bilden. Über eine Ausweitung auch zwischenstaatlicher 
Rechtsbeziehungen zu einem Völkerrecht und zu einem Weltbürgerrecht könnten die 
verschiedenen Interessen durch politisch-rechtliche Maßnahmen gesichert werden:

71
 

„Im philosophischen Entwurf des Ewigen Friedens wird der Krieg im Namen des 
Menschenrechts verurteilt und für den Aufbau einer völkerrechtlichen Ordnung 
plädiert, die einen dauerhaften Frieden schaffen und sichern soll.―

72
  Kants Schrift sei 

also kein Appell an den guten Willen der Staatsmänner, sondern vielmehr eine 
„Rechtslehre vom Weltfrieden―.

73
  

Mit dieser Vision sei Kant seiner Zeit um mehr als ein Jahrhundert voraus. Erst nach 
dem ersten Weltkrieg wurde die Idee eines allgemeinen, institutionell gesicherten 
Rechtsfriedens politisch diskussionswürdig und nach dem zweiten Weltkrieg mit der 
nachfolgenden globalen atomaren Bedrohung eigentlich zur Überlebensnotwendigkeit. 
Dabei erwog Kant auch ohne atomare Vernichtungsmöglichkeiten dramatische 
Fehlentwicklungen des Menschheitsgeschehens. So könnten Ausrottungskriege das 
Recht zerstören, so dass der ewige Frieden nur „auf dem großen Kirchhofe der 
Menschengattung―

74
  stattfinden würde. Die quälend langsame Umsetzung von Kants 

friedensstiftender Vision in reale Politik im Laufe von 200 Jahren beklagt Gerhardt mit 
den Worten: 
 

„Daß es erst eines „Weltkrieges― bedurfte, um wenigstens das Fundament zu einem 
Völkerbund zu legen, dass erst ein weiterer „Weltkrieg― kommen musste, um sich in 

den Vereinten Nationen einen wenigstens zu Konsultationen taugenden 
Arbeitsrahmen zu geben, und dass auch nach dem Ende des „Kalten Krieges― keine 
ernsthaften Anläufe unternommen werden, diese Organisation mit realer polizeilicher 

Macht auszustatten, könnte wahrlich ein Anlaß sein, an der Politik überhaupt zu 
zweifeln. Sicher ist, dass sie die von Kant geforderte, inzwischen wirklich 

lebensnotwendige globale Handlungsfähigkeit  bis heute nicht erreicht hat.― 
75

 
 
    Am Ende seiner ausführlichen Werkinterpretation würdigt Gerhardt die Bedeutung 
von Kants philosophischem Entwurf  „Zum ewigen Frieden― für einen zukunftsfähigen 
Wandel der Politik: 
 

„Kants Schrift markiert also den Übergang von einer Politikkonzeption, die allein auf 
die internen Bedingungen eines Staates bezogen war, hin zu einem 

Politikverständnis, das die ökonomische, kulturelle und rechtliche Interdependenz der 
Staaten zu den Funktionsbedingungen eines jeden politischen Handelns rechnet. 

Jetzt ist die durch die Macht und Größe der Menschheit relativ klein gewordene Erde 

                                                
70 Gerhardt, V.: S. 20 
71 siehe: Gerhardt, V.: S.23 
72 Gerhardt, V.: S. 7 
73 vgl. Gerhardt, V.: S. 9 
74 Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden – ein philosophischer Entwurf,  
     in : Weischedel, Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke, sechster Band, Frankfurt/M. 1964, 

S. 200 
75 Gerhardt, V.: S. 73 
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das Terrain, auf der sich gemeinsam nur leben lässt, wenn dies in Frieden geschieht. 
Der Frieden ist heute eine so elementare Bedingung der Politik geworden, dass diese 

als ganze scheitern könnte, wenn es nicht gelingt, ihn zu sichern. Was jetzt dieser 
Bedingung widerspricht, ist nicht mehr einfach nur schlechte Politik, sondern ein 

Verbrechen.― 
76

 
 
Zieht man Kants Definition der Vernunft als „Vermögen, die Regeln und Absichten des 
Gebrauchs aller Kräfte (eines Geschöpfes; KG) weit über den Naturinstinkt zu 
erweitern―

77
 hinzu, so stellt sich die Frage, ob die politische Vernunft im 21. 

Jahrhundert Regelwerke und Absichten in Form eines verbindlichen  Weltvertrags-
systems entwickeln bzw. „erweitern― wird, das von den Wirtschafts-, Rechts- und 
Kultursystemen der Staaten als menschheitsumspannender Rahmen beachtet und ein 
nicht nur friedliches, sondern auch gerechtes und nachhaltiges Zusammenleben im 
internationalen und interkulturellen Konsens ermöglichen wird. Gerhardt kleidet dies in 
die Forderung:  „Die künftige Politik, auch wenn sie weiterhin von souveränen Staaten 
betrieben wird, kann gar nichts anderes als Weltinnenpolitik  sein.― 

78
 

 
    Schon Albert Einstein hatte sein ganzes Leben in Bewunderung von Mahatma 
Gandhis gewaltfreier Politik  - Immanuel Kants Idee „Zum ewigen Frieden― folgend -  
für die Abschaffung aller Kriege gekämpft. Josef Rotblats letzter Aufsatz „Eine Welt 
ohne Krieg: Zu Ehren von Einsteins Streben nach Frieden―, den wir im 
Philosophieunterricht intensiv diskutierten, knüpft direkt an Einsteins lebenslange 
Bemühungen an. 
 
In den ökologischen Bedrohungen durch eine sich abzeichnende Klimakatastrophe 
und andere menschenverursachte Belastungen, die die ökologische Tragfähigkeit der 
Erde im Hinblick auf eine Nachhaltigkeit bzw. eine selbstregulierte Erholung bereits 
überschritten haben

79
 und durch extremes Bevölkerungswachstum, Hunger, Armut, 

Seuchen, Terrorismus wuchsen weitere Gefahren heran, die langfristig das 
Weiterleben und erst recht das Wohlleben nicht nur der Menschheit, sondern auch der 
Mitwelt in Frage stellen.

80
 

 
 

                                                
76 Gerhardt, V.: S. 232 
77 Kant, Immanuel: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (A 389) ,  
     in : Weischedel, Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke, sechster Band, Frankfurt/M. 1964, 

S. 35 
78  Gerhardt, V.: S. 232;   
79 vgl. z.B.  Dürr, Hans-Peter: Für eine zivile Gesellschaft, München 2002, S. 130, 154f      

    Zur maximalen Energiebelastbarkeit der Biosphäre:    
http://www.gcn.de/download/D15KW.pdf     

    Vgl. auch: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Fair Future - Begrenzte 

Ressourcen und Globale    
           Gerechtigkeit, München 2005, S. 62f; dort wird die bereits gegenwärtige Überbelastung 

der Biosphäre mit 20%   

           angegeben! 
80 Vgl. LE MONDE diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH (Hg.): Atlas der 

Globalisierung – Die neuen Daten und Fakten zur Lage der Welt, Berlin 2006 

http://www.gcn.de/download/D15KW.pdf
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Verantwortung lernen  - Schule als Weichenstellung
81

 

 
Die gemeinsame Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) und der 
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) zur Verantwortung von Wissenschaft 
und Forschung in einer globalisierten Welt nahm den Planeten Erde als Ganzes in 
den Blick und widmet sich wesentlichen Problemen, die nach dem „Prinzip 
Verantwortung―

82
 zukunftsfähig gelöst werden müssen.  Der vorliegende Auszug aus 

dem Beitrag zum VDW-Kongressband stellt einige Gedanken vor, wie der 
Philosophieunterricht die Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Themen zur 
Orientierung der SchülerInnen für das 21. Jahrhundert fördern kann: 
 

„Abschaffung aller Atomwaffen und aller Kriege―  im Philosophieunterricht 
83

 

"Der Mensch hat ständig versucht, Gewalt und Krieg mit dem Vorgeben 
unvermeidlicher Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Es galt als ausgemachte Regel, 

die Gewalt des Angreifers könne nur durch überlegene Gewalt des Verteidigers 
abgewehrt werden. So sind die Menschen in der ganzen Welt in einen irrsinnigen  

Rüstungswettlauf hineingeraten, und noch ist nicht zu erkennen, wann die Zeit 
gekommen sein wird, um das Schwert mit dem Pflug zu vertauschen." 

                                                                                                      Mahatma Gandhi 
84

 
 

„Das Denken und die Methoden der Vergangenheit konnten die Weltkriege nicht 
verhindern, aber das Denken der Zukunft sollte Kriege unmöglich machen!― 

                                                                                                             Albert Einstein 
85

 
 

Der Schulunterricht in Nordrhein-Westfalen beginnt nach den Sommerferien oft in 
zeitlicher Nähe zu den Hiroshima-und-Nagasaki-Gedenktagen, so dass sich als 
Einstieg in die nachfolgenden, auch im Unterricht thematisierten Betrachtungen die 
ersten Worte des Kulturphilosophen Arthur Koestler aus dessen Buch „Der Mensch – 
Irrläufer der Evolution― sehr zum Nachdenken eignen: 
 
„Wenn man mich nach dem wichtigsten Datum in der Geschichte und Vorgeschichte 

der Menschheit fragte, würde ich ohne Zögern den 6. August 1945 nennen. Dafür gibt 
es einen einfachen Grund. Seit dem Heraufdämmern seines Bewußtseins bis zu 

diesem Augusttag des Jahres 1945 mußte der Mensch mit der Aussicht auf seinen 
Tod als Individuum leben; seit dem Tag aber, an dem die erste Atombombe über 

Hiroshima den Himmel verdunkelte, muß er mit der Aussicht auf seine Vernichtung   
                                          als Spezies leben.―

                      Arthur Koestler 
86 

                                                
81 Beitrag zum Kongress-Band der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler anlässlich der 

Tagung: Forschen – Erkennen- Handeln: Verantwortung von Wissenschaft und Forschung in 
einer globalisierten Welt am 24. Oktober 2009, in der Berliner Urania  (Veröffentlichung in 

Vorbereitung) 
82 Vgl. Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt/M., 1993 
83 vgl. ganz ähnlich:  Gansczyk, Klaudius: Carl Friedrich von Weizsäckers Einfluss auf einen 

Denk- und Lebensweg, in: Bartosch, Ulrich/Gansczyk, Klaudius (Hrsg.): Weltinnenpolitik für 

das 21. Jahrhundert, Carl Friedrich von Weizsäcker verpflichtet, Münster, 2008, S. 150-169 
84 in: Berron , Gottfried (Hrsg.): Mahatma Gandhi, Lahr 1994, S.28 
85 Im Frühjahr 2005 wurde dieser Satz von Albert Einstein am Berliner Dienstsitz des 

Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angebracht. 
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    Mit Hilfe des Films „Hiroshima- Die nukleare Bedrohung―
87

 machen wir uns klar, 
dass die durch die Hiroshima-Nagasaki-Atombomben nur angedeutete Möglichkeit 
einer Selbstvernichtung der Menschheit sich durch die Anhäufung von 
Massenvernichtungswaffen beim Wettrüsten während des Kalten Krieges von 1945 – 
1989 zu einer realisierbaren Option entwickelte, die auch nach der Beendigung des 
Kalten Krieges fortexistiert. Der Hiroshima-Film erinnert auch an Albert Einsteins Brief 
an den damaligen US-Präsidenten Roosevelt, mit dem er eine Untersuchung über den 
möglichen Bau von Atombomben anregte, weil er befürchtete, dass unter der Leitung 
von Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker eine Atombombe für Adolf 
Hitler gebaut werden könnte. Ein Interview-Ausschnitt mit Joseph Rotblat führt 
eindrucksvoll vor Augen, wie Rotblat seine Beteiligung am Bau der USA aufkündigte, 
Zivilcourage bewies und Verantwortung übernahm als er 1944 vom General Leslie 
Groves erfuhr, dass die Atombombe nicht mehr gegen Hitlers Kriegsmaschine, 
sondern als Machtmittel gegen die bis dahin verbündete Sowjetunion gerichtet sei. In 
einem anderen Interview-Ausschnitt erinnert Rotblat daran, dass Albert Einstein 1955 
vom Sterbebett aus - zusammen mit Bertrand Russell - das historisch bedeutsame 
Einstein-Russell- Manifest

88
   ins Leben gerufen habe, das ultimativ ein „Neues 

Denken― fordert, um den nuklearen Rüstungswettlauf aufzuhalten und um künftige 
Kriege als Mittel der Politik und Instrumente der Konfliktlösung rigoros zu verbannen. 
Rotblat selbst wird im Film als Begründer der 1995 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichneten Pugwash-Bewegung

89
 ausgewiesen, in der auf internationaler 

Ebene insbesondere Physiker seit 1957 an das Einstein-Russell- Manifest anknüpfen 
und die Abrüstung nuklearer, biologischer und chemischer Waffen, die Nicht-
Weiterverbreitung von Waffentechnologien und eine nachhaltige Entwicklung 
thematisieren.

90
  Als weiteres Beispiel für die Übernahme von Verantwortung durch 

Wissenschaftler führt der Film die  „Göttinger Erklärung―
91

 von 1957 an, in der 18 
unterzeichnenden Atomforscher, darunter auch Otto Hahn, Werner Heisenberg und 
Carl Friedrich von Weizsäcker in der politisch hochbrisanten Atomfrage zur Aufklärung 
der Öffentlichkeit erklärten, dass keiner von ihnen bereit sei, „sich an der Herstellung, 
Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen―, so 
dass die Göttinger 18 entscheidend dazu beitrugen, dass Deutschland keine eigenen 
Atomwaffen baute.  
 
Die Anregungen des Hiroshima-Filmes bieten im Philosophieunterricht viele 
Möglichkeiten, Probleme zur Abschaffung der Atomwaffen vertiefend zu diskutieren. 
So z.B., dass Carl Friedrich Weizsäcker in der nationalen „Göttinger Erklärung― eine 

                                                                                                    
86 Koestler, Arthur: Der Mensch – Irrläufer der Evolution, Bern/München 1978, S.1 
87 Hiroshima-Die nukleare Bedrohung, Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, 1999 

     http://www.filmsortiment.de/Top-Ten/Dokumentationen-A_/Politik-%2526-Konflikte-

A_002/182/Hiroshima.html   
88vgl.:    http://www.vdw-ev.de/pugwash/russel-einstein.pdf     
89 benannt nach dem kleinen Fischerdorf Pugwash in Kanada, in dem das 1. Treffen stattfand -                                

Pugwash Conferences on Science and World Affairs :  http://www.pugwash.org    
90 vgl. dazu Josef Rotblats letzten Aufsatz „Eine Welt ohne Krieg: Zu Ehren von Einsteins 

Streben nach Frieden―, den wir im Philosophieunterricht sehr intensiv diskutierten. 

    in: Albrecht,Stephan/Braun Reiner/Held Thomas (Hrsg./eds.): Einstein weiterdenken – 
Thinking Beyond Einstein, Frankfurt am Main 2006, S.33-43     
91 Vgl. http://www.vdw-ev.de/ueber-vdw/goettingen-dt.pdf  

http://www.filmsortiment.de/Top-Ten/Dokumentationen-A_/Politik-%2526-Konflikte-A_002/182/Hiroshima.html
http://www.filmsortiment.de/Top-Ten/Dokumentationen-A_/Politik-%2526-Konflikte-A_002/182/Hiroshima.html
http://www.vdw-ev.de/pugwash/russel-einstein.pdf
http://www.pugwash.org/
http://www.pugwash.org/
http://www.vdw-ev.de/ueber-vdw/goettingen-dt.pdf
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Voraussetzung sah, auch in der PUGWASH-Bewegung auf internationaler Ebene 
glaubwürdig für die Abschaffung der Atomwaffen eintreten zu können oder dass er 
zusammen mit Otto Hahn, Werner Heisenberg und weiteren deutschen Physikern als 
Ausdruck dieses neuen Verantwortungsbewusstseins von deutschen 
Wissenschaftlern im Atomzeitalter 1959 die „Vereinigung Deutscher Wissenschaftler― 
(VDW)―

92
 gründete, deren Mitglieder sich verpflichtet fühlen, „in ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit - auch in der Grundlagenforschung - die möglichen 
militärischen, politischen, sozialen und ökonomischen Implikationen und 
Mißbrauchsmöglichkeiten in Forschungsfragestellungen und Lehre einzubeziehen―.

93
   

 
  Der Einstein-weiterdenken-Kongress im Einstein-Jahr 2005 in Berlin

94
 und das 

Potsdamer Manifest 2005 – von über 100 renommierten WissenschaftlerInnen und 
Persönlichkeiten aus aller Welt unterzeichnet

95
 –, die die Forderungen des Einstein-

Russell Manifests nach einem Neuen Denken als Grundlage für das 21. Jahrhundert 
in aktualisierter Form erneuert haben, bieten weitere Anknüpfungspunkte für eine 
Diskussion zur Förderung eines notwendigen Bewusstseinswandels. In 
Verschränkung mit dem Hiroshima-Film hat sich insbesondere auch Josef Rotblats 
letzter Aufsatz „Eine Welt ohne Krieg: Zu Ehren von Einsteins Streben nach Frieden― 
als Diskussionsgrundlage sehr bewährt.

96
  Natürlich tritt bei den Diskussionen immer 

wieder die Frage auf, ob solche „Visionen― nicht völlig „utopisch― und „realitätsfern― 
sind. Diese Frage verführt schnell zur ohnmächtigen Resignation. Der Hiroshima-Film 
weist jedoch auch auf die historische Wende durch Michail Gorbatschows neue Politik 
ab 1985 hin, die entscheidend zur Beendigung des Kalten Krieges und zur friedlichen 
Weltrevolution von 1989/1990 beitrug.  
 
Michael Gorbatschow selbst hebt in seiner Einführung in das Albert Einstein 
gewidmete Buch „Frieden Heute― hervor, dass seine Politik sich an Einsteins 
Forderung nach einem friedlichen „Neuen Denken― orientiert habe: 

 
    ―Als 1955 das berühmte „Russell-Einstein-Manifest― veröffentlicht wurde, war es 

noch schwierig, die Idee des neuen Denkens in der Politik auch in die Praxis 
umzusetzen. Der „Kalte Krieg― war in vollem Gang und die Großmächte, besessen 

von geopolitischem Konkurrenzdenken, wurden immer stärker in das tödliche 
Wettrüsten hineingetrieben. Das brachte Einstein auf den bitteren Gedanken: „Die 
entfesselte Atomenergie hat alles verändert, nur nicht das Denken des Menschen 

selbst.“ 
 

                                                
92 http://www.vdw-ev.de  
93 siehe: http://www.vdw-ev.de 
94 dokumentiert in: Stephan Albrecht/Reiner Braun/Thomas Held (Hrsg./eds.): Einstein 
weiterdenken-Thinking beyond Einstein, Frankfurt am Main 2006 
95 siehe: die Potsdamer Denkschrift 2005 als ausführlichere Darstellung des Potsdamer 

Manifestes 2005 in diesem Buch 
96 Rotblat, Joseph:  „Eine Welt ohne Krieg: Zu Ehren von Einsteins Streben nach Frieden―, 

    in: Albrecht,Stephan/Braun Reiner/Held Thomas (Hrsg./eds.): Einstein weiterdenken – 

Thinking Beyond Einstein, Frankfurt am Main 2006, S.33-43     

http://www.vdw-ev.de/
http://www.vdw-ev.de/
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30 Jahre später, zu Beginn der Umgestaltung (Perestroika) des sowjetischen 
Systems, haben wir die Idee des neuen Denkens

97
 aufgegriffen (deren Vorreiter in 

Russland solche Wissenschaftler wie Wernadski und Sacharow waren), um sie weiter 
zu entwickeln und die neue Denkweise in die Praxis internationaler Beziehungen 
einzubringen.―

98
 

 
    Im Geiste solch eines „Neuen Denkens― hatte Gorbatschow als sowjetischer 
Staatspräsident bereits 1986 die Abschaffung aller Atomwaffen bis zum Jahre 2000 
vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist leider durch das Festhalten der USA am SDI-
Weltraumwaffen-Projekt gescheitert.

99
 

 
Sehr ermutigend wirkte es daher im Philosophieunterricht in diesem Jahr, dass dieser  
Vorschlag durch den neuen US-Präsidenten Barack Obama wieder aufgenommen 
und in die internationale „weltinnenpolitische― Diskussion eingebracht wurde. Auf die 
von der VDW veröffentlichte „Erklärung der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler anlässlich des Besuchs von US-Präsident Barack Obama in 
Deutschland―: „Die Gunst der Stunde nutzen: Verantwortung wahrnehmen, jetzt 
atomar abrüsten― 

100
 wies ich die 23 SchülerInnen, die an der jetzigen DPG/VDW-

Tagung teilnehmen, zur Vorbereitung hin. 
 

Schulveranstaltungen  
Die Tutzinger Weltinnenpolitik-Tagung 1997 anlässlich C.F. von Weizsäckers 85. 
Geburtstages, Ulrich Bartoschs umfassende Präsentation von C.F. von Weizsäckers 
Weltinnenpolitik

101
 und der Tagungsband zur Tutzinger Veranstaltung

102
 regten mich 

zur Organisation von folgenden Zukunfts-Vorträgen zum Globalen Lernen im Namen 
des Studienseminars Hagen in Zusammenarbeit mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium 
Hagen an, die jeweils von ca. 300  SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Hagener 
BürgerInnen besucht wurden: 

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher: „Die globale Informationsgesellschaft und 
die Rolle des lebenslangen Lernens‖, 14. Mai 1998.                                                       
Prof. Dr. Hassan Hanafi (Kairo): „Die Menschenpflichtserklärung‖ des InterAction 
Council ehemaliger Staats und Regierungschefs, 22. Juni 1998.                                
Prof. Dr. Ram Adhar Mall: „Interkulturelles Lernen‖, 17. 11.1999.                            
Prof. Dr. Ernst U. von Weizsäcker: „Wer kümmert sich um unsere Zukunft? 
Globalisierung und Bildung‖, 26. 2. 2003.                                                                 

                                                
97 vgl. auch: Gorbatschow, Michail/ Sagladin,Vadim/ Tschernjajew, Anatoli: Das Neue Denken 

- Politik im Zeitalter der Globalisierung, München 1997 
98 Gorbatschow, Michail: in: Braun,Reiner/Krieger David (Hg.) (2005) :  Albert Einstein - 

Frieden Heute-Visionen und Ideen, Neu-Isenburg, S. 20f 
99 vgl.: Braun,Reiner (2006):Michail S. Gorbatschow zum 75.Geburtstag, Neu-Isenburg, S.10  
unter: http://www.greencross-germany.de/files/Festschrift.pdf  herunterzuladen 
100 http://www.vdw-

ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Averantwortung-wahrnehmen-
jetzt-atomar-abruesten-vdw-vereinigung-deutscher-wissenschaftler&catid=1%3Aaktuelles-

und-veranstaltungen-der-vdw&Itemid=2&lang=de  letzter Besuch am 18.10.09  
101 Bartosch, Ulrich: Weltinnenpolitik - zur Theorie des Friedens von Carl Friedrich von 
Weizsäcker, Berlin 1995 
102 Bartosch, Ulrich/Wagner, Jochen: Weltinnenpolitik, Münster 1998, 

http://www.greencross-germany.de/files/Festschrift.pdf
http://www.vdw-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Averantwortung-wahrnehmen-jetzt-atomar-abruesten-vdw-vereinigung-deutscher-wissenschaftler&catid=1%3Aaktuelles-und-veranstaltungen-der-vdw&Itemid=2&lang=de
http://www.vdw-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Averantwortung-wahrnehmen-jetzt-atomar-abruesten-vdw-vereinigung-deutscher-wissenschaftler&catid=1%3Aaktuelles-und-veranstaltungen-der-vdw&Itemid=2&lang=de
http://www.vdw-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Averantwortung-wahrnehmen-jetzt-atomar-abruesten-vdw-vereinigung-deutscher-wissenschaftler&catid=1%3Aaktuelles-und-veranstaltungen-der-vdw&Itemid=2&lang=de
http://www.vdw-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Averantwortung-wahrnehmen-jetzt-atomar-abruesten-vdw-vereinigung-deutscher-wissenschaftler&catid=1%3Aaktuelles-und-veranstaltungen-der-vdw&Itemid=2&lang=de
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johan Galtung: „Kompetenz für eine Friedenskultur – Die 
Lösung von Interessenskonflikten mit friedlichen Mitteln als Alternative zur Gewalt‖, 
10. 12. 2003.                                                                                                              
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johan Galtung: „Frieden mit friedlichen Mitteln‖, 9. 12. 2005.                                                                                                                   
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher 

103
 : „Die Global Marschall Plan Initiative – 

Weltethos, Weltinnenpolitik, weltweite ökosoziale Marktwirtschaft‖, 26.2. 2007. 
104

     
Prof. Dr. Dr. h.c. Hartmut Graßl: „Ohne Weltinnenpolitik ist der von uns Menschen 
verursachte Klimawandel nicht zu dämpfen‖, 16. 10. 2007. 

105
                                  

Prof. Dr. Dr. Horst-Eberhard Richter: Ein Neues Denken für das Überleben der 
Menschheit―, 30.5.08 

106
 Tilman Satarius,  Co-Leiter des Autorenteams,  „Fair Future – 

Ein Report des Wuppertal Instituts―: „Fair Future – Begrenzte Ressourcen und globale 
Gerechtigkeit―, 6.12.09 

Zu den Vorträgen der VDW-Mitglieder Ernst Ulrich von Weizsäcker, Franz Josef 
Radermacher und Hartmut Graßl, die explizit auf Weltinnenpolitik eingingen, 
nachfolgend noch einige Anmerkungen.  

In den Herbstferien 2002 nahmen vier Schüler vom Theodor Heuss Gymnasium 
Hagen an der Tagung der Vereinigung deutscher Wissenschaftler in Berlin zum 
Thema "Demokratie und Nachhaltigkeit" teil.

107
 In seiner Begrüßungsrede 

diagnostizierte der damalige VDW-Vorsitzende Hans-Peter Dürr bezüglich der 
Kriegsentwicklungen der letzten Jahre einen Rückfall in Zeiten, die er mit der 
Beendigung des Kalten Krieges als überwunden eingeschätzt hatte und bedauerte 
tief, dass es nun wieder leider erforderlich sei, sich intensiv mit dem Thema "Krieg und 
Frieden" zu beschäftigen, obwohl weitere zukunftsbedrohende Fragen, und zwar 
bezüglich der Nachhaltigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit, auf Antworten 
drängten. Sehr freundlich wandte er sich an die vier Schüler und forderte sie als 
Repräsentanten der Jugend auf, sich den Problemen zu widmen, ehe die Menschheit 
von ihnen erdrückt werde.  

Als Folgewirkung der VDW-Tagung hielt Ernst Ulrich von Weizsäcker zum gleichen 
Thema „Demokratie und Nachhaltigkeit― im Februar 2003 innerhalb der Hagener 
Zukunftsveranstaltungsreihe einen Vortrag mit der Fragestellung „Wer kümmert sich 
um unsere Zukunft ?―, der gleichzeitig als Fortbildung für die LehrerausbilderInnen am 
Studienseminar Hagen diente. Er diagnostizierte, dass das ökologische 
Nachhaltigkeitsprinzips bislang  wegen der Globalisierung der Weltwirtschaft 
gescheitert sei, die nach dem Kalten Krieg das politische und wirtschaftliche 
Geschehen beherrsche. Als Ausweg aus der gravierenden und äußerst schwer zu 

                                                
103 vgl. Radermacher, Franz-Josef: Balance oder Zerstörung, Wien 2002 und Welt mit Zukunft, 
Hamburg 2007 
104  Presseartikel zum Radermacher-Vortrag:    

http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=28  
105 Presseartikel zum Graßl-Vortrag 

http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2007/10/17/news-665624/detail.html  
106 Presseartikel zum Richter-Vortrag: 
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2008/6/1/news-51588115/detail.html   
107 Vgl. Presseartikel: http://www.gmpanschulen.de/Pressespiegel/WP%2024.10.2002.htm  und    

http://www.gmpanschulen.de/Pressespiegel/WRundschau%2024.10.2002.htm  

http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=28
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2007/10/17/news-665624/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2008/6/1/news-51588115/detail.html
http://www.gmpanschulen.de/Pressespiegel/WP%2024.10.2002.htm
http://www.gmpanschulen.de/Pressespiegel/WRundschau%2024.10.2002.htm
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ändernden Gefährdung der Nachhaltigkeit, aber auch der Demokratie, durch die 
Globalisierung forderte er für eine notwendige Weltinnenpolitik die 
Internationalisierung ökosozialer Regeln und die Stärkung der Zivilgesellschaft, die 
Druck auf die Politik und die Wirtschaft ausüben müsse. 

Ein Jahr vor Ausbruch der Weltfinanzsystem- und Weltwirtschaftskrise präsentierte 
Franz Josef Radermacher

108
 im Februar 2007 in der THG-Schulaula die Global 

Marshall Plan/Planetary Contract Initiative
109

 für eine weltethos- und weltinnenpolitik-
basierte weltweite ökosoziale Marktwirtschaft im Geiste eines interkulturellen 
Humanismus´. Den „Superorganismus Menschheit― stellte er als „Parasit auf einem 
wundervollem Biotop― dar und geißelte die „Brasilianisierung der Welt― durch wenige 
Eliten, die die weltweiten Ressourcen komplett ausbeuten und dabei über eine 
„globale Abzockmaschine― immer reicher werden. Er forderte, die „ganze Menschheit 
als Innen zu betrachten und begründete damit verbundene Notwendigkeit einer 
Weltinnenpolitik mit dem weltumspannenden ökonomischen System, das auf alle 
Ressourcen zugreife,  und mit der gemeinsamen Belastung des Weltklimas. In der 
konsequenten Umsetzung des Global Marshall Plans sah er eine einen Weg zur 
Lösung der globalen Probleme. 

Wenige Tage nach der Verkündigung der Verleihung des Friedensnobelpreises an Al 
Gore warnte Hartmut Graßl im Oktober 2007 in seinem Vortrag zum Thema „Ohne 
Weltinnenpolitik ist der durch uns Menschen verursachte Klimawandel nicht zu 
dämpfen―, davor, dass die Schrumpfung der biologischen Vielfalt und der  
Klimawandel eine ebenso große Bedrohung seien wie die Verbreitung der atomaren 
chemischen und biologischen Waffen und forderte eine Weltinnenpolitik als neues 
weltweites Handeln und die Wahrnehmung einer gemeinschaftlichen Verantwortung 
für lebenswichtige Ressourcen, die allen gehören. Als Vorbild für eine Weltinnenpolitik 
führte er das "Friedenprojekt Europäische Union" an, das in der Klimapolitik eine 
Vorreiterrolle einnehme und forderte alternativlos die deutliche Stärkung der 
Kompetenz der Vereinten Nationen.

110
   

Als Folgewirkung dieses Vortrags bildeten 5 THG-SchülerInnen ein Klima-Team und 
realisierten eigenverantwortlich ein Klima-Projekt, zu dem auch ein Interviews mit 
Hartmut Graßl einige Monate später und mit Peter Hennicke vom Wuppertal Institut 
gehörten. Zur Förderung eines Bewusstseinswandels führte das Klima-Team ihr 
Projekt in mehreren Veranstaltungen auf. 

Alle Vorträge wurden im Philosophieunterricht vor- und nachbereitet und die Themen 
flossen in zum Teil äußerst eindrucksvolle Hausaufgaben der SchülerInnen ein. Die 
geistige Verschränkungen zwischen den SchülerInnen mit den Zukunftsdenkern zu 
dem Themengeflecht Weltethos, Weltinnenpolitik, weltweite ökosoziale Marktwirt-
schaft im Geiste eines interkulturellen Humanismus´ und eines naturliebenden 

                                                
108 vgl. Radermacher, Franz-Josef: Balance oder Zerstörung, Wien 2002 und Welt mit Zukunft, 
Hamburg 2007 
109 vgl. die TWIN-Bücher der Global Marshall Plan Initiative (Hg.): Towards a World in 

Balance/European Hope, Hamburg 2006 
110 vgl. Presseartikel :http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2007/10/17/news-

665624/detail.html  

http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2007/10/17/news-665624/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hagen/2007/10/17/news-665624/detail.html
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Holismus´ bilden einen kleinen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Bewusstseinswandel 
in Richtung auf ein 21. Jahrhundert mit mehr globaler Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit 
und einem Frieden mit friedlichen Mitteln. Ich freue mich sehr, dass über 20 
Schülerinnen und Schüler freiwillig und in den Herbstferien hier an der Tagung 
teilnehmen und offensichtlich den Bewussteinswandel fortsetzen möchten. 

Materialien: 
 
HIROSHIMA – DIE NUKLEARE BEDROHUNG 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medium: (DVD) 
Produktion: Deutschland, 1999  
Studio, Verleih, Vertrieb: Vedra Verlag 
 
Altersfreigabe: Infoprogramm gemäß § 
14 JuschG 
Laufzeit: 44 Min 
Bildformat: 4 : 3 
Sprachen: Deutsch 
 

 
 
Filmbeschreibung:  
6. August 1945, 8.15 Uhr Ortszeit Hiroshima.  
Der Himmel leicht dunstig. Zeitzeuge Karl Luhmer, Jesuitenpater, damals 26. war vier 
Kilometer vom Explosionszentrum entfernt: "Ich sah den Feuerball über der Stadt... 
rot, gelb, violett, gleißend, blendend... die pilzförmige Wolke... dann kam der 
Feuersturm und danach der schwarze Regen."  
In dieser TV-Dokumentation begegnen wir den Opfern der Bombe und erleben vierzig 
Jahre Furcht und Schrecken, als die Menschheit am Abgrund eines Atomkrieges 
stand. Begriffe wie Eiserner Vorhang, Kalter Krieg, Gleichgewicht des Schreckens, 
flexible nukleare Antwort, beidseitig gesicherte Vernichtung (Mutual Assured 
Destruction, abgekürzt MAD) machten die nachdenklichen Bürger wahnsinnig.  
Der Atomwissenschaftler Joseph Rotblat, der Psychoanalytiker Horst-Eberhard 
Richter, der ehemalige NVA-Panzerkommandeur Hartmut von Skribensky und Ex-
Bundeskanzler Helmut Schmidt erinnern sich.  
Die Gefahr eines atomaren Krieges wächst.  

 

http://www.filmsortiment.de/Top-Ten/Dokumentationen-A_/Politik-%2526-Konflikte-A_002/182/Hiroshima.html 

http://www.filmsortiment.de/Top-Ten/Dokumentationen-A_/Politik-%2526-Konflikte-A_002/182/Hiroshima.html
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t Szenen Kommentar 

0 6. August 19945: Abwurf der 
Atombombe : 
Little Boy - Enola Gay - Oberst Tibbets 
Hiroshima vor der Vernichtung 

 

3 Rückblende: 
Interview mit Rotblat:  Angst vor Hitler   
Einsteins / Szillards Warnung an 
Roosevelt                     
Rotblat: Beginn der nuklearen 
Abschreckung: 1939 ! 

 

4 Historisches Auslöseereignis:  
Pearl Harbour  
Manhattan-Projekt;   
Leiter: General Leslie Groves / Robert 
Oppenheimer 
Rotblat enthüllt:  
Im März 1944  verrät Groves den 
Hauptzweck: Russen unterwerfen 
Rotblat fühlt sich getäuscht und 
verläßt das Team 

 

6 16.7.1945 erfolgreicher Test: 
Atombobenexplosion 
Potsdamer Konferenz: „Baby ist 
glücklich geboren― 
Stalin reagiert nicht (Obwohl er 
Bescheid weiß)  
Am selben Tag ist „Little Boy― 
unterwegs nach Japan 

 

8 Augenzeugenberichte: 
1. Priester 
2. Tetsua Yamashita 
3.Yamashita Numata 
4. Fotograf 

 

11 Interview mit Oberst Tibbets 
Hiroshima - verwüstet 
Siegesfeier in den USA: „Verkürzung 
des Krieges― / „ Junge Amerikaner 
gerettet― 
9. August 1945 Abwurf der 
Atombombe auf Nagasaki 

 

13 Tetsua Yamashita: beschreibt das 
Sterben des Bruders 
Hiroshima - eine verwüstete Stadt 

 

 
Erste Eindrücke: 
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t Szenen Kommentar 

14 5.. März 1946: Der „Eiserne Vorhang― 
Truman Doktrin: Aufrüstung 
Kritische Wissenschaftler 
Berlin-Blockade / Gründung der NATO- 
des Warschauer-Paktes 
1 Wasserstoff-Bombe - 600 Hiroshima-
Bomben / Alle 10 Tage 1 Atombombe 

 

18 Rüstungswettlauf: NATO - Warschauer – 
Pakt / Deutschland: mögliches atomares 
Schlachtfeld / Planspiel: 5 Millionen Tote 
Strauß / Adenauer:  für  atomare 
Bewaffnung der Bundeswehr 
Schmidt: andere Sicht 

 

21 Rotblat: B. Russell/A. Einstein Resolution 
Gründung der Pugwash-Bewegung 7/57  
22 Wissenschaftler: Teststopps 
1995 Friedensnobelpreis 

 

23 Sputnik -Schock, Kalter Krieg, Mauerbau: 
Adenauer fordert Einsatz v. Atombomben 
Potsdamer Absprache: Teilung Europas 
Kuba-Krise; Kennedy, Seeblockade 
Chruschtschows Einsatzbefehl, 
Sowjets ziehen sich von Kuba zurück; 
Kriegsgefahr gebannt 

 

25 Horst-Eberhard Richter (Psycho-
analytiker): Verfolgungsmentalität 
Plädoyer für Verständigung/Versöhnung 
Gründung: Ärzte warnen vor dem Krieg  
( Friedensnobelpreis IPPNW 1985 ) 

 

27 1982 Film über Hiroshima (1945): 
Dokument des Grauens 
Feuer-Bomben-Menschen 

 

28 Friedensdemonstrationen (Bonner 
Hofgarten) 

 

30 Reagan/Gorbatschow 
DDR-Soldat: Wir befanden uns 40 Jahre 
im (Nach-)Krieg 
Schmidt: Bedeutung des NATO-
Doppelbeschlusses für die Beendigung 
des Kalten Krieges 
H.E.Richter: Bedeutung der 
Friedensbewegung (moralischer Druck) 
für die Beendigung des Kalten Krieges 
Rotblat: Ziel - alle Kernwaffen vernichten 

 

32 Nachwirkungen der Atombombe in 
Hiroshima 
Friedensbewegung: Kraniche 
9 Minuten vor Mitternacht 
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aus:  
Arthur Koestler  
(1905-1983,  Kulturphilosoph)  
 
Der Mensch-Irrläufer der Evolution 
Eine Anatomie der menschlichen Vernunft und Unvernunft  
München: Scherz, 1978, S. 9 ff. 
 
 
 
Wenn man mich nach dem wichtigsten Datum in der Geschichte und Vorgeschichte 
der Menschheit fragte, würde ich ohne Zögern den 6. August 1945 nennen. Dafür gibt 
es einen einfachen Grund. Seit dem Heraufdämmern seines Bewußtseins bis zu 
diesem Augusttag des Jahres 1945 mußte der Mensch mit der Aussicht auf seinen 
Tod als Individuum leben; seit dem Tag aber, an dem die erste Atombombe über 
Hiroshima den Himmel verdunkelte, muß er mit der Aussicht auf seine Vernichtung als 
Spezies leben. 
   Man hat uns gelehrt, die Vergänglichkeit der eigenen Existenz zu akzeptieren und 
zugleich die potentielle Unsterblichkeit der Gattung Mensch als selbstverständlich 
hinzunehmen. Dieser Glaube hat seine Gültigkeit verloren. Wir müssen, was wir für 
unumstößlich hielten, revidieren. 
   Das ist keine leichte Aufgabe. Es braucht eine gewisse Inkubationszeit, ehe eine 
neue Idee vom menschlichen Geist Besitz ergreift. Fast ein Jahrhundert verging, bis 
das Weltbild des Kopernikus, das den Stellenwert des Menschen im Universum so 
radikal reduzierte, in das europäische Bewußtsein eindrang. Die neue Herabsetzung 
unserer Spezies auf den Status der Sterblichkeit ist noch schwerer zu verkraften. 
   Es sieht allerdings so aus, als sei diese Einsicht wieder in Vergessenheit geraten, 
bevor sie noch richtig zur Kenntnis genommen wurde. 
 
.............................................................................................. 
 
 
Es besteht immer noch Hoffnung auf das Unerwartete, Unvorhergesehene. Seit dem 
Jahr Null des neuen Kalenders trägt der Mensch eine Zeitbombe um den Hals und 
wird ihrem Ticken das mal lauter, mal leiser, dann wieder lauter ist - lauschen müssen, 
bis sie explodiert oder bis es ihm gelingt, sie zu entschärfen. Die Zeit drängt, die 
Geschichte beschleunigt sich auf schwindelerregenden Exponentialkurven, und die 
Vernunft sagt uns, daß die Chancen einer erfolgreichen und rechtzeitigen 
Entschärfung gering sind. Wir können indes nichts weiter tun, als so handeln, als ob 
wir noch genug Zeit dafür hätten.  
     Das Entschärfen der Bombe erfordert allerdings radikalere Anstrengungen als 
UNO-Resolutionen, Abrüstungskonferenzen und Appelle an die vielgerühmte 
Vernunft. Derartige Appelle sind schon seit den Tagen der alttestamentarischen 
Propheten stets auf taube Ohren gestoßen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil 
der Homo sapiens kein vernünftiges Wesen ist - denn wenn er es wäre, hätte er aus 
seiner Geschichte keinen solchen Schlachthof gemacht. Es gibt auch keine Anzeichen 
dafür, dass er dabei ist, ein vernünftiges Wesen zu werden. 
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Klaus Draken 
 

Die Ritter der Kokosnuss –   
 

mit Monty Python Staatbegründung reflektieren111 
 

Die Reflexion von Staatsbegründung ist ein zentraler Schwerpunkt der Politischen 
Philosophie in der gymnasialen Oberstufe. Auch die letzten Vorgaben zum 
Zentralabitur 2012 in NRW haben mit Hobbes, Locke und Rawls wieder überwiegend 
Autoren hierzu aufgenommen. Klassischerweise wird häufig als Film (oder Roman) 
der „Herr der Fliegen― zur Illustration von Hobbes Naturzustandsbeschreibung 
herangezogen, aber es geht auch humorvoller – mit Monty Python: 
 
Arthus: Hey, alte Frau! 
Pers1: Ich bin ´n Mann. 
Arthus: Auch gut! Welcher Ritter wohnt in dem Schloss da drüben? 
Pers1: Ich bin 37.  
Arthus: Was? 
Pers1: Ich bin 37 – ich bin nicht alt! 
Arthus: Gehe ich fehl in der Annahme, dass das Dein Vorname ist? 
Pers1: So sagt „Dennis― zu mir. 
Arthus: Das wusste ich nicht, dass Du Dennis heißt. 
Pers1: Gefällt Euch „Winkelrich― besser, Herr? 
Arthus: Ich mag Männernamen, die mit „-is― enden, z.B. „Iris―, „Isis―, Philis― 
Pers1: Du kannst nicht bei allen sofort anfangen, nur Ostfriesenwitze zu erzählen. 
Arthus: Ich bin immerhin König. 
Pers1: Ach – König allein ist auch nicht abendfüllend. Wie seid ihr das geworden? Ihr 
habt beim Canasta den Joker gezogen, häh! Oder habt ihr den Ersten beim 
Sprücheklopfen gemacht? Vielleicht mit „Mein home ist in Kassel―!? Oder seid ihr der 
König im „Wolken um die Ecke schieben―? Wenn es jemals einen Fortschritt geben 
sollte…(wird unterbrochen) 
Pers2: Hey, hier ist ein wunderschöner, dreckiger … oh!  Hey, wer ist denn das? 
Arthus: Seid gegrüßt gute Frau! Ich bin Arthus, König der Britannier. Wessen Schloss 
ist das? 
Pers2: König von wem? 
Arthus: Der Briten. 
Pers2: Wer sind denn Briten? 
Arthus: Wir alle – alle sind wir Briten. Und ich bin euer König! 
Pers2: Ist mir neu, dass wir ´nen König haben. Ich dachte wir wären ein autonomes 
Kollektiv. 
Pers1: Hör auf Dir was vorzumachen Genossin! Wir leben in einer Diktatur, in einer 
sich selbst erhaltenden Autokratie, in der die arbeitende Klasse … 
Pers2: Fängst Du schon wieder an mit Deiner „klassenlosen Gesellschaft― an, eh!? 
Pers1: Aber darum geht es doch nun mal! Wenn die Menschen endlich begreifen 
würden, dass…. 
Arthus: Bitte! Bitte ihr guten Leute! Ich bin in Eile! Wer lebt in diesem Schloss? 
Pers2: Niemand lebt dort! 

                                                
111 Den Hinweis und das Transskript zum Film verdanke ich dem Kollegen Christian Huning. 
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Arthus: Sagt mir, wer hier Herr ist! 
Pers2: Wir haben keinen Herrn! 
Arthus: Was? 
Pers1: Ihr habt‗s doch gehört! Wir sind eine anarchistisch, syndikalistische Kommune. 
Wir wechseln uns in der Leitung ab. Jeder darf mal für eine Woche Exekutive spielen, 
aber alle Entscheidungen des jeweils Verantwortlichen müssen in einer Sitzung, die 
alle 2 Wochen einberufen wird, ratifiziert werden. Mit einfacher Mehrheit im Falle 
interner Angelegenheiten… 
Arthus: Ich habe verstanden! 
Pers1: ….jedoch durch 2/3 Mehrheit bei schwerwiegenderen Angelegenheiten. 
Arthus: Halt‘s Maul! Ich befehle Dir, den Mund zu halten! 
Pers2: Befehlen!? Hey, wer glaubt der, das er ist? 
Arthus: Ich bin euer König! 
Pers2: Ich habe euch nicht gewählt! 
Arthus: Könige werden nicht gewählt! 
Pers2: Wie seid ihr dann König geworden? 
Arthus: Die Herrin der See – ihr Arm war in reinste, golddurchwirkte Seide gekleidet – 
reichte empor das Zepter aus den Tiefen des Wassers und kündigte damit an, dass 
ich „Arthus―, durch göttliche Vorsehung bestimmt dies Zepter tragen soll. Deswegen 
bin ich euer König! 
Pers1: Hör zu! Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken sind keine 
Basis für irgendein Regierungssystem! Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von 
einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen 
Wasserzeremonie! 
Arthus: Halt‘s Maul! 
Pers1: Aber ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so 
eine wässerige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. 
Arthus: Halt die Klappe! 
Pers1: Was wäre, wenn ich nun auch rumlaufe und behaupten würde, ich wäre ein 
König, nur weil mir so ‗ne Wasserhexe mit dem Zepter zugewinkt hat!? Die würden 
mich doch für verrückt erklären! 
Arthus: Wirst Du jetzt endlich Dein Maul halten!? 
Pers1: Ah! Da seht ihr die Gewalt, auf die sich das System stützt. 
Arthus: Wirst Du wohl stille sein! 
Pers1: Oh! Kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet! Hilfe! 
Hilfe! Ich werde unterdrückt! 
Arthus: Blöder Bauer! 
Pers1: Aaah! Jetzt zeigt er seinen wahren Charakter! Habt ihr das gehört!? Er ist ein 
richtiger Ausbeuter! Habt ihr gesehen, wie er mich unterdrückt hat? Habt ihr‘s 
gesehen? 

(Transkript aus „Die Ritter der Kokosnuss“ (Monty Python) 8:30 – 11:30 Min.) 
 

Natürlich ist Humor eine persönliche und auch generationenabhängige Angelegenheit 
– Monty Python ist nicht in jedem Fall und für jeden in der heutigen Jugend angesagt 
– aber inhaltlich steckt in diesen irrwitzigen Zeilen einiges an Potential! So lassen sich 
immerhin die folgenden staatsphilosophisch relevanten Fragen formulieren: 
 

 Reicht politische Amtsautorität zur Einforderung von Gehorsam? 

 Wie kann politische Macht auf konkrete Personen übertragen werden? 

 Wie weit reicht politische Macht? 
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 Auf wen bezieht sich konkrete politische Macht? 

 Wer definiert, wer zu einem Volk gehört? 

 Muss das Volk einer Regierung zustimmen? 

 Kann ein Volk ohne Regierung leben? 

 Wie sieht die Rolle der „arbeitenden Klasse― im Staat aus? 

 Was bedeutet hier „Anarchie―, „Syndikalismus― oder „Kommune―? 

 Welche Bedeutung haben für uns „Exekutive― oder „ratifizieren―? 

 Was darf ein politischer Herrscher seiner Bevölkerung befehlen? 

 Kann es eine metaphysische Begründung von Macht geben („von Gottes 
Gnaden―?; „durch Geburtsrecht―?, …) 

 Was ist als Basis für ein Regierungssystem zu fordern? – Das Mandat der 
arbeitenden Massen? 

 Welche Rolle spielt Staatsgewalt für den Staat? Ab wann wird sie zur 
Unterdrückung? 

 
Vielleicht mag diese Liste dem ein oder anderen in Anbetracht des Genres zu weit 
hergeholt wirken. Aber die Erfahrung zeigt, dass auch Schülerinnen und Schüler 
solche oder ähnlich Fragen nach Betrachtung der Szene formulieren können. 
Vielleicht sind sie im Sinne einer konstruktiven und begründeten Beantwortung vom 
Film kaum bearbeitet. Aber als Anlass zur Thematisierung kann die Filmszene 
durchaus taugen: 
 

 Wenn man sie zum Einstieg in eine Reihe Politische Philosophie einsetzt, 
kann man nach der Erarbeitung von Fragen das mitgebrachte Vorwissen 
daran erarbeiten. 

 Wenn man sie im Verlaufe einer Reihe einsetzt, können bereits erarbeitete 
Theoriebestände anhand dieser Fragen wiederholt und offene Fragen 
konstatiert werden. 

 Wenn man sie am Ende einer Reihe einsetzt, kann sie Anlass zu einer 
vertiefenden Wiederholung werden.  

 
Konkret könnte man an der potentiellen Anfeindung der sich „anarchisch 
syndikalistisch― gebenden Menschen durch den einziehenden Herrscher König Arthus 
Hobbes Staatsbegründung thematisieren. Anhand ihrer Abstimmungsregelungen 
könnte der formale verfahrenstechnische Aspekt moderner Demokratie angesprochen 
werden. Man könnte am Beispiel der „Herrin der See― in Übertragung das 
thematisieren, wogegen sich Lockes „Treatise of Government― (insbesondere das 
erste!) gerichtet hat. Man könnte an der Missachtung von König Arthurs 
Machtanspruch die Frage nach einem Widerstandsrecht im Staat heute wie nach 
Hobbes oder Locke problematisieren. Und man könnte nach dem in der Szene 
gestifteten heillosen Durcheinander auch die Frage nach den Prinzipien eines 
gerechten Staats nach Rawls thematisieren. 
 
Diese schlaglichtartigen Anregungen entsprechen kaum einer umfassenden 
Sachanalyse – sowohl der Filmszene als auch dem Themenfeld der politischen 
Philosophie. Aber vielleicht können sie dem ein oder anderen Praktiker als Anregung 
dienen, das Medium sinnvoll – und vor dem Hintergrund der eigenen Gegebenheiten 
reflektiert – in den Kontext einer Reihe einzubetten. Für diesen Fall wünsche ich viel 
Vergnügen.  
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In Kooperation mit dem  
Institut Frieden und Demokratie  

der Fernuniversität Hagen  
und der Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler (VDW) 

 

Friedensforschung und Weltinnenpolitik im 
21. Jahrhundert: 

Grundlagen – Probleme – Perspektiven 

Symposium zum 80. Geburtstag von Johan Galtung 
 

2. bis 5. Dezember 2010 in der Evangelischen Akademie Villigst 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Das Festsymposium aus Anlass des 80. Geburtstags von Johan Galtung resümiert 
und reflektiert den aktuellen Stand sowie zentrale Erkenntnisse des Werks des 
norwegischen Begründers der modernen Friedensforschung und des globalen 
Konfliktbearbeitungsnetzwerks TRANSCEND. Zugleich wird dieses Werk in 
Beziehung gesetzt zu einem vergleichbar umfassend angelegten Forschungs- und 
Politikprogramm, in dessen Zentrum der von dem deutschen Physiker-Philosophen 
und Friedensforscher Carl Friedrich von Weizsäcker geprägte Begriff der 
"Weltinnenpolitik" steht. Daraus eröffnen sich aktuelle Perspektiven für zentrale 
globale Problemstellungen im 21. Jahrhundert, die Fragen nach wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Gerechtigkeit ebenso wie nach zivilen Konfliktbearbeitungs-
strategien in den Blick nehmen. 
Mit Hilfe ausgewiesener Experten und im Dialog mit Johan Galtung versucht die Ta-
gung zunächst, Schwerpunkte, Einsichten sowie praktische Folgerungen der im Titel 
stehenden Denkbemühungen vorzustellen, kritisch aufzubereiten und aufeinander zu 
beziehen. Die dabei leitende und inhaltlich zu konkretisierende Unterstellung ist eine 
doppelte: zum einen, dass das im einzelnen kaum noch zu überblickende, dabei ganz 
systematisch angelegte Werk Galtungs sich in der Perspektive der "Weltinnenpolitik" 
neu lesen und auch praktisch folgenreich verstehen lässt. Zum anderen, dass das 
Weltinnenpolitik-Denken seinerseits in Intention und Durchführung nicht nur auf 
Galtungs Friedens-, Entwicklungs- und Konfliktforschung bauen kann, sondern selbst 
mannigfache Anschlüsse, Ausarbeitungen und Weiterführungen für die Galtungsche 
Friedenstheorie bereitstellt. Mit anderen Worten: Es wird diskutiert und erprobt, wo 
und inwiefern zwei der fruchtbarsten aktuellen wissenschaftlichen Unternehmungen 
zur Pazifizierung gewaltträchtiger Weltverhältnisse sich gegenseitig verstärken, von 
einander lernen und sich aneinander reiben können und wie sie den aktuellen 
globalen Herausforderungen begegnen können.  
Wie schon während der Symposien zum 70. und 75. Geburtstag von Johan Galtung 
erfolgreich praktiziert, wird auch diesmal die Begegnung und die Feier mit dem Jubilar 
nicht zu kurz kommen.  
 

Es laden Sie herzlich ein: 
 

Uwe Trittmann, Evangelische Akademie Villigst, Schwerte 
Prof. Dr. Hajo Schmidt, Institut Frieden und Demokratie, FernUniversität Hagen 
Klaudius Gansczyk, Beiratsmitglied der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, Hagen 
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P r o g r a m m  (vorbehaltlich evtl. notwendiger Änderungen) 
 
Donnerstag, 02.12.2010 
 

18.30 Uhr  Abendessen 
 

19.30 Uhr  Ankommen: Abend der Begegnung – Zeit für informelle Gespräche 
 

Freitag, 03.12.2010 
 

08.15 Uhr                Frühstück 
 

09.30 Uhr Begrüßung, Einführung                                                               
Uwe Trittmann, Ev. Akademie Villigst                                           
Prof. Dr. Hajo Schmidt, Institut Frieden und Demokratie, 
FernUniversität Hagen 

 

10.00 Uhr „Der bedrohte Frieden heute― – Weltinnenpolitik als  
                               Brückenschlag zwischen Carl Friedrich von  
                               Weizsäcker und Johan Galtung ? 
                               Prof. Dr. Ulrich Bartosch, Katholische Universität  
                               Eichstätt, Vorsitzender der VDW 
 

11.15 Uhr                Kaffeepause 
 

11.45 Uhr                Wissenschaft, Kultur und Recht – ein neuer Blick auf  
                               das Werk von Johan Galtung 
                               Prof. Dr. Hajo Schmidt, Institut Frieden und Demokratie, 
                               FernUniversität Hagen 
 

13.00 Uhr                Mittagessen 
 

14.30 Uhr Weltinnenpolitik braucht den „Faktor Fünf―                      .                                
Prof. em. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Chair                      .                               
International Panel for Sustainable Resource                              .                               
Management, Emmendingen 

 

16.00 Uhr                Kaffeepause 
 

16.30 Uhr                Integraler Journalismus – Mediale Grundlagen und  
                               Herausforderungen für Weltinnenpolitik 
                Prof. Dr. Claus Eurich, Institut für Journalistik,  
                               Universität Dortmund 
 

18.00 Uhr  Abendessen 
 

19.30 Uhr  Öffentliche Veranstaltung: „Der Weg ist das Ziel―:   
                                Interkultureller Humanismus und Dialog der Kulturen als  
                                Herausforderungen an eine zukünftige Weltinnenpolitik 

 Vortrag von Prof. Dr. Hassan Hanafi, Universität Kairo              .                                  
  Im Anschluss im Dialog: Prof. Dr. h.c. mult. Johan Gal-       .                                
  Galtung, Prof. Dr. Hassan  Hanafi, Universität Kairo, Prof.   .                                
  Dr. Ram Adhar Mall, Gesellschaft für Interkulturelle           .                                
  Philosophie, Weimar, Prof. Dr. Hajo Schmidt, Institut              .                                
  Frieden u. Demokratie, FernUNI Hagen. Moderation:                  .                                
  Klaudius Gansczyk, Beiratsmitglied der VDW, Hagen 

 

21.30 Uhr  Ende 
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Samstag, 04.12.2010 
 
08.15 Uhr  Frühstück 
 

09.00 Uhr                Morgenandacht in der Kapelle 
 

09.30 Uhr Der „anthropogene Klimawandel― als weltinnenpolitische 
Herausforderung 

 Prof. em. Dr. Hartmut Graßl, ehem. Direktor am Max-Planck-
Institut für Meteorologie, Universität Hamburg 

 

11.00 Uhr Kaffeepause 
 

11.30 Uhr Ökosoziale Marktwirtschaft und Weltfinanzsystem: 
Weltinnenpolitik als Schlüssel für eine bessere Welt 

                                Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Forschungsinstitut für 
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n), 
Universität Ulm 

 

13.00 Uhr  Mittagessen 
 

14.30 Uhr Weltinnenpolitik im Lichte von Johan Galtungs 
Friedenstheorie 

 Dr. Sabine Jaberg, Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg 
 

16.00 Uhr Kaffeepause 
 

16.30 Uhr Friedensökonomie und Zivilisationstheorie: Betrachtungen 
über die Grundlagen von Weltinnenpolitik 

                                Prof. Dr. h.c. mult. Johan Galtung 
 

18.00 Uhr Statt eines Resümees 
 Klaudius Gansczyk, Beiratsmitglied der VDW, Hagen 
 

19.00 Uhr „Auf Friedenswegen durch die Welt― 
                Johan Galtung zum 80. Geburtstag 

 Buffet – Musik – Begegnung 
 
Sonntag, 05.12.2010 
 
8.30 Uhr                   Frühstück, anschl. Abreise 
 

Information und Anmeldung bei: Ev. Akademie Villigst,  
Iserlohner Str. 25, 58239 Schwerte 

Tel: 02304/755-325, Fax: 02304//55-318, Email: 
u.pietsch@kircheundgesellschaft.de 

Internet: www.kircheundgesellschaft.de/akademie 
 

Am 02.12.2010, am Nachmittag vor der Tagung, findet um 15:00 Uhr zusätzlich eine 
öffentliche Veranstaltung mit dem "Geburtstagskind" Johan Galtung in der Aula des 
Theodor-Heuss-Gymnasiums Hagen zum Thema   

"Weltinnenpolitik und interkultureller Humanismus" 
statt. Ansprechpartner hierfür ist Klaudius Gansczyk (Klaudius.Gansczyk@t-online.de) 

mailto:u.pietsch@kircheundgesellschaft.de
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        Anmeldung / Informationen: 
        Bergerhofweg 24, 58239 Schwerte 
        Telefon: 02304 / 477-502,  
        Telefax 02304 / 477-599  
        e-mail: info@akademie-schwerte.de  
        homepage: www.akademie-schwerte.de  

 
Philosophen im 19. Jahrhundert 
IV. Arthur Schopenhauer; Termin: 09. – 10. Oktober 2010 
V. Ludwig Feuerbach und Karl Marx; Termin: 27. – 28. November 2010 
Referent der Reihe: Prof. Dr. Michael Bösch, Professor für Philosophie an der Katholischen 
Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn 
Teilnahmebeitrag pro Person je Veranstaltung: 
• inkl. Verpflegung und Unterkunft: EZ 92,– / DZ 86,– (70,– / 68,–) € 
• inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: 71,50 (59,75) €  
 
Gott ist dreifaltig Einer! - Zugänge zur Trinität 
Referentin/Referenten u.a.: Prof. Dr. Rita Burrichter, Professorin für Praktische Theologie, 
Universität Paderborn; Prof. Dr. Kurt Erlemann, Professor für Neues Testament und Alte 
Kirche, Universität Wuppertal; Prof. Dr. Jürgen Werbick, Professor für 
Fundamentaltheologie, Universität Münster 
Termin: 04. – 06. November 2010, Donnerstag – Samstag, 15.00 – 13.00 Uhr 
Teilnahmebeitrag pro Person inkl. Verpflegung und Unterkunft: 95,– € 

 
Zugänge zur Trinität für das christlich-muslimische Gespräch – Fachtagung 
Referenten u.a.: Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Professor für Islamische 
Religionspädagogik, Universität Münster; PD DDr. Bernhard Nitsche, Privatdozent für 
dogmatische und ökumenische Theologie, Universität Tübingen; Prof. DDr. Thomas Schärtl, 
Professor für Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät, Universität Augsburg; Prof. Dr. Klaus 
von Stosch, Professor für Systematische Theologie, Universität Paderborn; Prof. Dr. Jürgen 
Werbick, Professor für Fundamentaltheologie, Universität Münster 
Termin: 06. – 07. November 2010, Samstag – Sonntag, 09.30 – 13.00 Uhr 
Teilnahmebeitrag pro Person: 
• inkl. Verpflegung und Unterkunft: EZ 75,– / DZ 69,– (47,50 / 30,–) € 
• inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: 54,50 (30,–) € 

_________________________________________________________________________ 
 
Fortbildung der österreichischen Bundesarbeitsgemeinschaft Psychologie/Philosophie  
 

Psychoanalyse versus alternative Therapiemethoden 
29.11. bis 1.12. 2010 - Strobl am Wolfgangsee 
In Österreich gibt es eine Reihe von anerkannten Psychotherapierichtungen. Die Orientierung 
und Unterscheidung ist daher nicht immer leicht. Dieses Seminar soll Orientierungshilfe sein 
und Informationen über einige wesentliche psychotherapeutische Schulen geben. Die 
Kolleginnen und Kollegen werden durch das Seminar in die Lage versetzt, den Schüler/innen 
zur Thematik ein fundiertes Basiswissen zu vermitteln. 
Es werden zuerst aktuelle Entwicklungen in der Psychoanalyse und ihre entsprechende 
Einbettung in den Humanwissenschaften dargestellt. Im Vergleich dazu werden dann die 
systemische Familientherapie, die Verhaltenstherapie und die Gestalttherapie in Theorie und 
Praxis erläutert. Es wird vermittelt, wie man Stärken und Schwächen der jeweiligen Richtung 
erkennen kann. 
5 Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum könnten daran teilnehmen. Anfragen an Dr. 
Gerhard Prade: gerhard.prade@schule.at. 
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Antrag auf Mitgliedschaft im Fachverband Philosophie 
(Bitte an die Landesvorsitzende/ den Landesvorsitzenden senden. ) 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fachverband Philosophie, 
 
 
Landesverband  ________________________________. (Bitte unbedingt angeben!) 
 
 
Name:   _____________________________________________________________ 
 
 
Straße:   ___________________________ PLZ Ort:  _________________________ 
 
 
Tel.: ____________________   E-Mail:   ___________________________________ 
 
 
Ich bin   im aktiven Dienst (Mitgliedsbeitrag 20 €/Jahr)  
              Referendar/in, im Ruhestand (Mitgliedsbeitrag 8 €/Jahr)  
              Student(in),  z. Zt. arbeitslos (Mitgliedsbeitrag 5 €/Jahr). 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen.) Eine Einzugsermächtigung ist beigefügt. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
(Ort)               (Datum)                  (Unterschrift) 
 
 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Fachverband Philosophie e.V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Beitragszahlungen für den Fachverband Philosophie e.V. bei Fälligkeit 
zu Lasten meines Kontos 
 
 
Nr.: _____________________  Kontoinhaber: ______________________________ 
 
 
bei Kontoinstitut: ____________________________  Bankleitzahl:  _____________ 
 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Zur Sicherheit des Kontoinhabers ist gesetzlich geregelt, dass für jede Lastschrift vom 
Kontoinhaber innerhalb von sechs Wochen die Rückbuchung verlangt werden kann. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
(Ort)                                 (Datum)                               (Unterschrift) 


