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Der Weltstaat würde, meint man, 
die Welt befrieden und Kriege aus 
der Welt schaffen. Aber der Welt-
staat wäre das Ende der Freiheit 
der Menschen. Er kann wegen der 
vielen Milliarden Menschen, die er 
vereinigen würde, nicht demokra-
tisch und damit nicht rechtsstaatlich 
und damit nicht freiheitlich und auch 
nicht sozial sein. Er wäre unaus-
weichlich die Herrschaft kleiner 
Eliten über die ganze Menschheit. 
Es sind denn auch solche (vermeint-
lichen) Eliten, die die Entwicklung 
zum Weltstaat betreiben, übrigens 
mit aller Macht. 

Die Globalität der Wirtschaft ist 
Interesse der internationalen Unter-
nehmen und noch mehr der interna-
tionalen Finanzoligarchie. Die sozi-
alistische Internationale hat ihre 
Vision vom weltweiten Sozialismus 
nicht aufgegeben. Beide ziehen an 
einem Strang, wenn es darum geht, 
die freiheitliche Bürgerlichkeit zu be-
seitigen. Beide sind strukturell un-
demokratisch und unsozial.

Sozialistischer  Egalitarismus 
ist genauso wenig sozial 
wie der kapitalistische  

 Elitarismus.

Der Kapitalismus ideologisiert zu 
seiner Rechtfertigung  Freihandel 
und Wettbewerb entgegen den re-
alen Gegebenheiten, die weltweit 
weder eine Freihandelslage kom-
parativer Vorteile noch gar eine 
Wettbewerbslage gleicher Chancen 
aufweist. Der Sozialismus verbirgt 
den Egalitarismus  hinter der ebenso 
moralistischen wie gebieterischen 
Formel des Diskriminierungsverbots  
und hat die kraftvolle Unterstützung 
der Europäischen Union.  

Jede Unterscheidung kann man 
als Diskriminierung verwerfen, 
wenn die Ideologie das gebietet, 
sei die Unterscheidung körperlich 
(Mann oder Frau, hetero oder homo 
oder welche sexuelle Identität auch 
immer), sei diese gesellschaftlich 
(Ober-, Mittel- oder Unterschicht, 

Ehe oder Nichtehe, Familie oder 
Single, gebildet oder ungebildet), 
sei diese ethnisch (heimisch oder  
fremd), sei diese religiös (christlich, 
islamisch oder was auch immer), 
sei diese charakterlich (gesetzes-
treu oder kriminell). Nur den po-
litischen Standpunkt schrei ben die 
gutmenschlichen Moralisten vor: für 
global, für bunt, gegen  Rechts, 
was immer das sei. 

Kapitalismus und Sozialismus stre-
ben Herrschaft an, Ersterer mittels 
Kredits und Zins, Zweiterer mit-
tels totalitärem Moralismus. Beide 
vermögen die Freiheit anderer 
nicht zu respektieren. Die Linke 
hat das im sozialistischen Realismus 
bewiesen und beweist das gegen-
wärtig durch ihre Despotie der po-
litical correctness, die internationale 
Industrie und Finanz oligarchie durch 
ihren Erfolg, die ständig wachsende 
Kluft zwischen Reich und Arm. Die 
europäische Integration ist nur 
regionaler Teil dieser Strategie. 

Die Herrscher der Welt würden das 
Schicksal der Menschheit in ihrer 
Hand haben und der Erwartung 
nach dem Großteil der Men-
schen das Lebensrecht  be-
schneiden, um das Wachstum 
der Menschheit zu begrenzen. Das 
geschieht entgegen der christlichen 
Religion und entgegen den meisten 
anderen Religionen schon gegen-
wärtig in vielfachen Formen, insbe-
sondere durch die Förderung  von 
Verhütung von Schwangerschaften 
und Geburten und durch die Behin-
derung der Mutterschaft, um die 
Arbeitskraft der Frauen ausbeuten 
zu  können. Einen großen Teil der 
Menschen, der wenig zum Reichtum 
der Eliten beizutragen vermag, läßt 
man schlicht verhungern.

Ein Weltstaat würde die 
wohl wichtigste Form der 
Gewalten teilung aufheben,  
die terri toriale Gewaltentei-
lung, die Teilung der Welt in 
Völker und Staaten. 

»Die Natur hat sich zweier Mit-
tel bedient, um die Völker von der 
Vermischung abzuhalten und sie 
abzusondern, die Verschieden-
heit der Sprache und der Religio-
nen«, sagt Kant. Ein freiheitlicher 
Diskurs der Politik, eine politische 
Willensbildung des Souveräns, näm-
lich der Menschen und Bürger, wäre 
ausgeschlossen, nicht nur wegen 
der Sprachenvielfalt, sondern al-
lein schon wegen der ungeheuren 
Menge von Menschen. Vorausset-
zung des demokratischen Prinzips 
der Republikanität ist die kleine 
Einheit. 

Wenn es viele Staaten gibt, kön-
nen die Menschen vor der Tyran-
nei fliehen, schwer, aber doch. Sie 
können auswandern und einwan-
dern, soweit das nicht mit Gewalt 
unterbunden wird. Freiheitliche 
Staaten geben ein Beispiel, das 
ein Stachel im Fleisch der Tyran-
nen ist. Der globalen Tyrannei 
könnte niemand entrinnen. Der 
Wettbewerb der Staaten, wenn 
man so will, der der Systeme, ist ein 
wirksames Mittel, um zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse anzu-
reizen. In einem Weltstaat wären 
Stillstand, wenn nicht Rückschritte 
der Entwicklung zu erwarten, um die 
Einheitlichkeit der Lebensverhält-
nisse, das unvermeidliche Postulat 
des weltstaatlichen Egalitarismus, zu 
verteidigen. Verhärtete Machtver-
hältnisse und diktatorische Umver-
teilungsbürokratie wären der Alltag 
der Weltbevölkerung. Freie Entfal-
tung der Persönlichkeit würde 
blasse Erinnerung. Schon Kant 
hat die Behinderung der menschli-
chen Entwicklung im Weltstaat be-
fürchtet. 

In Großstaaten  ist eine Revolution, 
also die Befreiung zum Recht, viel 
schwerer als in kleinen Staaten, in 
einem Weltstaat wäre sie so gut wie 
unmöglich, zumal gegen moderne 
Herrschaftstechniken. George 
Orwell hat die Lebensverhältnisse 
in solchen Staaten beschrieben. 



Kant hat vor dem »seelenlosen 
Despotismus« einer »in eine Uni-
versalmonarchie übergehenden 
Macht« gewarnt, die, »nachdem er 
die Keime des Guten ausgerottet 
hat, zuletzt doch in Anarchie ver-
fällt«. Die Europäische Union 
ist auf dem Weg in diesen ebenso 
kapitalistischen wie sozialistischen 
Despotismus weit vorangeschritten.

Der Völkerbund, der der Mensch-
heit der Menschen, dem Recht und 
damit der Freiheit aller Menschen, 
verpflichtet ist, die Republik der Re-
publiken, ist das Postulat der prak-
tischen Vernunft. Hegel verwirft 
Kants Vorschlag: »Die Kantische 
Vorstellung eines ewigen Friedens 
durch einen Staatenbund, welcher 
jeden Streit schlichtete, und als eine 
von jedem Staat anerkannte Macht 
jede Mißhelligkeit beilegte, und da-
mit die Entscheidung durch Krieg 
unmöglich machte, setzt die Ein-
stimmung der Staaten voraus, wel-
che auf moralischen, religiösen oder 
welchen Gründen und Rücksichten, 

überhaupt immer auf besonderen 
souverainen Willen beruhte, und da-
durch mit Zufälligkeiten  behaftet 
bliebe«. Der Völkerbund soll gerade  
»keine souveräne Gewalt« ha-
ben, sondern ein »Friedensbund«, 
eine »Genossenschaft, Föderalität« 
sein, kein Weltstaat, sondern eine 
Stätte der praktischen Vernunft. 

Die Vereinten Nationen sind nach 
dem Entwurf Kants gebildet, wie 
schon ihr Vorgänger, der  Völker-
bund (1920 bis 1946). Ihre Einrich-
tungen sind entwicklungsfähig, die 
Handlungen der Organe können er-
heblich verbessert werden. Sie spie-
geln die Machtverhältnisse in der 
Welt wider, die noch weit von der 
Sittlichkeit der Menschheit, also 
vom Recht der Völker entfernt 
sind, aber wegen der verheerenden 
Weltkriege im 20. Jahrhundert ha-
ben die Völker (nicht alle, aber doch  
maßgebliche) die richtigen Schritte 
in die richtige Richtung getan. Der 
Schritt über diesen weltweiten Bund 
der Völker hinaus zum Weltstaat 

wäre für die  Menschheit ein großes 
Unglück, ein »seelenloser Despotis-
mus« der »Universalmonarchie«. Un-
freiheit der Menschen ist kein 
Frieden der Völker. 

Karl Albrecht  
SCHACHTSCHNEIDER

Obiger Artikel ist die wörtliche 
Wiedergabe eines Kapitels aus 
dessen neuestem Buch: „Die 
Souveränität Deutsch-
lands. Souverän ist, wer 
frei ist.“ (Kopp-Verlag Rotten-
burg, ISBN: 978-3-86445-043-3). 
Die Fußnoten mit den Quellen-
angaben der verwendeten Zitate 
mußten hier aus Platzgründen 
weggelassen werden.
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