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1. Einleitung 

Obwohl ich aus einigen Kommentaren und Nebensätzen herausgehört habe, dass Sie kein großer 

Fan der Systemtheorie sind, möchte ich trotzdem ein paar Worte darüber verlieren. Ich halte 

Luhmann für durchaus geeignet, um Ereignisse mal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Außerdem möchte ich hier den Versuch unternehmen, die Theorien von Luhmann und Kant zu 

verknüpfen. 

Ich gehe davon aus, dass Sie die Luhmann’sche Systemtheorie kennen und verzichte deshalb hier 

auf eine ausführliche Darstellung. Das würde ja auch den zeitlichen Rahmen sprengen. 



Trotzdem möchte ich zu Beginn auf ein paar kleine – aber wichtige – Details der funktional-

strukturellen Theorie Luhmanns eingehen, bevor ich mich mit dem Politiksystem und der Verortung 

des Konstrukts „Staat“ darin näher beschäftigen werde.  

Als Abschluss möchte ich versuchen, Luhmann und Kant zu verknüpfen und die Inhalte des Kurses 

unter Luhmann’schen Kriterien zu beleuchten. Auch hier kann ich wegen der Zeitlimitation 

natürlich nur grob auf die strukturellen Gemeinsamkeiten eingehen. 

2. Kleinigkeiten zu Luhmanns Systemtheorie 

Luhmanns Systemtheorie ist eine Kommunikationstheorie, deren Kleinstes Teil die Kommunikation 

selbst ist. Aus diesem Grunde lassen sich Systeme nur global fassen, da sich Kommunikationen – 

gerade im Zeitalter von Fernsehen und Internet – nicht an Grenzen halten. 

Ich möchte hier schonmal darauf hinweisen, dass Luhmann Kommunikation vom 

Empfängerhorizont her begreift. Somit ist das Weber’sche soziale Handeln auch als Kommunikation 

zu verstehen. 

Kommunikationen können über die Zuordnung zu einem binären Code den Systemen zugeordnet 

werden. Dabei werden immer beide Seiten des Codes angesprochen. Es kann z. B. nur Recht 

gesprochen werden, wenn auch die Möglichkeit besteht, Unrecht zu begehen. Ansonsten wäre 

diese Unterscheidung von Recht und Unrecht sinnlos. 



3. Das Politiksystem 

Das Politiksystem arbeitet mit der binären Codierung von Regierung vs. Opposition (bzw. Regierung 

und nicht-Regierung) und bedient sich dabei des symbolisch generalisierten Mediums der Macht. 

Luhmann definiert Macht nach Weber (Macht ist jede Möglichkeit, von einem anderen etwas zu 

verlangen, auch wenn es gegen dessen Willen passiert). Macht wird dabei immer neu erzeugt und 

muss immer wieder bestätigt werden. Sie existiert nur in der aktuellen Kommunikation und hört 

auf zu existieren, wenn die Kommunikation endet. Politische Macht kann also als die Situation 

beschrieben werden, in der die Regierung in der Lage ist, ihre Auffassung durchzusetzen – auch 

gegen den Willen anderer politischer Beteiligter (ich sage hier bewusst nicht Parteien, denn auch 

andere Beteiligte können im politischen System kommunizieren [z. B. Interessenverbände, 

Gewerkschaften etc.]). 

Da es sich auch beim Politiksystem um ein Sozialsystem handelt, kann das Politiksystem der 

Gesellschaft nur als global operierend angesehen werden.  

Nach Luhmann hat sich das Politiksystem – wie die anderen Sozialsysteme auch – von oben nach 

unten konstituiert und ausdifferenziert. Staaten konnten nur in Abgrenzung ihres Territoriums zum 

Rest der Welt bzw. zu anderen Territorialstaaten entstehen. Ohne die Akzeptanz ihrer Grenzen sind 

keine Staaten denkbar. 

Es fällt hier auf, dass auf der obersten – globalen – Ebene des Systems ein Organisationsdefizit 

herrscht. Während andere Systeme schon vor langer Zeit damit begonnen haben, globale 



Strukturen auszubilden, scheint das Politiksystem hier etwas „hinterherzuhinken“. Das 

Wirtschaftssystem z. B. hat ein komplexes System von Wechselkursen geschaffen und eine 

Weltbank herausgebildet. Das Wissenschaftssystem arbeitet ebenfalls anhand globaler 

Kommunikationskanäle. 

Allerdings kann man derzeit eine Herausbildung von diversen supranationalen Organisationen im 

Politiksystem beobachten. Hier wären vor allem die EU, UN, UNESCO und die NATO zu nennen. 

Allerdings sind diese Strukturen auch nicht globaler Natur, da sie immer nur auf einen bestimmten 

Teil der Welt Bezug nehmen. Ein globales „Dach“ fehlt noch. 

4. Der Staat im Politiksystem 

Unterhalb der supranationalen Ebene befindet sich die Ebene der Staaten. Ein Staat stellt eine 

Organisation im politischen System dar. Organisationen sind – mit Armin Nassehi gesprochen – die 

„Exklusionsmaschinen“ der Systeme. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Kommunikationen aus dem 

politischen Geschehen ausgeschlossen werden. Wenn Kommunikationen von einer bestimmten 

Person von allen Staaten ausgeschlossen werden, handelt es sich hierbei um einen sogenannten 

Staatenlosen. 

Staaten haben die Aufgabe, Kommunikationen zu bündeln. Kommunikation auf globaler Ebene 

stellt somit eine Kollektivkommunikation dar. EINE Person – als gewählter Vertreter – spricht für 

die ganze Nation. 



5. Weltstaat oder Staatenbund? 

Luhmann votiert für einen Staatenbund, da bei einem Weltstaat die Kommunikationsbündelungs-

kompetenzen der einzelnen Regionalstaaten wegfallen würden. Da die Kulturellen Unterschiede 

der einzelnen Regionen aber zu stark seien, brauche man ein Konstrukt, das Kommunikationen 

bündelt und somit die Kommunikation auf globaler Ebene erst ermöglicht. 

In einem Weltparlament o. ä. bestünde außerdem die Gefahr, dass große Nationen einen sehr 

hohen Einfluss auf die Bildung der Regierung hätten, während kleine oder bevölkerungsarme 

Regionen kaum am politischen Prozess teilnehmen könnten. (Beispiel: China vs. Wüstenstaaten 

Nordafrikas) 

6. Fazit 

Natürlich gibt es große Unterschiede in der Denkweise von Luhmann und Kant. Allerdings ist das 

Ergebnis der Überlegungen in beiden Fällen ähnlich. Beide votieren für einen Bund von Staaten und 

gegen einen globalen „Weltstaat“. Beide verweisen auf große kulturelle und geografische 

Unterschiede der Weltregionen, beide arbeiten mit einer Art von Kollekiv und beide sehen die 

Form der Demokratie als Notwendig an, um globale Politik zu realisieren. Da sich Luhmann (bedingt 

durch die Kommunikationstheorie) auf einer höheren Abstraktionsebene bewegt als Kant, kann der 

Systemtheoretiker natürlich keine konkreten Handlungsanweisungen formulieren. Hier liegt im 

Allgemeinen der große Nachteil von Luhmanns Theorie. Durch die Konstruktion autopoietischer, 



operativ geschlossener Systeme ist eine gezielte Einflussnahme von außen ausgeschlossen. Kant 

hingegen formuliert in seinem ewigen Frieden hingegen eine konkrete Handlungsanweisung, 

beschränkt seine Sicht allerdings durch das Abstrahieren von anderen gesellschaftlichen 

Einflussfaktoren wie Wirtschaft oder Religion. Diese wiederum können in Luhmanns Systemtheorie 

ohne Probleme Integriert werden. 

 

Es bleibt also festzuhalten, dass beide Theorieansätze ihre Vorzüge und Nachteile haben, beide 

aber je nach Fragestellung ein (mehr oder weniger) befriedigendes Ergebnis liefern können. 


