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Emblem des Weltbürger-Registers

Weltbürger ist jeder Mensch, der sich zur globalen Gemeinschaft der Menschheit bekennt und sich ihr gegenüber
solidarisch verhält, egal in welchem Land er lebt und welche Staatsangehörigkeit er besitzt. Es ist nicht notwendig, dass
er dafür seine nationale Zugehörigkeit vernachlässigt oder aufgibt. So wie der Bürger einer Stadt gleichzeitig Bürger
seines Staates ist, können zum Beispiel viele Europäer heute ebenso Bürger der Europäischen Union sein.

Ein Weltbürger braucht auch nicht seine kulturelle Identität zu verleugnen. Gerade die kulturelle Vielfalt der Völker
sollte als besonderer Schatz angesehen werden, der die Menschheit als Ganzes bereichert. Sie zu pflegen und zu schützen
ist ein hochrangiges Anliegen engagierter Weltbürger.

Natürlich wird tatsächliches Weltbürgertum heute immer noch als Utopie gewertet, denn es gibt ja keinen Weltstaat, in
dem man Bürger sein könnte. Dennoch verbreitet sich das Weltbürgerbewusstsein immer weiter. Laut einer bei Spiegel
Online veröffentlichten Umfrage von GLOBESCAN in 2015/16 fühlten sich knapp über die Hälfte der Befragten eher
als Weltbürger denn als Bürger ihres jeweiligen Landes.

Der Weltbürger-Gedanke ist auch nicht neu. Man kennt ihn bereits seit der Antike. „Ich bin weder Athener noch
Grieche, sondern ein Bürger der Welt." (Sokrates 470 - 399 v.Chr.) Ähnlich äußerten sich viele Größen der
Weltgeschichte: Philosophen, Religionsführer, Künstler, Wissenschaftler, Entdecker und Politiker.
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Dreizehn bekannte Persönlichkeiten von Weltruf – darunter die Nobelpreisträger Lord Boyd Orr, Linus Pauling und
Lord Bertrand Russel – richteten sich 1966 in ihrem "Aufruf der 13" an die Weltbevölkerung: „Der erste Schritt, den wir
selber schon getan haben und zu dem wir alle auffordern, ist einfach und wirksam: Sich als Weltbürger einzuschreiben."

Seit 1949 gibt es dafür das Weltbürger-Register, damals gegründet von französischen Intellektuellen wie Albert Camus,
André Breton und Garry Davis, dem als „Weltbürger Nr. 1“ bekannt gewordenen Amerikaner in Paris. Es ließen sich
innerhalb von zwei Jahren mehr als 750.000 Menschen in über 150 Ländern als Weltbürger einschreiben.

Das weltweit als Non-Profit-Organisation agierende „Registre des Citoyens du Monde“ (RCM), mit Hauptsitz in Paris,
setzt die Registrierung von Weltbürgern bis heute in bescheidenerem Umfang fort. Hier kann sich jeder kostenlos als
Weltbürger eintragen lassen, ohne dabei irgend einer Organisation beizutreten. Gegen ein geringes Entgelt bekommt man
auf Wunsch einen Weltbürgerausweis ausgestellt, der allerdings keinen amtlichen Charakter besitzt und nicht als
Passdokument genutzt werden kann. Darauf weist das RCM ausdrücklich hin.

Nach einem Jahrzehnt der Vakanz gibt es neuerdings wieder eine Vertretung des Weltbürger-Registers in Deutschland.
Näheres dazu erfährt man auf dieser Website:
https://weltbuerger-register.jimdo.com/
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Portrait

Die Mondialisten sind ein im Aufbau befindliches Netzwerk von engagierte Weltbürgerinnen und Weltbürgern, die sich
für die politische Vereinigung der Menschheit in einer demokratischen Weltföderation einsetzen.
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