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Vorwort des Herausgebers

Seiner Zeit weit vorauseilend, formulierte Immanuel Kant in seiner politisch-
theoretischen Schrift „Zum ewigen Frieden“ im Jahre 1795 Bedingungen für
eine dauerhafte friedliche Koexistenz von Staaten. In den drei Definitivartikeln
hebt er ab auf die republikanische Staatsordnung, den Föderalismus freier Staa-
ten und das Weltbürgerrecht. Wie aktuell Kants Friedensschrift ist, zeigt die
Diskussion über die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte, die Rolle der
UNO und die europäische Integration. Frau Höntzsch hat sich die Aufgabe
gestellt aufzuzeigen, inwieweit sich die Europäische Union als eine Konkreti-
sierung von Kants Ideen begreifen lässt.

Zum besseren Verständnis Kants setzt sich die Verfasserin zunächst mit Weg-
bereitern von dessen Ideen, wie Saint Pierre und Rousseau, auseinander. Darauf
aufbauend, interpretiert sie Kants rechtsphilosophische Prinzipien des Staats-,
Völker- und Weltbürgerrechts. Am Beispiel der EU und deren Charakter als
Mehrebenensystem bzw. “politisches System sui generis“ demonstriert sie dann
die Friedensfähigkeit des europäischen Einigungsprozesses.

Der im Rahmen der deutschen EU-Präsidentschaft (erstes Halbjahr 2007) zur
Prüfung anstehende Verfassungsvertrag könnte Anlass geben, Parallelen zwi-
schen dem Anspruch der europäischen Integration und Kants Friedensschrift zu
ziehen. Denn im Unterschied zu den Gründungs- und Änderungsverträgen wird
in der Verfassung in Art. I-3 (1) festgeschrieben: “Ziel der Union ist es, den
Frieden (...) ihrer Völker zu fördern.“

Karlsruhe, im März 2007 Florian T. Furtak





Vorwort/Danksagung

Als Kant 1795 seine Friedensschrift veröffentlichte, galt die dort niedergelegte
Idee ‚Zum ewigen Frieden‘ vielen seiner Zeitgenossen als bloße Utopie. Heute,
über zweihundert Jahre später, haben sich Teile der Staatenwelt in einer Weise
entwickelt, die Kants Vorstellungen weitaus realistischer erscheinen lassen.
Doch ist es möglich, die Verfassungswirklichkeit der Europäischen Union des
21. Jahrhunderts mit einem Friedensplan aus dem Jahr 1795 zu vergleichen?

Die von Kants Idee ausgehende Faszination beruht vor allem darauf, dass er
die Hauptrichtung der geschichtlichen Entwicklung Europas richtig vorher-
gesehen hat. So ist die Zahl demokratischer Staaten gestiegen, die Erfahrungen
des 2. Weltkriegs mündeten in der Gründung einer Rechtsgemeinschaft, die
wirtschaftliche Kooperation führte zur Konstanz und die grenzüberschreitende
Kommunikation zu mehr Vertrauen im zwischenstaatlichen Verhältnis. Trotz
aller Übereinstimmung bleibt die zeitliche Distanz bestehen: Kants Erfahrungs-
horizont war geprägt von der Politik des aufgeklärten Absolutismus und damit
von einer im Umbruch befindlichen politischen Ordnung und der französischen
Revolution, von einer Außenpolitik bestimmt vom Kampf um Macht und Ein-
fluss und von räumlich, ideologisch und technisch begrenzten Kriegen sowie
von der Herausbildung des aufgeklärten Bürgertums und der politischen Presse.

Die Infragestellung der praktischen Relevanz klassischer Texte der politi-
schen Theorie und ihrer Behandlung in Zusammenhang mit aktuellen Fragen
trifft nicht Kants Schrift allein. Insofern es sich um historische Dokumente han-
delt, können sie selbstverständlich keine konkrete Anleitung für die aktuelle Po-
litik geben. Sie können aber deren Grundsätze kritisch hinterfragen und das
Bewusstsein für die ihr zugrunde liegenden und sie rechtfertigenden Prinzipien
schärfen. An dieser Stelle setzt auch der in der vorliegenden Arbeit versuchte
Vergleich an. Trennt man zwischen historisch bedingten und überzeitlichen,
zwischen praktischen und theoretischen Argumenten, ergeben sich aus Kants
Schrift Grundsätze für eine freiheitliche Politik von ungebrochener Aktualität.

Grundlage dieser Publikation bildet meine Magisterarbeit „Europa auf dem
Weg ‚Zum ewigen Frieden‘? – Eine Idee zwischen Theorie und Praxis: Die
Grundlegung des Europagedankens in der Aufklärung, Kants Friedensschrift
und die Wirklichkeit der Europäischen Union“ aus dem Jahr 2005. Für die ge-
duldige Betreuung und kritische Begleitung meiner Arbeit möchte ich meinem
Erstgutachter Prof. Dr. Henning Ottmann vielmals danken. Für hilfreiche Anre-
gungen gilt mein Dank dem Zweitgutachter PD Dr. Christian Schwaabe. Tilman
Krüger sei für die detaillierte und fundierte Kritik gedankt, dem Herausgeber der
Reihe Politikwissenschaften im Herbert Utz Verlag, Dr. phil. Florian T. Furtak,
für die freundliche Unterstützung bei der Fertigstellung des Manuskripts. Nicht
zuletzt danke ich meiner Familie und Florian D. Munz für die moralische Unter-



stützung und die Bereitschaft, mir durch Korrekturlesen, anregende Diskussion
und technische Hilfe zur Seite zu stehen.

München, im März 2007            Frauke Höntzsch



Inhalt

Einleitung ............................................................................................................ 11

I. Vorbemerkungen ‚Zum ewigen Frieden‘.................................................... 13
1.  Die Idee: naive Schwärmerei oder realistischer Plan?.............................. 13
2.  Die Umsetzung: historisch überholt oder zeitlos aktuell? ........................ 15
3.  Die Reichweite: paix européen oder globaler Friede?.............................. 17

II. Die Grundlegung des Europagedankens in der Aufklärung ................... 20
1.  Das Friedensdenken vom Ancien Régime zur Französischen Revolution 20
2.  Saint-Pierre und Rousseau: Wegbereiter der Kantschen Idee .................. 22

2.1  Saint-Pierre: origineller Denker oder zweitklassiger Utopist? .......... 23
 2.1.1  Krieg lohnt sich nicht................................................................ 25
 2.1.2  Zwischenstaatliche Institutionalisierung im Fürstenbund........ 27

2.2  Rousseau: Bearbeiter und Kritiker Saint-Pierres............................... 30
 2.2.1  Innerstaatliche Umwälzung statt rationaler Überzeugung ....... 32
 2.2.2  Föderation autarker Republiken ............................................... 33

3. Höhepunkt und Neubeginn bei Kant.......................................................... 38
3.1  Normative (Neu-)Begründung des ‚ewigen Friedens‘ ...................... 38
3.2  Kulmination des praktischen Friedensdenkens ................................. 40

III. Der Weg ‚Zum ewigen Frieden‘................................................................ 42
  1.  Kants Friedensschrift zwischen Theorie und Praxis............................... 42

 1.1  Definitivartikel – Die drei Ebenen des Rechts ................................. 46
  1.1.1  Die republikanische Verfassung als ‚ewige Norm‘................. 48
  1.1.2  Der Völkerbund als erster Schritt zur Weltrepublik................ 54
  1.1.3  Die Hospitalität als Wegbereiter friedlicher Kooperation....... 62

 1.2  Empirische Praktikabilität der Rechtsprinzipien .............................. 66
  1.2.1  Die Natur als Garantiemacht des Friedens .............................. 66
  1.2.2  Die Publizität als Prüfstein moralischer Politik....................... 70

IV. Europa auf dem Weg ‚Zum ewigen Frieden‘?......................................... 73
 1.  Die Europäische Union – Gemeinschaft des Rechts ............................... 73

1.1  Wechselwirkungen der Integration.................................................... 75
 1.1.1  Innerstaatliches Recht ............................................................... 76

    1.1.1.1  Sind Demokratien friedliebender?................................. 76
    1.1.1.2  Die EU – ein Bund von Republiken.............................. 80



1.1.2  Zwischenstaatliches Recht......................................................... 85
    1.1.2.1  Gebilde ‚sui generis‘– das Mehrebenensystem der EU 86
    1.1.2.2  Die EU zwischen Völkerbund und Weltrepublik .......... 92

1.1.3  Unionsbürgerrecht: Europa ohne Grenzen oder
         ‚Festung Europa‘?....................................................................... 98

1.2  Mechanismen der Verrechtlichung.................................................. 102
 1.2.1  Die integrationsfördernde Kraft der Wirtschaft ..................... 102
 1.2.2  Überlegungen zu einer europäischen Öffentlichkeit .............. 104

V. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: das ‚Kontinuum des Friedens‘107

Quellenverzeichnis ............................................................................................ 114

Literaturverzeichnis........................................................................................... 116



11

Einleitung

„[Europa] betritt eine in sich geschlossene Welt von Gesetzen und Regeln, transnatio-
nalen Verhandlungen und internationaler Kooperation, ein posthistorisches Paradies
von Frieden und relativem Wohlstand, das der Verwirklichung von Kants ‚Ewigem
Frieden‘ gleichkommt.“1

Immer wieder wird die Friedensschrift des Königsberger Philosophen Immanuel
Kant (1724-1804) in Verbindung mit der friedlichen Entwicklung Europas nach
dem Zweiten Weltkrieg gebracht. Tatsächlich scheint die im Laufe der Jahre
gewachsene Staatengemeinschaft ihre durch Kriege und Konflikte geprägte
Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben, um ihre Beziehungen auf die
Grundlage von Kooperation und Kommunikation zu stellen. Obgleich es nie das
erklärte Ziel der Europäischen Union (EU) war, die Idee Kants umzusetzen, sind
Parallelen zu seiner Friedensschrift nicht von der Hand zu weisen. Ob und in-
wieweit Kants Vision Zum ewigen Frieden aus dem Jahr 1795 in der EU von
heute tatsächlich Realität geworden ist, soll in dieser Arbeit untersucht werden.

Zwar wird Kant regelmäßig als Vordenker der europäischen Einigung be-
müht, normalerweise jedoch ohne dass dies näher erläutert würde. Auch in der
Literatur wurde und wird die EU als Verwirklichung des Kantschen Entwurfs
meist nur am Rande und selten umfassend behandelt. Ganz im Gegenteil lehnen
zahlreiche Interpreten einen Vergleich der Idee mit realen Institutionen und spe-
ziell mit der EU von vornherein ab. In Kapitel I sollen deshalb Einwände be-
nannt werden, die gegen solch ein Vorhaben sprechen, um dann zu prüfen,
inwiefern sie für diese Untersuchung eine Rolle spielen.

Kants Schrift markiert gewissermaßen den Höhepunkt des aufklärerischen
Friedensdenkens und stellt zugleich einen Neubeginn in der Beschäftigung mit
der Idee vom ewigen Frieden dar. In Kants Überlegungen fügen sich Einflüsse
einzelner Vorgänger aber auch älterer Traditionen in einer Weise zusammen,
dass in ihrer Synthese zugleich ein neuer, in hohem Maße origineller und bis
heute aktueller Ansatz entsteht. Eine vollständige Darstellung der Einflüsse
würde zu weit führen und wäre zudem nicht frei von Spekulationen; Kapitel II
greift aus diesem Grund Kants unmittelbare, von ihm selbst benannte Vorgänger
heraus. Abbé Charles Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743) und Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) stehen dabei gewissermaßen exemplarisch für
die Grundlegung des modernen Europagedankens in der Aufklärung. Der Völ-
kerbundsgedanke Saint-Pierres sowie die Konzeption der freiheitlichen Repu-
blik durch Rousseau verliehen dem Friedensdenken eine neue Qualität, die Kant
aufgreift und vollendet. Die Behandlung ihrer Schriften wird sich im Sinne einer
Hinführung weitestgehend auf die für Kants Überlegungen relevanten Aspekte
beschränken.

Die Beschäftigung mit den Vorgängern zeigt dabei zugleich, worin das Neue
in Kants Entwurf liegt, der in Kapitel III erörtert werden soll. Kant deduziert die
konkreten Vorschläge für die Umsetzung des Friedens aus der Theorie und ver-
                                                

1 Kagan (2003), 7.
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leiht der Idee vom ‚ewigen Frieden‘ so eine normative Begründung. Die Schrift
hat die unterschiedlichsten Auslegungen erfahren, was größtenteils auf die Ver-
mischung bzw. einseitige Betonung der theoretischen und/oder praktischen Ar-
gumentationsebene zurückzuführen ist. Aufgrund des aktuellen Bezugs sollen
im Rahmen dieser Untersuchung vor allem die rechtsphilosophischen, gegen-
über den historischen Entwicklungen invariablen Elemente berücksichtigt wer-
den. Das heißt nicht, dass die praktischen Überlegungen Kants vernachlässigt
werden können, doch muss zwischen allgemeinen und historisch-konkreten Er-
fordernissen der Praxis differenziert werden. Ziel ist eine klare Zuordnung der
Argumente, um dann, Kant folgend, aus der Synthese der theoretischen Prinzi-
pien und allgemein-praktischer Prämissen allgemeine Grundsätze für die Um-
setzung des Friedens herauszuarbeiten, die als Grundlage für den Vergleich mit
der EU dienen können.

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der Interpretation der Friedens-
schrift auf den drei Definitivartikeln und hier vor allem auf den rechtsphiloso-
phischen Prinzipien des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts. Die
Präliminarartikel sind als stark historisch gefärbte Vorbedingungen nur anzufüh-
ren, um sie gegebenenfalls in die Erörterung einbeziehen zu können. Zusätze
und Anhänge sind in Form von Naturgarantie und Publizität ergänzend zu be-
rücksichtigen. Da sie direkt auf die praktische Umsetzung zielen, nehmen sie
zwar nicht denselben Stellenwert ein, wie die Definitivartikel, sie sind aber, an-
ders als die Präliminarartikel, von allgemeiner Bedeutung, da sie die generelle
Praktikabilität der Rechtsprinzipien behandeln.

Der Vergleich mit der EU in Kapitel IV erfolgt analog zur Erörterung der
Kantschen Schrift. Einleitend werden prozessuale Parallelen zu Kants Vorschlä-
gen benannt, es folgt im Hauptteil die Analyse der drei Ebenen der Verrechtli-
chung, um dann ergänzend die Mechanismen der Integration zu erörtern. Im
Zusammenhang mit dem ersten Definitivartikel soll die Theorie des Demokrati-
schen Friedens diskutiert werden, da ihre Ergebnisse Kant zu widerlegen schei-
nen; dem Vergleich mit dem zweiten Definitivartikel muss als Bezugsgröße die
Charakterisierung der Eigenart der EU vorausgehen. Die Untersuchung der po-
litischen Wirklichkeit der Union kann im Rahmen dieser Arbeit der Komplexität
des Forschungsgegenstandes nicht völlig gerecht werden. Der Rückgriff auf the-
oretische Ansätze dient der Schaffung einer Vergleichsgrundlage und konzent-
riert sich so auf die für Kants Vorgaben relevanten Gesichtspunkte.

Abschließend wird in Kapitel V. die Stellung der Kantschen Idee zwischen
Theorie und Praxis aufgezeigt und zu geklärt, inwieweit ihr Anspruch in der EU
Wirklichkeit geworden ist, um dann den Versuch zu unternehmen, die Ergeb-
nisse als ‚Kontinuum des Friedens‘ zu systematisieren.
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I. Vorbemerkungen ‚Zum ewigen Frieden‘

Die Ablehnung eines Vergleichs der EU mit Kants Entwurf hat zunächst Gründe
prinzipieller Art, die jeden Bezug der Schrift zu realen Institutionen verneinen.
So wird teils die Realitätstauglichkeit des Plans generell in Frage gestellt;2 teils
die zeitliche Distanz als Ausschlusskriterium benannt.3 Zudem wird der globale
Anspruch des Entwurfs als Argument speziell gegen die Umsetzung in der EU
angeführt.4 Inwiefern die genannten Einwände diese Untersuchung tangieren,
soll nun (auch im Vergleich mit Saint-Pierre und Rousseau) kurz diskutiert wer-
den.

1. Die Idee: naive Schwärmerei oder realistischer Plan?

Die Schriften aller drei hier behandelten Autoren erfuhren ähnliche Beurteilun-
gen durch ihre Zeitgenossen – vor allem Saint-Pierre galt als weltfremder Träu-
mer, sein Projet als utopisch, unpraktisch und unrealistisch. Er selbst jedoch war
von seinem Plan überzeugt: „[Der Leser] soll dies System als ein ernstes und
ausführbares Projekt ansehen, wie ich selbst es nur in der Hoffnung vorlege, daß
es eines Tages zur Ausführung kommt.“5 Während Saint-Pierre darauf baute, die
Fürsten von der Nützlichkeit eines Friedensbundes überzeugen zu können, zwei-
felte Rousseau an der Möglichkeit, den Frieden in Europa realisieren zu können.
Die fürstliche Machtpolitik nahm ihm jede Hoffnung: „Zweifellos ist der ewige
Friede im Augenblick ein absurder Plan.“6 Auch sein normativer Ansatz einer
Konföderation kleiner Republiken schien Rousseau letztlich nicht umsetzbar.
Anders als Saint-Pierre und später Kant, konnte er nicht auf den geschichtlichen
Fortschritt vertrauen: Seine pessimistische Geschichtsphilosophie ließ keinen
Raum, den Frieden für einen späteren Zeitpunkt zu erhoffen. So galt die Idee
vom ewigen Frieden Rousseau gewissermaßen selbst als naive Schwärmerei –
ein Umstand, der ihn aber keineswegs an ihrer Richtigkeit zweifeln ließ. Für ihn
war klar, dass die Kritiker „die Gründe nicht nach der Vernunft, sondern nur

                                                

2 Vgl. u. a. Kouba (2000): Kouba bestreitet die Möglichkeit eines ‚ewigen Friedens‘, da
„Frieden, um den sich die Politik ernsthaft bemühen sollte, […] in sich selbst endlich
und daher nie endgültig“ sei (ebd., 128).

3 Vgl. u. a. Habermas (1996): Habermas meint, dass die von Kant vorgeschlagene Kon-
struktion „unseren historischen Erfahrungen nicht mehr angemessen ist“ (ebd., 7).

4 Vgl. u. a. Höffe (1995b): Höffe meint, in Frage stehe ein Friedensbund ohne regionale
Begrenzung (ebd., 245).

5 Saint-Pierre (1922), Traktat, 9.

6 Ebd., 378.
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nach dem Erfolg beurteilen und […] nichts weiter gegen diesen Plan einzuwen-
den haben, als daß er nicht ausgeführt worden ist.“7

Dies ist ganz im Sinne Kants, der jede „pöbelhafte Berufung auf vorgeblich
widerstreitende Erfahrung“8 in der praktischen Philosophie für illegitim hält. So
verteidigt Kant die Pläne seiner Vorgänger zur Schaffung eines ewigen Frie-
dens, „[s]o schwärmerisch diese Idee auch zu sein scheint und als eine solche an
einem Abbé von Saint-Pierre oder Rousseau verlacht worden (vielleicht, weil
sie solche in der Ausführung zu nahe glaubten)“.9 Doch auch sein Entwurf galt
angesichts der historischen Umstände vielen seiner Zeitgenossen als bloße Uto-
pie. Für Kant selbst freilich ist die Frage nach der Realitätstauglichkeit, nach
‚Naive Schwärmerei oder realistischer Plan?‘, schlicht unzulässig. Indem er den
ewigen Frieden als die von der Vernunft geforderte Ordnung kennzeichnet, wird
sie gegenstandslos. Das bedeutet nicht, dass Kant die Realisierbarkeit der Idee
nicht berücksichtigt, sondern nur, dass er zwischen normativer Begründung, die
sich der Frage nach der Anwendbarkeit entzieht und praktischer Umsetzung, die
jene Frage stellt, trennt. So ist Kühnhardt überzeugt, dass es Kant „im Grunde
nicht um einen idealistischen Entwurf ging, sondern durchaus um einen Text,
der für die Praxis taugen sollte, eine Empfehlung für die Praxis der Staaten-
welt.“10 Dabei zeigt sich, dass die praktische Umsetzung mit Kant der normati-
ven Begründung bedarf, um zum realistischen Plan zu werden. In diesem Sinne
ist der ewige Friede für Kant „keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die, nach
und nach aufgelöst, ihrem Ziele [...] beständig näher kommt.“11

In der Tat haben sich heute, über 200 Jahre nach Erscheinen der Friedens-
schrift, Teile der Staatenwelt in einer Weise entwickelt, die Kants Vorstellungen
weitaus realistischer erscheinen lassen als zum Zeitpunkt ihrer Abfassung:

„Es gehört zu den erstaunlichen Leistungen menschlichen Geistes, daß Kant die Ent-
wicklung in Richtung auf Frieden, ausgehend von der Erörterung der ihn ermöglichen-
den Vernunftprinzipien, in einer stringenten, ja geradezu rigorosen Weise erschlossen
hat“.12

Es bleibt jedoch bei der Beschränkung ‚Teile der Staatenwelt‘; angesichts zahl-
reicher kriegerischer Konflikte zwischen und innerhalb von Staaten, einer Groß-
zahl despotischer Herrscher und der Tatsache, dass die Menschenrechte trotz
völkerrechtlicher Verankerung weiterhin missachtet werden, ist die Welt weit
entfernt von der Verwirklichung eines dauerhaften Friedens.

                                                

7 Ebd., 369.

8 Kant (2003), Kritik der reinen Vernunft, 397.

9 Kant (1999), Idee, 30.

10 Kühnhardt (1996), 161.

11 Kant (2002), Frieden, 56.

12 Buchholz (1992), 11; vgl. auch Wittmann (1996): Wittmann klassifiziert Kants Entwurf
als Antizipation, da Kant von der gegebenen Realität ausgehe und versuche, eine real
mögliche Entwicklung aufzuzeigen (ebd., 151).
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Mit der EU aber hat sich in einer Region, die jahrhundertlang vom Krieg ge-
prägt war, eine Gemeinschaft herausgebildet, die Hoffnung macht. Denn der

„ewige Friede ist für Kant eine regulative Idee der praktischen Vernunft: also keine Tat-
sache, die erkannt oder vorausgesagt; keine Handlung, die vom einzelnen Menschen
[...] gefordert; sondern ein Ziel der Geschichte, das aus guten Gründen erhofft werden
kann.“13

2. Die Umsetzung: historisch überholt oder zeitlos aktuell?

Selbstverständlich darf man nicht den Fehler begehen, die Gedanken der Frie-
denspläne eins zu eins auf die heutige EU zu übertragen – die Schriften müssen
vielmehr immer auch aus ihrem politischen und gesellschaftlichen Entstehungs-
kontext heraus gelesen und verstanden werden. Das heißt jedoch im Umkehr-
schluss nicht, dass die Ideen in ihrem substantiellen Gehalt nur aufgrund der
veränderten internationalen Lage verworfen werden könnten.

Klar ist, dass hier zwischen den behandelten Autoren differenziert werden
muss. Sowohl Saint-Pierre als auch Rousseau blieben stark in historischen Be-
zügen verhaftet, so dass auf ihre Pläne folgende Feststellung Cavallars zutrifft:
„Viele Friedensentwürfe vor und nach Kant verlieren ihre Aktualität durch die
darin enthaltenen impliziten Voraussetzungen, die heute, teilweise zu Recht,
nicht mehr geteilt werden.“14 Zwar räumt er ein, dass auch Kants politische
Philosophie durch den aufgeklärten Absolutismus und die Ereignisse im revolu-
tionären Frankreich beeinflusst wurde, relativiert dies aber: „Gleichzeitig trans-
zendiert jedoch Kants rationale Analyse jede Gebundenheit an sein
Jahrhundert.“15

Neben dieser stark an das rechtsphilosophische Denken Kants geknüpfte Ak-
tualität (vgl. II.3.1) finden sich auch in der Epoche der Aufklärung selbst An-
knüpfungspunkte an die Gegenwart. Sie verkörpert den Beginn der Moderne, die
bis heute Politik und Gesellschaft in Europa zutiefst prägt. Mit dem Frieden von
Osnabrück und Münster im Jahr 1648 wurde der Übergang zum modernen
Staatensystem festgeschrieben. Seine entscheidenden Regelungen waren das ›ius
territorii et superioritatis‹, die Territorialeinheit, und das ›ius foederationis‹, die
Bündnisfreiheit, die im Wesentlichen bis heute die Grundlagen des internatio-
nalen politischen Systems bilden und in der Folge als ‚Westfälisches System‘
bezeichnet wurden.16

Auch theoriegeschichtlich markiert die Aufklärung einen Wendepunkt, der
das politische Denken bis heute bestimmt. Das Naturrecht erfuhr hier eine
grundlegende Neuinterpretation. Es wurde nunmehr vom Individuum her konzi-
piert und schrieb dem Einzelnen unveräußerliche Menschenrechte wie das Recht

                                                

13 Ballestrem (1997), 513.

14 Cavallar (1992), 454.

15 Ebd., 399.

16 Vgl. u. a. Koller (2000), 97 f.
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auf Selbsterhaltung, Freiheit und Eigentum zu. Der Schutz der natürlichen
Rechte der Bürger als oberstem Staatszweck schlug sich im Vertragsgedanken
nieder, dessen Übertragung auf die internationale Ebene durch die Aufklärer
gleichsam den Beginn eines systematischen Nachdenkens über die zwischen-
staatlichen Verhältnisse und das internationale System markiert.17

Die Entstehung der Nationalstaaten, die Herausbildung des internationalen
Systems sowie die beginnende Verflechtung von Handel und Kommunikation
wirken bis heute. Zwar befinden sich diese Charakteristika des internationalen
Systems in ständiger Veränderung, ihr Fundament jedoch liegt in der Aufklä-
rung.18 So könnte den Aufklärern zum Vorteil gereichen, was ihre Schriften
vermeintlich schwächt: Wann sonst als zu Beginn einer neuen Zeit könnte man
unvoreingenommener Strukturen und Zusammenhänge beurteilen. Wie bereits
angedeutet verfügt Kants Entwurf dabei über einen entscheidenden Fortschritt
gegenüber den Ideen seiner Vorgänger: Anders als Saint-Pierre und Rousseau,
die weitgehend in historischen Bezügen verhaftet blieben, findet bei Kant
„[p]arallel zur Verrechtlichung […] eine Enthistorisierung statt. […] Kant [ver-
zichtet] gemäß seinem ‚reinen‘ transzendentalen Ansatz auf eine historische Le-
gitimierung des Friedensideals.“19 Mehr noch erscheint der Plan manchem zu
Beginn des 21. Jahrhunderts realistischer als zum Zeitpunkt seiner Abfassung.
Laut Kersting entstand mit dem Zusammenbruch des Ostblocks erstmals die
Chance für einen internationalen Kantianismus: „Die Voraussetzungen waren
da, um das vorherrschende Modell des Abschreckungsfriedens durch das an-
spruchsvollere Modell des kantischen Rechtsfriedens zu ersetzen.“20 In der Tat
scheint die in der Aufklärung erstmals formulierte Frage nach der legitimen
Ordnung zwischenstaatlicher Herrschaft und besonders Kants Schrift mit Ende
des Ost-West-Konflikts und der Neuordnung des internationalen Systems aktu-
eller denn je. Die Flut der Beiträge anlässlich ihres 200-jährigen Erscheinens
belegt dies eindrucksvoll.21

Trotz alledem bleibt klar, dass sich die Vorzeichen der Politik in einem Maße
entwickelt haben, die Kant nicht vorhersehen konnte. Sein Erfahrungshorizont
war geprägt vom aufgeklärten Absolutismus und damit von der im Umbruch
befindlichen politischen Ordnung und der französischen Revolution, von einer
Außenpolitik, bestimmt vom Kampf um Macht und Einfluss und räumlich,
ideologisch und technisch begrenzten Kriegen, sowie von der Herausbildung des
aufgeklärten Bürgertums und der politischen Presse.22 So muss man zwischen
Kants theoretischer, rechtsphilosophischer Konzeption und den daraus abgelei-
teten praktischen Vorschlägen trennen. Während letztere nicht völlig ohne zeit-
                                                

17 Zum politischen Denken in der Aufklärung vgl. u. a. Euchner (1995), 23 ff.

18 Zur Entstehung der Nationalstaaten vgl. u. a. Schulze (²2004), insbes. Kap. 3 und 4.

19 Cavallar (1992), 37.

20 Kersting (2000), 63.

21 Vgl. Lorz (1998).

22 Zu den Vorzeichen des aufgeklärten Absolutismus in Deutschland vgl. u. a. Schmidt
(2002), insbes. 269-296.
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II.  Die Grundlegung des Europagedankens in der Aufklärung

Kants Denken markiert einen Neubeginn – das bedeutet jedoch nicht, dass all
seine Gedanken originell wären; vor allem die französische Aufklärung und hier
in erster Linie die Schriften des Abbé de Saint-Pierre und von Rousseau übten
auf Kants Friedensdenken einen großen Einfluss aus. Hier liegt der Ursprung
des moderne Europagedankens, der in Kants Schrift seinen Höhepunkt und in
der EU von heute in gewisser Hinsicht eine Verkörperung findet.

1. Das Friedensdenken vom Ancien Régime zur Französischen Revolution

Die Beschäftigung mit Europa als Ort des Friedens begann nicht erst in der Auf-
klärung. Der erste europäische Friedensplan stammt bereits aus dem Jahr 1305.
Sein Verfasser Pierre Dubois propagierte einen Frieden der Christenheit mit dem
Ziel der Wiedereroberung des Heiligen Landes. Es folgten weitere meist mora-
lisch motivierte, religiös begründete Ansätze. Zur Blüte gelangte das Friedens-
denken als Idee vom ‚ewigen Frieden‘ jedoch erst in der Aufklärung: 22
publizierte Projekte zählt Cavallar in den 120 Jahren vor 1800.34 Aber nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ veränderte das Friedensdenken mit der
neuen Epoche sein Gesicht. War Europa bisher primär als christliche Gemein-
schaft verstanden worden, erfuhr der Begriff nun eine neue Fundierung, die in
ihren Grundzügen den Europagedanken bis heute prägt:

„Die Aufklärung […] entwickelt […] als erste Epoche die Vorstellung von Europa als
einer historisch gewachsenen, auf bestimmten geistigen Idealen und gemeinsamen poli-
tischen sowie zivilisatorischen Lebensformen beruhenden Einheit verschiedener Völker
und Nationen.“35

Dabei ließ der literarische Pazifismus „die Forderung nach dem ‚allgemeinen
Frieden‘ – wie die andre nach dem ‚besten Staat‘ – fast zu einer Modeerschei-
nung werden“.36 Das große Interesse war nicht zuletzt Folge eines „Zustand[s]
des fast permanenten Krieges […]; im 17. Jahrhundert kannte Europa ganze vier
Friedensjahre, im 18. Jahrhundert immerhin sechzehn.“37 Die Beschäftigung mit
der nach wie vor aktuellen Frage nach der legitimen Ordnung zwischenstaatli-
cher Beziehungen nahm hier ihren Anfang.38 Überholt scheint dagegen heute die

                                                

34 Zu den Friedenskonzeptionen vor Kant vgl. Cavallar (1992), 23-32.

35 Steinkamp (2003), 9.

36 Raumer (1953), 127.

37 Schulze (²2004), 83.

38 Vgl. Asbach (2002a), 38.
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„kulturmissionarische“39 Seite der Europaidee „als ein Überlegenheitsbewußt-
sein, das den Primat der eigenen Zivilisation behauptet“.40 Schon Rousseau
stand dem jedoch ablehnend gegenüber, widersprach es doch seiner Fortschritts-
kritik. Und auch Kant, der in der Zivilisierung Europas keinen Verfallsprozess
sah, war nationale und europäische Überheblichkeit fremd, sein Denken war
vielmehr von rechtlichen Überlegungen bestimmt.41 Die Forderung nach der
Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen auf Grundlage freiheitli-
cher Prinzipien mit dem Ziel der Schaffung einer (europäischen) Friedensge-
meinschaft aber ist das bis heute aktuelle Vermächtnis der Aufklärung: „Wenn
wir über das Europa der Aufklärung sprechen, sprechen wir über die Rechts-
und Freiheitsideen der Gegenwart.“42

So wie sich die politischen und gesellschaftlichen Vorzeichen im Verlauf der
Aufklärung grundlegend wandelten, so durchlief auch der Friedensgedanke von
Saint-Pierre über Rousseau bis hin zu Kant eine enorme Entwicklung. Das Den-
ken der Aufklärung war geprägt vom Glauben an die Vernunft und den mensch-
lichen Fortschritt. Die Betonung des autonom denkenden, mündigen
Individuums ging einher mit der Infragestellung des absoluten Wahrheitsan-
spruchs der Offenbarungsreligion und der absoluten Monarchie. Der Säkulari-
sierung aller Lebensbereiche folgte die Forderung nach Toleranz und Freiheit
der Meinungsäußerung. Trotz dieser einigenden Grundtendenzen kann man von
der Aufklärung als einheitlicher Epochenbeschreibung angesichts der Viel-
schichtigkeit ihrer Strömungen, der unterschiedlichen Ausprägungen sowie der
zeitlichen Versetztheit in den einzelnen Ländern kaum sprechen.43

Saint-Pierre stand an der Schwelle zum neuen Zeitalter. Die Errichtung des
Fürstenbundes auf dem Status quo der absolutistischen Staaten trägt noch die
Züge des scheidenden Ancien Régimes. Seine Hoffnung, die Fürsten auf dem
Wege rationaler Überzeugung zu einem Zusammenschluss der Staaten zu bewe-
gen und dadurch auch innerhalb der Staaten Reformprozesse zu ermöglichen,
zeigt ihn zugleich als Vertreter „des neuerwachten Glaubens an den Fortschritt
und an die Kraft der bloßen Vernunft.“44 Frieden durch rationale Überzeugungs-
arbeit an den Fürsten – für Rousseau, den „Vater der Französischen Revolu-
tion“45, ein Ding der Unmöglichkeit. Er war überzeugt, nur wenn die Ursache
allen Übels, der Absolutismus selbst, überwunden würde, bestünde eine Chance,
den Frieden zu verwirklichen; an die Vernunft der Fürsten glaubte er ebensowe-
nig wie an eine durch den Fortschritt gekennzeichnete Menschheitsgeschichte:
Zeichen seines ambivalenten Verhältnisses zu den Ideen der Aufklärung. Kant
schließlich steht am Ende der Epoche, er bildet gewissermaßen den zeitlichen
                                                

39 Vgl. Münkler (1991), 533 f.

40 Steinkamp (2003), 10.

41 Vgl. Cavallar (1992), 245.

42 Brandt (1997), 5.

43 Vgl. u. a. Stollberg-Rilinger (2000), insbes. 11-20.

44 Fetscher (1985), 438.

45 Vgl. Rau (2002), 8.
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und inhaltlichen Schlusspunkt des aufklärerischen Friedensdenkens – auch wenn
seine Ideen weniger als die seiner Vorgänger auf den zeitgeschichtlichen Gege-
benheiten aufbauen.

2.  Saint-Pierre und Rousseau: Wegbereiter der Kantschen Idee

Wie bereits erwähnt, erfreute sich der Friedensgedanke in der Aufklärung gro-
ßen Interesses, alleine Kants Traktat erreichte noch zu seinen Lebzeiten und da-
mit innerhalb von nur neun Jahren zwölf Auflagen. Auch wenn die Popularität
der Idee in der Folgezeit abnahm, verlor sie nie völlig an Anziehungskraft. Zu
einer über die reine Attraktivität hinausgehenden Aktualität jedoch gelangte sie
letztlich erst mit dem Ende des Ost-West-Konflikts und der Neuordnung des in-
ternationalen Staatensystems. Mit der Auflösung des bestehenden Machtgefüges
vollzog sich eine Rückbesinnung auf die fundamentale Frage der neuzeitlichen
politischen Theorie nach der legitimen Ordnung politischer Herrschaft. Dabei
wird, wie Asbach meint, „bei näherem Hinsehen deutlich, daß die von Kant
entwickelten Positionen selbst nur den Schlußpunkt einer längeren Tradition
bilden“.46 Vielmehr sei es nötig, bei Saint-Pierre und dem kritisch an ihn an-
schließenden Rousseau anzusetzen:

„Hier nämlich beginnt jene Reflexion auf die normativen Prinzipien und die institutio-
nellen Voraussetzungen von Recht und rechtlich gesicherter Handlungsfreiheit und
Entwicklungsperspektiven von Individuen und Gesellschaften, die in aktuellen politi-
schen, politikwissenschaftlichen und völkerrechtlichen Diskussionen über Staatlichkeit,
internationale Organisationen und eine internationale Rechts(friedens-)ordnung oft in
Vergessenheit geraten.“47

Ohne Zweifel stellen die Schriften Saint-Pierres und Rousseaus für die Beschäf-
tigung mit Kant eine wichtige Verständnisgrundlage dar, insofern er Teile ihrer
Gedanken ausdrücklich in seine Überlegungen einbezog, aber auch insofern sie
verdeutlichen können, worin das Neue, das Einzigartige in Kants Idee liegt. So
kann man Asbach durchaus zustimmen, wenn er Kant in der Tradition von
Saint-Pierre und Rousseau sieht, dagegen muss kritisch geprüft werden, inwie-
weit deren Schriften bereits normativen Charakter besitzen. Zwar scheint un-
strittig, dass sowohl Saint-Pierre als auch Rousseau dem Friedensgedanken eine
neue Qualität verliehen; klar ist jedoch auch, dass erst Kant die Idee vom ewigen
Frieden weitestgehend von historischen Bezügen löst, die vor allem in Saint-
Pierres Projet, aber auch in den Schriften Rousseaus noch eine wichtige Rolle
spielten.

Wenn aus diesem Grund die Pläne Saint-Pierres und Rousseaus auch nicht auf
die heutige Zeit und auf den konkreten Fall der EU anwendbar sind, bilden sie
doch einen unverzichtbaren Hintergrund für die Beschäftigung mit der Idee vom
ewigen Frieden und so mit Kants Friedensschrift. Im Folgenden sollen deshalb
                                                

46 Asbach (2002a), 25.

47 Ebd., 26.
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die Gedanken der beiden französischen Aufklärer dargestellt werden, wobei die
Untersuchung auf die Interpretation den Kantschen Schrift hinleiten und sich so
auf die hierfür relevanten Punkte ihrer Ideen beschränken soll.

2.1. Saint-Pierre: origineller Denker oder zweitklassiger Utopist?

Als Abbé Charles Irénée Castel de Saint-Pierre 1713 sein Projet pour rendre la
paix perpétuelle en Europe erstmals vollständig veröffentlichte, erntete er von
vielen seiner Zeitgenossen nichts als Spott. Vor allem mangelnder Realitätssinn
wurde ihm vorgeworfen: Voltaire, einer seiner heftigsten Kritiker, bezeichnete
ihn als „Saint-Pierre d’Utopie“48.

Bis heute scheiden sich die Geister an Saint-Pierres Bedeutung für die Ge-
schichte des Friedensdenkens. Während Raumer das Projet als „in seinem Ge-
dankengehalt so wenig originell“49 bezeichnet und es nur in Bezug auf
Rousseaus Interpretation, „im Hinblick auf die Frage, was ein schöpferischer
Denker aus dem Rohstoff gemacht hat“50, für beachtenswert hält, sieht Asbach
in der Schrift den Anfang einer systematischen Betrachtung der internationalen
Verhältnisse, die „untersuchen, inwieweit sie ebenso wie die innerstaatlichen
Verhältnisse Gegenstand rationaler Kritik und einer zielgerichteten Veränderung
oder gar Neubegründung werden müssen.“51 Inwiefern diese gegensätzlichen
Beurteilungen dem Abbé gerecht werden, wird noch zu klären sein. Unumstrit-
ten aber ist, bei allen Differenzen in der Beurteilung der geistesgeschichtlichen
Bedeutung des Projets, Saint-Pierres Verdienst für die Verbreitung der Frie-
densidee. Tatsächlich wurde im Zeitalter der Aufklärung kaum ein Friedensplan
entwickelt, der nicht Bezug auf die Schrift des Saint-Pierre genommen hätte:52

„Dem Abbé ist es gelungen, den Gedanken der Friedensstiftung populär zu machen; er
brachte ihn unter die Leute und verlieh ihm jenes Renommee, das freilich vom ersten
Augenblick an mit der Hypothek des Unpraktischen, ja des Unmöglichen und Lächerli-
chen belastet war.“53

Zur oft vorschnellen Verurteilung der Schrift hat sicher auch ihre äußere Form
beigetragen. In einer kaum zu entziffernden Orthographie54 und in epischer
Breite verlor sich Saint-Pierre in seinem mehrere Bände umfassenden Werk in
zahlreichen Details. Dabei ist das Projet eigentlich relativ klar gegliedert. Aus-
gehend von der Geschichte des Kontinents diskutiert und verwirft Saint-Pierre
im ersten Discours das Gleichgewicht der Mächte und die Praxis der Verträge
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50 Ebd., 132.

51 Asbach (2002a), 40.

52 Vgl. Bahner (1985), 105 ff.

53 Raumer (1953), 128.

54 Vgl. Bahner (1985), 109.
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als untaugliche Mittel zur Errichtung eines dauerhaften Friedens. Es folgt die
Darstellung des deutschen Reiches und des Plans Heinrichs IV. als Beweise der
Realisierbarkeit des Projets im zweiten und eine Auflistung der Vorteile des
Bundes im dritten Discours. Der vierte Discours bildet das Herzstück des Pro-
jets, er enthält die Satzung des Friedensbundes: Zwölf Grundartikel, die nur mit
Zustimmung aller Mitgliedsstaaten geändert werden können und acht wichtige
Artikel, für deren Abänderung eine Dreiviertelmehrheit ausreicht. Es folgt die
Darstellung der möglichen Umsetzung in Kriegs- oder Friedenszeiten im fünften
und die Zurückweisung möglicher Einwände im sechsten Discours. Zuletzt wer-
den acht nützliche Artikel zur Ausgestaltung des Bundes genannt, die auch
dessen Organe berücksichtigen.

Die Beschaffenheit des Bundes weist zahlreiche rechtliche Probleme auf. Die
Herrscher schließen sich zu einem Bund zur Erhaltung des Friedens in Europa
zusammen. Indem sie sich gegenseitig verpflichten, von kriegerischen Mitteln
zur Konfliktbewältigung abzusehen, erhalten sie eine Bestandsgarantie auf Basis
des Status quo: „Alle europäischen Mächte bleiben stets in ihrem jetzigen Be-
sitzstand und in ihren heutigen Grenzen.“55 Da die Herrschaft der Fürsten nicht
vom Volk legitimiert (d. h. der Status quo im freiheitlichen Sinne unrechtmäßig)
ist, kann der Vertrag keine Rechtsqualität beanspruchen, bzw. nur die Fürsten
als Vertragspartner binden. Problematisch ist auch die Bestandsgarantie selbst:

„Der europäische Bund mischt sich nicht in die Regierung der einzelnen Staaten. Er
sorgt nur für die Erhaltung ihrer Verfassung im Ganzen und leistet den Herrschern und
den Behörden der Freistaaten Beistand gegen Aufruhr und Umwälzungen.“56

So definiert ist die Nicht-Einmischung aus zwei Gründen unhaltbar. Zum einen
käme sie einem Freibrief für die Willkürherrschaft der Fürsten gleich und würde
den Zweck des Bundes so ad absurdum führen. Während Aufstände der Unter-
tanen vom Bund bekämpft würden, blieben diese ohne Schutz vor Unrecht und
Unterdrückung seitens der Herrscher. Zum anderen widerspräche es der von
Saint-Pierre vorgesehenen Zwangsgewalt des Bundes. Er spricht die Kontrolle
der Vertragseinhaltung einem ständigen Bundesrat zu, in dem alle Herrscher
durch Bevollmächtigte vertreten sind. Streitigkeiten unter den Mitgliedern sollen
friedlich durch Schiedsspruch beigelegt, notfalls aber per Zwangsgewalt durch-
gesetzt werden, denn

„[k]ein menschlicher Bund ist von Dauer, wenn seine Mitglieder nur durch die Aussicht
auf Vorteil und Nutzen zusammengehalten werden, die nur für die Klugen und Bestän-
digen maßgebend ist. Auch eine große Furcht vor Strafen ist nötig, um die Unklugen im
Zaume zu halten“.57

Der Bund kann Sanktionen verhängen bis hin zum Ausschluss aus der Staaten-
gemeinschaft, Friedensbrecher werden bekriegt. Saint-Pierre geht noch weiter:
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III.  Der Weg ‚Zum ewigen Frieden‘

Kant vollendet die Gedanken seiner Vorgänger und verleiht der Idee vom ewi-
gen Frieden jene normative, rechtsphilosophische Begründung, die seinen Ent-
wurf bis heute aktuell macht. Kant denkt die Verwirklichung des ewigen
Friedens als Prozess, als Annäherung an die theoretischen Vorgaben in der Pra-
xis. Im Rahmen der nun folgenden Interpretation des Entwurfs soll der Versuch
unternommen werden, allgemeine Prinzipien für diese Annäherung herauszuar-
beiten, um so eine Grundlage für den Vergleich mit der EU zu schaffen.

1.  Kants Friedensschrift zwischen Theorie und Praxis

„Ob diese satirische Überschrift [„Zum ewigen Frieden“] auf dem Schilde jenes hollän-
dischen Gastwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder be-
sonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar
nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahingestellt sein.“150

Dieser erste Satz der Friedensschrift deutet bereits auf zentrale Gedanken der
Kantschen Idee hin, wobei schon hier die Wechselwirkung zwischen Theorie
und Praxis anklingt. So gilt die satirische Überschrift für die Menschen zwar
nicht im Sinn einer negativen Anthropologie als generelle Unfähigkeit zum
Frieden – dann wäre die Schrift sinnlos; doch lässt sich erahnen, dass der ewige
Friede als Bestimmung der Menschheit nur vernunftrechtliches Ziel bleibt, in
der Praxis hingegen erst auf dem Friedhof zu erlangen ist. Auch den Philoso-
phen kann die Überschrift nicht gelten: Indem Kant sich rhetorisch auf die Seite
der praktischen Politiker schlägt und den Einfluss der Philosophie als vermeint-
lich harmlos herunterspielt, weist er jeden Angriff der Zensur zurück, da der
Philosoph in dieser Logik als Träumer für die politische Realität keine Gefahr
darzustellen vermag. Ein ‚süßer Traum‘ ist der ewige Friede in Anbetracht der
folgenden Schrift gleichwohl nicht, die Irrelevanz der Philosophie für die politi-
sche Praxis kann so nur ironisch verstanden werden. Wem aber gilt die satiri-
sche Überschrift? Es bleiben die Staatsoberhäupter und damit die politische
Praxis absolutistischer Staaten: Sie ist es, die dem Frieden im Wege steht.

Entsprechend ist der ‚ewige Friede‘ in erster Linie als Abgrenzung zur gängi-
gen Praxis der Friedensverträge zu verstehen. Denn „Friede, der das Ende aller
Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen ein schon ver-
dächtiger Pleonasm ist“ kann nicht anders als ‚ewig‘ im Sinn von ‚andauernd‘
gedacht werden, sonst wäre er „bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindse-
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ligkeiten“.151 Dass Kant die Umsetzung solch eines Friedens gleichwohl als
endlose Aufgabe ansieht, muss stets mitgedacht werden. Kant setzt auf langsame
Reform des bestehenden Systems statt auf gewaltsamen Umbruch – die Ordnung
zum Besseren erfolgt „nicht durch den Gang der Dinge von unten hinauf, son-
dern den von oben herab.“152

Äußerer Anlass für Kants Schrift war der am 5. April 1795 zwischen Frank-
reich und Preußen geschlossene Basler Frieden. Ein Friedensvertrag von hohem
symbolischem Wert: Erstmals wurde hier die aus der Revolution hervorgegan-
gene französische Republik von einer monarchischen Großmacht völkerrecht-
lich anerkannt.153 Während der historische Entstehungskontext weitgehend
unstrittig ist, weist Ipsen die ebenfalls ganz selbstverständlich gebrauchte An-
nahme, Kant habe für die Schrift die Form eines völkerrechtlichen Vertrags ge-
wählt, als falsch zurück. Mehr noch als der Vergleich mit vor 1795
geschlossenen Friedensverträgen spreche gegen solch eine Einordnung, dass sie
„in einem diametralen Gegensatz zu der Bewertung stünde, die gerade Kant dem
völkerrechtlichen Vertrag zuteil werden läßt.“154 Dem ist zuzustimmen, äußert
Kant doch mit Blick auf die gängige außenpolitische Praxis, dass „durch den
Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszu-
stande […] ein Ende gemacht wird“.155 Ipsen meint, Kant habe „vielmehr in
dem foedus pacificum eine Qualität gesehen, die ideengeschichtlich parallel zum
Gesellschaftsvertrag einzuordnen ist.“156 Tatsächlich bezeichnet ihn Kant als
„Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes“157; so ist Ipsen beizupflichten,
wenn er folgert, der Völkerbund sei Ersatz des Gesellschaftsvertrags auf zwi-
schenstaatlicher Ebene – im Sinne einer aller Gesetzgebung zugrunde liegenden
Idee, nicht im Sinne einer historischen Gegebenheit.158

Mittels der Vertragsform, genauer der Einteilung des Entwurfs in sechs Prä-
liminar-, drei Definitivartikel sowie je zwei Zusätze und Anhänge, scheint Kant
in erster Linie die Absicht zu unterstreichen, über die Erörterung theoretischer
Prinzipien hinaus auch die Möglichkeit ihrer praktischen Umsetzung zu präsen-
tieren. Der gesamte Entwurf ist geprägt von der Wechselwirkung zwischen theo-
retischen Prinzipien und praktischer Umsetzung. Die Präliminarartikel
formulieren praktische Vorbedingungen für die Anwendung der Rechtsprinzi-
pien auf Basis des empirisch Gegebenen; sie formulieren „prohibitions on the
international conduct of states without questioning their internal constituti-
ons“159; die Definitivartikel erarbeiten, anhand rechtsphilosophischer Prinzipien,
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Forderungen für die Umsetzung des Friedens in der Praxis und die Anhänge und
Zusätze schließlich diskutieren Bedingungen und Möglichkeit der allgemeinen
Praktikabilität der Rechtsprinzipien.

Für die Interpretation ist so auf die klare Trennung der theoretischen von der
praktischen Ebene zu achten.160 Tut man dies, zeigt sich, dass der von manchen
Interpreten unterstellte Widerspruch161 in Kants Schriften nicht vorliegt. In der
Friedensschrift erfolgt lediglich ein stärkerer Einbezug des Praktischen, d. h. der
Frage, „wie Recht zur Geltung gebracht werden kann“162; die theoretische Ar-
gumentation aber hat im Rahmen einer normalen Weiterentwicklung des Den-
kens in allen Schriften Bestand. Kant entwickelt seine Friedenskonzeption nicht
erst im Traktat von 1795, hier jedoch erfolgt ihre Systematisierung.163 Die Tren-
nung der Argumentationsebenen ist mit Blick auf den Vergleich mit der EU be-
sonders wichtig, damit einerseits die rechtsphilosophischen Prinzipien, die,
insofern sie zeitlos sind, von besonderem Interesse für diese Untersuchung sind
und andererseits die praktischen Vorschläge Kants, die, insofern sie zeitge-
schichtliche Rücksichten nehmen, nur bedingt Gültigkeit beanspruchen können,
klar unterschieden werden können. Dabei werden zwei Dinge zu zeigen sein:
Erstens können die von der Vernunft geforderten Prinzipien nie ganz realisiert
werden, der ewige Friede bleibt unerreichbares, wenngleich stets anzustrebendes
Ziel; zweitens stehen die rechtsphilosophische und die empirische Ebene nicht
beziehungslos nebeneinander, vielmehr entwickelt Kant seine konkreten Vor-
schläge aus der Theorie, im Abgleich mit den empirischen Gegebenheiten. Re-
duziert man die praktischen Vorgaben auf ihren allgemeinen Kern, lassen sich,
der Kantschen Vorgehensweise folgend, in der Synthese mit der ‚reinen Theo-
rie‘ über dessen historisch bedingten Vorschläge hinaus überzeitliche Grund-
sätze für die praktische Umsetzung des Friedens herausarbeiten. Solch eine
Modifikation der Theorie durch die Praxis ist ganz im Sinne Kants, denn „die
Theorie kann unvollständig und die Ergänzung derselben vielleicht nur durch
noch anzustellende Versuche und Erfahrungen geschehen“.164 Die so ermittelten
Grundsätze benennen den größtmöglichen Annäherungspunkt an das theoreti-
sche Ideal des ewigen Friedens in der Praxis. Sie bleiben jedoch allgemein, inso-
fern sie von den konkreten Erfordernissen der Praxis abstrahierend selbst nur
formale Vorgaben formulieren, d. h. sie nehmen gegenüber der Vielfalt prakti-
scher Umsetzungsmöglichkeiten den Status einer regulativen Idee ein. Diese
durch allgemein-praktische Anforderungen modifizierte Theorie soll im Folgen-
den als ‚praktikable Theorie‘ bezeichnet werden.

                                                

160 Vgl. u. a. Cavallar (1992): Cavallar weist darauf hin, dass Kant in seinen Schriften ein-
erseits auf einer transzendental-rechtlichen andererseits auf einer empirisch-pragmati-
schen Ebene argumentiere (ebd. 159).

161 Vgl. u. a. Seel (1997): Seel negiert, dass Kants Schriften im Wesentlichen eine Theorie
enthalten (ebd., 294).

162 Kyora (1996), 102.

163 Vgl. Klenner (1996), 17 f.

164 Kant (1999), Gemeinspruch, 118.
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Einschub: Präliminarartikel – Praktische Voraussetzungen des Friedens

Die Präliminarartikel (PA) nehmen nur einen kleinen Teil der Friedensschrift
ein; dennoch spielen sie für die Verwirklichung des Friedens eine wichtige
Rolle: Sie nennen die Voraussetzungen dafür, dass ein auf Recht gegründeter
Frieden gestiftet werden kann.165 Anders als die Definitivartikel stellen sie kon-
krete Forderungen an die politisch Handelnden und beziehen sich so direkt auf
die zu Kants Zeit übliche außenpolitische Praxis absolutistischer Staaten. Aus
diesem Grund und weil sie die Bedingungen für die Entstehung eines den Frie-
den sichernden Rechts formulieren, sind sie für die hier behandelte Fragestel-
lung von untergeordneter Bedeutung. Sie entsprechen nicht dem
Entwicklungsstand der EU und sind nur bedingt auf die heutige Zeit anwendbar.
Der Vollständigkeit halber sollen die Artikel hier kurz wiedergegeben werden,
einzelne Forderungen können dann gegebenenfalls in die Erörterung einbezogen
werden. Die vorbereitende Funktion der Präliminarartikel verdeutlicht Kants
Vorstellung einer schrittweise erfolgenden Annäherung an den Frieden.
Zugleich untermauern sie den über die rechtstheoretischen Prinzipien hinausge-
henden praktischen Anspruch der Schrift.

Die Präliminarartikel sind Verbotsgesetze, deren Ergebnis ein negativer
Friede ist. Kant trennt sie nach ihrer Funktion bezüglich der Entstehung des
ewigen Friedens in leges strictae (1,5,6,) und leges latae (2,3,4). Während Ers-
tere „sofort auf Abschaffung dringen“, enthalten Letztere die Erlaubnis, „die
Vollführung aufzuschieben“.166 Die leges strictae beinhalten das Verbot des
Kriegsvorbehalts (1. PA), das Verbot der gewalttätigen Einmischung (5. PA)
und das Verbot einer Kriegsführung, die spätere Friedensschlüsse unmöglich
macht (6. PA). Damit thematisieren sie begriffliche Voraussetzungen für das
Zustandekommen des den Frieden konstituierenden Vertrags: Das erste Verbot
stellt inhaltliche Anforderungen an den Friedensvertrag, das fünfte garantiert
durch die Selbstbestimmung der Staaten deren Fähigkeit zum Vertragsschluss
und das sechste Verbot schließlich ist Bedingung dafür, dass die Staaten auf eine
gegenseitige Vertagseinhaltung vertrauen können.167 Die leges strictae betreffen
also politische Handlungsweisen und Gewohnheiten, greifen aber nicht unmit-
telbar in Institutionen oder Besitzstände ein. Die leges latae dagegen tun dies
und können deshalb nur schrittweise durch Reformen umgesetzt werden: Sie
beinhalten das Verbot des Erwerbs anderer Staaten (2. PA), das Verbot stehen-
der Heere (3. PA) und das Verbot der Staatsschulden zu Kriegszwecken (4. PA).
Die leges latae dienen so der Garantie der Staatssouveränität, der Entschärfung
des Sicherheitsdilemmas sowie der Vermeidung einer gefährlichen Geldmacht.

                                                

165 Für eine ausführliche Erörterung der Präliminarartikel vgl. u. a. Saner (1995).

166 Kant (2002), Frieden, 8.

167 Vgl. Hackel (2000), 45.
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1.1  Definitivartikel – Die drei Ebenen des Rechts

„Alle Menschen, die aufeinander wechselseitig einfließen können, müssen zu
irgend einer bürgerlichen Verfassung gehören.“168 Um dem ewigen Frieden nä-
her zu kommen, müssen laut Kant alle menschlichen Beziehungen und damit
diejenigen der Menschen eines Volkes (Staatsrecht), der Staaten untereinander
(Völkerrecht) sowie zwischen Menschen und Staaten als Bürger des allgemei-
nen Menschenstaates (Weltbürgerrecht) rechtlich geregelt werden, „[d]enn wenn
nur einer von diesen im Verhältnisse des physischen Einflusses auf den andern
und doch im Naturstande wäre, so würde damit der Zustand des Krieges ver-
bunden sein, von dem befreit zu werden hier eben die Absicht ist.“169 Der Beg-
riff des Rechts geht analytisch aus dem Begriff der äußeren Freiheit hervor, da
diese ist widerspruchsfrei nur als gesetzlich eingeschränkte Freiheit zu denken
ist.170 Nur wenn der Freiheit eines jeden gesetzliche Schranken gesetzt sind, ist
sie mit der Freiheit aller anderen vereinbar. Die Herrschaft des Rechts ist die
von der Vernunft geforderte Ordnung; nur im bürgerlich-gesetzlichen Zustand
findet der Mensch (und auch der Staat als ‚moralische Person‘ (vgl. III.1.1.2))
seine Bestimmung, insofern hier die Freiheit vollkommen ist. Daraus folgt, dass
die Bestimmung des Menschen nur durch die Menschheit als Ganzes verwirk-
licht werden kann. Zugleich bleibt die vollkommene Verwirklichung von Recht
und Moral ein unerreichbares Ziel, denn

„würde dieses Ziel erreicht, verlöre die Menschheit somit ihre Bestimmung; wir sollen
und müssen uns hin zum ewigen Frieden bewegen, aber realisiert werden kann er nur
auf dem Friedhof. Eben dies ist die Paradoxie, die im Titel des Werks liegt.“171

Die Bestimmung liegt so im Fortschritt zu jenem Ziel durch die zunehmende
Verrechtlichung der menschlichen Beziehungen. Der Frieden muss aktiv herge-
stellt werden; seine Verwirklichung ist ständige Aufgabe und Pflicht zugleich;
es genügt nicht, wenn sich die Menschen aus dem Weg gehen, denn allein die
Existenz des anderen stellt aufgrund der Gesetzlosigkeit des Naturzustandes eine
Bedrohung dar. Also müssen Menschen ebenso wie Staaten den Zustand des
Krieges verlassen, um ihre Freiheit sichern zu können.172 Die rechtsphilosophi-
schen Prinzipien, die Kant für den ewigen Frieden erarbeitet, gelten dabei, wie
im Einzelnen noch zu zeigen sein wird, als Norm und Orientierungspunkt, an
dem sich die praktische Politik orientieren muss: nicht im Sinn einer abrupten
Umsetzung der formulierten Prinzipien, sondern in der steten Annäherung an
diese kann der Friede dauerhaft realisiert werden.

Die Definitivartikel bezeichnen „je verschiedene Schritte auf dem Weg zum
Weltfrieden, die einander ergänzen und auch förderlich sind, jedenfalls aber un-

                                                

168 Kant (2002), Frieden, 11 Anm.

169 Ebd.

170 Vgl. Geismann (1983), 364.

171 Brandt (1996), 68.

172 Vgl. Gerhardt (1995), 74 ff.
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IV. Europa auf dem Weg ‚Zum ewigen Frieden‘?

Die EU blickt auf nunmehr über fünfzig Jahre friedlichen Miteinanders zurück.
Sie ist damit als die wohl erfolgreichste Friedensordnung der Neuzeit.. Diese
Feststellung legt es nahe, die EU als Verwirklichung des Kantschen Entwurfs in
Betracht zu ziehen und sie daraufhin zu untersuchen. Die Erörterung erfolgt pa-
rallel zum vorigen Kapitel.337

1.  Die Europäische Union – Gemeinschaft des Rechts

„Europa ist […] in erster Linie eine Friedensgemeinschaft. Diese konkretisiert und ma-
nifestiert sich in der Europäischen Union in den drei Formen einer Wirtschaftsgemein-
schaft, einer Rechtsgemeinschaft und einer Wertegemeinschaft.“338

Auch wenn dem grundsätzlich zuzustimmen ist, scheint doch eine Differenzie-
rung nötig. Die Charakterisierung der EU als Wirtschaftsgemeinschaft ist nahe-
liegend: Die ökonomische Zusammenarbeit prägte und prägt den
Integrationsprozess bis heute maßgeblich (vgl. IV.1.2.1). Die Hauptursache des
Friedens ist demzufolge vor allem in der ökonomischen Interdependenz zu se-
hen. Da jede kriegerische Auseinandersetzung enorme Kosten verursachen
würde, sprich irrational wäre, wird sie von den Staaten vermieden. Die integra-
tive Rolle, die die Wirtschaft im europäischen Einigungsprozess entfaltet hat,
steht außer Frage; nichtsdestotrotz muss beachtet werden, dass Handel nicht per
se friedlich ist. Damit er friedensfördernde Wirkung entfalten kann, bedarf es
einer relativen Gleichheit wirtschaftlicher Potentiale und Institutionen, die für
eine symmetrische Machtverteilung und für Ausgleich sorgen.339 Die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der EU ist so als Katalysator für den
Frieden zu verstehen, die ihre Kraft erst im Rahmen des verrechtlichten Um-
felds entfalten konnte.

Auch die Einordnung der EU als Wertegemeinschaft ist sinnvoll. Sie bringt
nicht nur die gemeinsamen Werte, sondern auch die von der Theorie des Demo-
kratischen Friedens unterstellte Friedfertigkeit demokratischer Staaten zum
Ausdruck (vgl. IV.1.1.1.1). Die Homogenität der auf Freiheit und Gleichheit
basierenden Verfassung hat demzufolge zur friedlichen Kooperation der euro-
päischen Staaten geführt. Doch, auch wenn die gemeinsamen Werte auf dem
Wege der Vertrauensbildung zu Stabilität und Frieden in der EU beigetragen
haben, können auch sie aufgrund fehlender Verbindlichkeit den Frieden alleine

                                                

337 In Kap. III bereits zitierte Primärstellen sind im Folgenden mit einfachen Anführungs-
zeichen gekennzeichnet, werden aber nicht erneut belegt.

338 Alber (2002), 59.

339 Vgl. Zielinski (1995), 124 f.
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nicht garantieren – es bedarf einer rechtlichen Materialisierung solcher Werte,
die sie einklagbar macht.

Die wirtschaftliche Kooperation wie die gemeinsamen Werte sind so – ganz
wie bei Kant – förderliche, aber keine hinreichenden Bedingungen der friedli-
chen Entwicklung der EU: „Die politische Zerbrechlichkeit oder doch Anfällig-
keit der europäischen Einigung angesichts nationalstaatlicher Egoismen konnte
nur durch das stabilisierende Element unverbrüchlicher Rechtsnormen kompen-
siert werden.“340 Anders als die Einordnung der EU als Wirtschaftsgemein-
schaft, die auf das ökonomische bzw. als Wertegemeinschaft, die auf das
innerstaatliche Moment der Integration beschränkt bleibt, greift das Prinzip des
Rechts in allen Bereichen der Zusammenarbeit: Die EU ist so gesehen in erster
Linie eine Gemeinschaft des Rechts. Diese Einordnung geht auf Walter Hall-
stein zurück, der bereits 1962 äußerte:

„[Die EWG] ist eine Rechtsgemeinschaft 1. nach ihrer Entstehung und Struktur, das
heißt sie ist eine Schöpfung des Rechts, 2. nach ihrer Aufgabenstellung und Tätigkeit,
das heißt sie ist eine Quelle des Rechts, und 3. nach ihrer ideellen Zielsetzung, das heißt
sie ist eine Verwirklichung der Rechtsidee.“341

‚Rechtsgemeinschaft‘ ist, Zuleeg zufolge, in Anlehnung an den Begriff des
Rechtsstaats deutscher Prägung zu verstehen. Doch entspricht sie ihm nicht: Die
EU ist kein Staat, in dem die drei Gewalten klar voneinander geschieden wären
und verfügt über keine Zwangsgewalt zur Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts. Sie ist bei der Einhaltung des Rechts auf die Mitgliedstaaten angewiesen,
die sich völkerrechtlich verpflichtet haben, das Gemeinschaftsrecht in ihrer Ei-
genschaft als Rechtsstaaten umzusetzen und zu achten (vgl. IV.1.1.2.1). Grund-
rechtschutz, rechtstaatliche Grundsätze sowie Rechtschutz sind, wie Zuleeg
ausführt, als Merkmale einer Rechtsgemeinschaft auch auf europäischer Ebene
verwirklicht.342 Dabei kam und kommt dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)
in der Ausgestaltung der Rechtsordnung eine wesentliche Rolle zu. Auf dem
Wege der Rechtsfortbildung durch Richterrecht übernahm der EuGH die Wort-
schöpfung Hallsteins und stellte fest, dass

„der EWG-Vertrag, obwohl er in der Form einer völkerrechtlichen Übereinkunft ge-
schlossen wurde, nichtsdestoweniger, die grundlegende Verfassungsurkunde einer
Rechtsgemeinschaft dar[stellt]. Die Gemeinschaftsverträge haben eine neue Rechtsord-
nung geschaffen, zu deren Gunsten die Mitgliedstaaten ihre Souveränitätsrechte einge-
schränkt haben und deren Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch
deren Bürger sind.“343

                                                

340 Nicolaysen (1999), 862.

341 Hallstein (1979), 343; für eine ausführliche Darstellung der Europäischen Gemeinschaft
(EG) als Rechtsgemeinschaft vgl. ders. (51979), insbes. 53-77.

342 Vgl. Zuleeg (1994), 546 ff.

343 EuGH, Gutachten 1/91 vom 14.12.1991, Quelle: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de
[Stand: September 2005].
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Mit der Etablierung einer Rechtsgemeinschaft wurde in der EU der Kernge-
danke der Kantschen Idee, die Organisation aller menschlichen Beziehungen
nach den Prinzipien des Rechts, nicht nur im inner-, sondern auch im zwischen-
staatlichen Bereich umgesetzt:

„Die Erkenntnis, daß nicht Macht und Rivalitäten, sondern Recht und gemeinsame Ord-
nung Frieden sichern können, bedurfte offensichtlich jahrhundertelanger schrecklicher
Erfahrungen. Erst in der Gemeinschaftsverfassung [(im Sinne der Rechtsprechung des
EuGH)] ist eine Rechtsordnung zur Grundlage für das Zusammenleben der Völker ge-
macht worden“.344

1.1  Wechselwirkungen der Integration

Es ist bereits angeklungen, dass verschiedene Ursachen zur Verrechtlichung der
Beziehungen innerhalb der EU und somit zur friedlichen Entwicklung der Staa-
tengemeinschaft beigetragen haben. Dabei stehen die Faktoren nicht getrennt
nebeneinander, vielmehr sind Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Ebenen zu beobachten.

So hat die rechtsstaatliche Ausrichtung der europäischen Staaten, wie gezeigt,
die Ausbildung einer Rechtsgemeinschaft auf zwischenstaatlicher Ebene be-
günstigt, während umgekehrt die Gemeinschaft die Demokratisierung neuer
Mitgliedstaaten, wie etwa der vormals autoritär regierten Staaten Ost- und Süd-
osteuropas, befördert hat. Janning sieht in der EU den „Versuch, die zivilisatori-
sche Leistung des ›inneren Friedens‹, den die meisten der westlichen
Demokratien über die Zeit erreicht haben, auf die Beziehungen zwischen Staa-
ten zu übertragen“.345 Er beobachtet eine gewisse Eigendynamik:

„Durch die Gemeinschaftsbildung hat das integrierte Europa ein Maß an innerem Frie-
den erreicht, das seinerseits zum Instrument der Befriedung wurde. Die Aufnahme der
jungen Demokratien [...] gilt als Beispiel derartiger Friedensprojektion“.346

So erfüllt sich Kants Vorhersage: „Der Friedensbund […] entwickelt sich da-
durch, daß eine Republik durch ihr Vorbild andere Staaten dazu anreizt, ihr
Herrschaftssystem ebenso zu organisieren.“347 Das heißt, die demokratische
Verfasstheit führt zur Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen, die
wiederum eine positive Auswirkung auf die innerstaatliche Entwicklung hat,
wobei der spill-over-Effekt jedoch von der Gemeinschaft als ganzer ausgeht.
Hasenclever konstatiert ganz im Sinne Kants:

„Institutionen allein garantieren keinen Frieden. Es kommt auf ihre Mitglieder an. Die
Eigenschaften der Mitglieder allein können aber keinen Frieden garantieren, es kommt

                                                

344 Nicolaysen (1999), 868.

345 Janning (1999), 373.

346 Ebd., 390.

347 Czempiel (1996b), 95.
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auf ihre Organisation an. Und hier scheint es, als ob zwischendemokratische Institutio-
nen aus einem ganz besonderen Stoff seien.“348

Auch die friedensfördernde Wirkung des Handels auf weltbürgerlicher Ebene
hat sich in der EU bestätigt, insofern die Wirtschaft als Katalysator der zwi-
schenstaatlichen Verrechtlichung gelten kann (vgl. IV.1.2.1); nicht zuletzt hat
die Unionsbürgerschaft zum Aufbau von Vertrauen und so zur Vertiefung der
Integration beigetragen hat (vgl. IV.1.1.3). So wirken die Fortschritte auf welt-
bürgerlicher auf die staats- bzw. völkerrechtliche Ebene zurück.

Die von Kant vorgenommene Dreiteilung der Verrechtlichung als Instrument
der praktischen Umsetzung des Friedens sowie deren prozessualer Charakter
bestätigen sich in der EU als wirksame Strategie, wobei sich hier sowohl die
Flexibilität innerhalb, als auch die Wechselwirkungen zwischen den Ebenen als
integrationsfördernd erweisen.

1.1.1 Innerstaatliches Recht

Bevor erörtert werden kann, ob die EU Kants staatsrechtliche Forderung erfüllt,
muss überprüft werden, ob das auf Kant zurückgeführte Theorem ‚Demokratien
führen gegeneinander keinen Krieg‘ Gültigkeit beanspruchen kann, d. h. inwie-
fern der Frieden in der EU auf die Verfasstheit ihrer Mitglieder zurückzuführen
ist. Im Folgenden soll die in den 1980er Jahren in der liberalen Denkschule der
internationalen Politik in Anlehnung an Kant formulierte Theorie des ‚Demo-
kratischen Friedens‘ vorgestellt werden, um dann zu prüfen, inwieweit sie mit
dessen Idee übereinstimmt. Anschließend soll diskutiert werden, ob die EU
Kants Vorgaben erfüllt und die ‚Beistimmung der Bürger‘ hier als Begründung
aufrechtzuerhalten ist.

1.1.1.1  Sind Demokratien friedliebender?

Der Befund, dass Demokratien (fast) nie Krieg gegeneinander führen, scheint in
der Wissenschaft weitgehend anerkannt und empirisch belegt:349 „[The] absence
of war between democracies comes as close as anything we have to an empirical
law in international relations.“350 Warum dies der Fall ist, darüber gehen die
Meinungen der Forscher jedoch auseinander. Innerhalb der Theorie des ‚Demo-
kratischen Friedens‘ lassen sich zwei Begründungsstränge unterscheiden, die
sich allerdings nicht eindeutig voneinander trennen lassen: der kulturell-norma-
tive und der strukturell-institutionelle Ansatz. Ersterer sieht die Ursache für den
Demokratischen Frieden in den Normen, die in der politischen Kultur und den

                                                

348 Hasenclever (2001), 4/5.

349 Vgl. u. a. Russett (²1995); dagegen argumentieren lediglich Layne (1994); Spiro (1994).

350 Levy (1988), 662; vgl. auch Rudolf (1995), 122.
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V. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: das ‚Kontinuum des Friedens‘

Immer wieder attestieren Interpreten Kant Widersprüche und Unstimmigkeiten.
Sie meinen zu wissen „What Kant should have said“473 oder „wie diese Idee im
Hinblick auf die heutige Weltlage reformuliert werden muß“474. Doch Kants
Text macht all dies überflüssig – dann, wenn man klar zwischen theoretischer
und praktischer Argumentationsebene trennt. Die rechtsphilosophischen Prinzi-
pien bilden dabei ein kohärentes System, das als Grundlage freiheitlicher Politik
nach wie vor aktuell ist.

In diesem Sinne erweisen sich die prinzipiellen Einwände gegen einen Ver-
gleich des Kantschen Entwurfs mit Institutionen der heutigen Zeit in der Ge-
samtsicht als Folge einseitiger Interpretation. Während der Vorwurf der
Unrealisierbarkeit auf den idealen Endzustand einer Weltrepublik abzielt (und
sich so ausschließlich auf die theoretische Argumentationsebene bezieht), gilt
der Einwand der zeitlichen Distanz nur den konkreten Vorschlägen der Schrift
(und beschränkt sich so auf die praktische Argumentationsebene). Kant selbst
aber hielt die Weltrepublik für eine in der Praxis ‚unausführbare Idee‘ und mar-
kierte seine praktischen Vorschläge als einen ersten Schritt ‚wenn nicht alles
verloren werden soll‘. Letztere sind somit in der Tat nicht mehr zeitgemäß, weil
sie auf den empirischen Gegebenheiten des aufgeklärten Absolutismus beruhen
und mit Kant als praktische Empfehlung auch durchaus beruhen sollen.

Der Einwand der geographischen Begrenztheit der EU hingegen erweist sich
zwar hinsichtlich der hier erörterten Fragestellung als haltlos (da die EU im
Sinne der prozessualen Umsetzung des Friedens nach Kant als vorläufiges Frie-
denszentrum gelten kann), gewinnt aber bezüglich der weiteren Umsetzung des
Entwurfs an Relevanz, da eine Ausweitung der EU zum globalen Bund undenk-
bar scheint. Hier zeigt sich möglicherweise auch eine Beschränkung des Ansat-
zes selbst. Während die rechtsphilosophische Begründung in der Freiheit des
Einzelnen die Universalität der Idee impliziert, tragen die praktischen Grund-
sätze der Umsetzung eindeutig europäische Züge. So macht der Ursprung im
europäischen Denken den Entwurf zu einem theoretisch global gedachten, aber
in seiner praktischen Anwendung genuin europäischen und auf den Kulturraum
seiner Entstehung beschränkten Plan. Denn die allgemein-praktische Prämisse
der Existenz verschiedener zu Staaten verfasster Völker (und damit auch die
‚praktikable Theorie‘ als größtmöglicher Annäherungspunkt an das Ideal in der
Praxis) bezieht sich auf den Nationalstaat westlicher Prägung und die europäi-
sche Staatenwelt, wie sie sich im Zeitalter der Aufklärung herauszubilden be-
gannen.

                                                

473 Vgl. Carson (1988).

474 Habermas (1996), 7.



108

Die Trennung der theoretischen von der praktischen Argumentationsebene
markiert auch den Hauptunterschied Kants zu seinen Vorgängern. Kant verleiht
der Idee vom ‚ewigen Frieden‘ eine normative Grundlage. Der Friede ist nicht
Vision für die Zukunft, sondern die von der Vernunft geforderte Ordnung; erst
hier ist die Freiheit aller, d. h. das ‚jedem Mensch kraft seiner Menschheit zuste-
hende Recht‘ verwirklicht. Indem Kant die praktischen Vorschläge aus der nor-
mativen Begründung (sprich der Bindung aller legitimen Politik an die Freiheit)
ableitet, wird der ewige (sprich andauernde) Frieden zum erwartbaren System
politischer Ordnung – im Gegensatz zu den anhand zeitgenössischer Realitäten
entwickelten Plänen seiner Vorgänger, an deren konkreten Vorschlägen sich
Kant gleichwohl orientiert. Der Gedanke des Völkerbunds bzw. der freiheitli-
chen Republik geht auf Saint-Pierre bzw. Rousseau zurück. Doch nimmt Kant
entscheidende Korrekturen vor, die der Untauglichkeit der Theorie für die Praxis
geschuldet sind. Er konzipiert einen Völkerbund, der auf dem freiwilligen Bei-
tritt sowie der freiwilligen Beschränkung der Souveränität ohne Zwangsgewalt
beruht, weil die Analogie zwischen Individuum und Staat aufgrund der inneren
Verfasstheit der Staaten rechtsphilosophisch nicht möglich ist. Zugleich erteilt
Kant der direktdemokratischen Republik Rousseauscher Prägung für die Praxis
eine Absage und macht den Weg frei für die supranationale Repräsentation und
damit einen Bund souveräner Staaten. Kant löst so die systematischen Schwä-
chen seiner Vorgänger auf, indem er die konkreten Vorschläge für die praktische
Umsetzung des Friedens aus der Theorie und nicht die Theorie aus der Praxis
ableitet.

Entsprechend ist Kants Idee keine Anleitung zum praktischen Handeln im
Sinne eines Plans, der, wenn man die einzelnen Punkte befolgt, zum ewigen
Frieden führt; vielmehr sollen ihre rechtsphilosophischen Implikationen als
Maßstab für die Praxis dienen. So kann und soll eine Theorie nach Kant, im
Falle ihrer Untauglichkeit für die praktische Anwendung, modifiziert werden,
weil ‚was in thesi gilt, in hypothesi nicht richtig sein muss‘. Folglich bedarf auch
die ‚reine Theorie‘ des ewigen Friedens, aufgrund der Existenz rechtlich ver-
fasster Staaten, für die Umsetzung desselben in der Praxis einer Modifikation;
die Staatenpluralität erfordert auf systematischer Ebene die Unterteilung des
Rechts in 1. Staats- , 2. Völker-  und 3. Weltbürgerrecht . Die praktische
Verfahrensweise der Dreiteilung der Verrechtlichung und deren Realisierung auf
dem Weg steter Reform – ‚gleichsam durch einen Prozeß‘ – zeugen nicht nur
von Kants Realitätssinn, sondern verleihen der praktischen Umsetzung auch ein
hohes Maß an Flexibilität, insofern Umfang und Geschwindigkeit der Verrecht-
lichung im Rahmen der prozessualen Verwirklichung auf den verschiedenen
Ebenen an die jeweiligen zeitgenössischen Umstände und politischen Rück-
sichtnahmen angepasst werden können.

Die ‚reine Theorie‘  fordert die Weltrepublik; erstens, weil das kontraktu-
alistische Argument aus systematischen Gründen nur im Weltstaat vollständig
entwickelt ist, zweitens, weil mit Kant die Freiheit des Einzelnen aller legitimen
Politik zugrunde liegen muss und diese so in letzter Konsequenz nur weltbür-
gerlich zu denken ist. Die ‚reine Theorie‘ bedarf der drei Ebenen des Rechts
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nicht, ihre Umsetzung erfolgt – ‚analogisch mit dem, wodurch ein Volk Staat
wird‘ – unmittelbar und durch Zwang. Der so entstehende Welteinheitsstaat ist
idealerweise als respublica noumenon  zu denken, als ‚reine Republik‘ im
globalen Maßstab, als Weltrepublik , in der das Weltbürgerrecht im Sinne ei-
nes allgemeinen Menschheitsstaates seinem Namen entsprechend
Welt(staats)-bürgerrecht  ist. Die ‚reine Theorie‘ nun ist ein Ideal, als sol-
ches in der Praxis nicht umsetzbar, doch als Norm auch hier von Bedeutung. Der
Versuch die Weltrepublik in der Praxis zu verwirklichen, würde in die Univer-
salmonarchie führen, ‚zu der ein jeder Staat strebt‘ und die zuletzt in Anarchie
verfällt. Die Weltrepublik ist deshalb aus pragmatischen Gründen der Unregier-
barkeit nicht wünschenswert und zugleich, aufgrund (der theoretisch relevanten)
Tatsache der Existenz verschiedener Staaten, rechtsphilosophisch gar nicht
möglich. Deren innere Verfasstheit (als Garanten der Freiheit des Einzelnen)
macht eine Übertragung des kontraktualistischen Arguments, d. h. die unmittel-
bare, mit Zwang verbundene Umsetzung undenkbar.

Die Untauglichkeit der Theorie für die Praxis verlangt ihre Modifikation. So
entwickelt Kant die konkreten Vorschläge  aus den Prinzipien der ‚reinen
Theorie‘ im Abgleich mit den empirischen Gegebenheiten. Neben der allge-
mein-praktischen Vorgabe der Existenz verschiedener Staaten lauten die kon-
kreten Prämissen zu Kants Zeit: 1. aufgeklärter Absolutismus nach innen, 2.
Betonung der Souveränität nach außen und 3. koloniale Machtausweitung.
Kants konkrete Vorschläge sind so als Minimalforderung zu verstehen, als ‚ne-
gatives Surrogat‘ des Ideals im Sinne eines ersten Schritts aus dem unrechtmä-
ßigen Zustand hin zum Frieden – abgeleitet aus den Prinzipien des Rechts,
angepasst an die politischen Umstände der Zeit. Sie sind im Sinn des raum-zeit-
lichen Bezugs konkret, liefern aber für die praktische Umsetzung keine detail-
lierten Vorgaben, sondern allgemeine Richtlinien: Kant fordert 1. statt
absolutistisch, republikanisch regierte Monarchien (als negatives Surro-
gat der ‚reinen Republik‘), 2. statt zwischenstaatlicher Kriege einen Völker-
bund souveräner Staaten  (als negatives Surrogat der Weltrepublik) und 3.
statt unrechtmäßiger Inbesitznahme in Form des Kolonialismus ein auf Respekt
gründendes Besuchsrecht  (als negatives Surrogat des positiven
Welt(staats)bürgerrechts). Diese Vorschläge sind – aufgrund ihrer Herleitung
aus (im raum-zeitlichen Sinn) konkreten praktischen Vorgaben – nicht verall-
gemeinerungsfähig und können nicht als Grundlage für den Vergleich mit heuti-
gen Institutionen dienen.

Lässt man jedoch die zeitgenössischen Rücksichtsnahmen außer Acht, bleibt
als allgemein-praktische Vorgabe die theoretisch relevante Prämisse der Exis-
tenz rechtlich verfasster Staaten. Die ‚reine Theorie‘ (Bund mit Zwangsgewalt)
wird durch eine empirische Tatsache (Staatenpluralität) von theoretisch-rechts-
philosophischer Relevanz (rechtliche Verfasstheit der Staaten) für die Praxis
(Bund ohne Zwangsgewalt) modifiziert. In Abgrenzung zu Kants Modifikation
durch raum-zeitliche Realitäten kann die Modifikation durch die rechtsphiloso-
phisch relevante Prämisse der Staatenvielfalt als ‚praktikable Theorie‘
bezeichnet werden, insofern sie von der konkreten Praxis abstrahierend selbst
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als regulative Idee für die je unterschiedlichen Materialisierungen in der Praxis
fungiert. Sie benennt die größtmögliche Annäherung an das Ideal in der Praxis;
d. h. im Einzelnen 1. für das Staatsrecht die repräsentative Demokratie
(als größtmögliche Annäherung an die ‚reine Republik‘), 2. für das Völkerrecht
die ‚Republik freier  verbündeter  Völker‘ (als größtmögliche Annähe-
rung an das Ideal der Weltrepublik) und 3. für das Weltbürgerrecht ein dem
Staats- und Völkerrecht komplementäres positives  Bürgerrecht  aller
Völker und Menschen  in der ‚Republik freier Völker‘ (als größtmögliche
Annäherung an das positive Welt(staats)bürgerrecht). In der ‚Republik freier
verbündeter Völker‘ müssen die Staaten ihre Souveränität freiwillig einschrän-
ken, sich in der Zusammenarbeit an der republikanischen Verfassung, d. h. der
Freiheit des Einzelnen, orientieren und zugleich als Garanten derselben ihre
Autonomie erhalten. Im Laufe der prozessualen Annäherung soll die Einschrän-
kung der Souveränität durch zwischenstaatliches Recht dazu führen, dass die
Staaten sich einem (vernunftrechtlichen) Zwang unterwerfen, was dann im
Sinne eines ‚point of no return‘ letztlich der Aufhebung der äußeren Souveräni-
tät gleichkäme. Die ‚praktikable Theorie‘ ermöglicht es, Kants Entwurf – jen-
seits des nicht möglichen Abgleichs mit dem Ideal (weil nicht realisierbar) oder
den konkreten Vorschlägen (weil nicht zeitgemäß) – mit heutigen Institutionen
zu vergleichen, wobei es sich angesichts der in hohem Maße abstrakten Vorlage
um einen in erster Linie formalen Abgleich handeln muss. Im Rahmen der hier
untersuchten Europäischen Union  wurde mit der Verpflichtung zu demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen, der Etablierung einer Rechtsge-
meinschaft und der Zusicherung von Rechten durch Staaten an Individuen, die
nicht ihre Bürger sind, (auf dem Wege wirtschaftlicher Integration) der Kernge-
danke der Kantschen Idee – die Organisation aller menschlichen Beziehungen
nach dem auf der Freiheit des Einzelnen gründenden Recht – umgesetzt. So
kann die EU im wahrsten Sinn des Wortes als auf dem Weg ‚Zum ewigen Frie-
den‘ gesehen werden, wobei sie sich den Vorgaben der ‚praktikablen Theorie‘
auf den verschiedenen Ebenen des Rechts unterschiedlich weit angenähert hat.

1. Auf Ebene des Staatsrechts  herrscht angesichts der Verwirklichung der
repräsentativen Demokratie  in den Mitgliedstaaten die größte Annäherung
an die Vorgaben der ‚praktikablen Theorie‘. Das theoretische Argument, wo-
nach die Friedfertigkeit in der Begründung der Republik im Recht liegt, scheint
sich dabei in der EU als Gemeinschaft von Rechtsstaaten zu bestätigen, wobei
zahlreiche Faktoren (Wirtschaft, weltpolitische Lage, kulturelle Gemeinsamkei-
ten) zur Verrechtlichung und so in einem zweiten Schritt zur friedlichen Ent-
wicklung beigetragen haben. Dabei muss beachtet werden, dass Kant nicht
davon ausgeht, dass reale Republiken absolut friedfertig sind. Die Staaten blei-
ben als Republiken in der Erscheinung zwangsläufig unvollkommen; sie müssen
durch stete Reformen an sich arbeiten und bedürfen der Ergänzung durch Völ-
ker- und Weltbürgerrecht.




