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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).



15

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.




