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L. Kalinnikov 
1 
Kant’s philosophy of history and the idea  
of World Federative Union of Nations and States 
 
1. Kant’s system is unique: it was built as means to achieve the 

practical aim which Kant named the kingdom of ends (Kant, 1785, 
S. 430). The great philosopher accomplished the revolution in phi-
losophy (aside from all his other Copernican revolutions) on which 
historians of philosophy do not turn their attention often, and 
which consist in his system’s rationality, i. e. its orientation to-
wards the effective practicability: the philosophical ideal can and 
must be realized. The rationality is the property of activity (includ-
ing, of course, mental activity) which contains as much effective 
practicability as possible. Kant sees his task not in explanation of 
the world but in making the world correspond to the ideal of rea-
son. A well-known thesis of Marx, by which he concludes his criti-
cism of Feuerbach (Marx, 1967, s. 4), could clearly concerns Kant-
ians — how well it can relate to Marxism, remains a question. 
Kant’s system in this respect excels both the preceding and the fol-
lowing philosophy. 

Kant’s system contains two interrelated levels: the outside and 
inside ones. Kantforschers sometimes limit themselves to the for-
mer level, the latter being considered insignificant. However, this 
is not so. The inside level is Kant’s philosophy of history which 
directs “our mankind little by little from the lowest degree of ani-
malness to the highest degree — of the humanity” (Kant, 1784, 
S. 25). This level contains the genuine aim of all system while the 
other one gives the system the means for attaining this end. Its task 
is to give the answer to the question: what must a human be in or-
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der to ensure the achievement of his historical ideal — the kingdom 
of ends? Kant’s famous questions from “The canon of pure reason” 
(Kant, 1787, S. 522) are the question not only speculative but also 
practical, directed towards the philosophy of history. In the full 
form the questions must be: 

1. What can I know? — for the building of the kingdom of ends? 
2. What should I do? — for the achievement of the kingdom of 

ends? 
3. What may I hope? — for the building of the kingdom of ends? 
This “unorthidox” view, which I started to develop in my work 

“The problem of philosophy of history in Kant's system” in 1978 
(Kalinnikov, 1978), frequently meets critisim. For example, Hanna 
Arendt in “Lectures on Kant’s Political Philosophy”, commenting 
on corpus of Kant’s historical and political works, says that by no 
means “their quality and depth should be compared to that of other 
works by Kant… Kant himself named some of the former as “the 
play with ideals” or “simply outing”. And in “Zum ewigen Frie-
den”, which is the most important text among such kind of works, — 
the ironical tone shows distinctly that Kant himself did not take 
this works seriously” (Arendt, 2009, s. 125—126). However, to my 
mind, these Kant’s words are only evidence of perfect mental 
health of the philosopher, who is capable to take a sober view of 
things and to laugh at his ravings. A philosopher of history simply 
cannot but be an ironist, since the real empirical world, surroun-
ding him, is so dissimilar to the ideals of the historical future that 
he proclaims, since real behavior of people is so distant from the 
cathegorical imperative of morals, that to so-called common sense 
or sober reason his ideas seem Utopian — if not ravings of a mad-
man. The philosophy of history cannot be conceived without irony, 
if the philosopher wants to have a good laugh at the comical role of 
a prophet, which is unavoidable in his profession. 

2. Kant’s ideas on questions of the philosophy of history, both 
presented is dedicated texs and scattered over his other writings, 
represent an organic unity. Kant’s works "Idee zu einer allgemei-
nen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" (1784) and "Zum ewi-
gen Frieden" (1795) are divided by more than ten years, in the 
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course of which the account of his critical system has been comple-
ted. But these two works have tight connections. The second, i. e. “ 
Toward perpetual peace”, could be considered a direct sequel to 
the first. Even “Idee zu einer allgemeinen Geschichte...” was finis-
hed with the same ironical remark by which the second begins: when 
looking at actions of men on whom the fortunes of nations depend, — 
Kant writes, — then the “reasonable aim” of history can be hoped 
for “only beyond the grave” (Kant, 1784, S. 31), and the eternal pea-
ce could only happen on burial ground of humankind. 

The philosophy of history is seen by Kant as an a priori study 
of the effect of immutable historical laws. Their result is the achie-
vement of the historical ideal — the kingdom of ends. The histori-
cal process contains two stages. 

A. From the initial unity of mankind (considering the mono-
centrical origin of mankind, corroborated by general gene-typical 
nature of all people of every race and nation) through its breaking 
up into races, tribes, peoples and nations (until the practical reason 
acquires its structural clearness and distinctness and until instincts 
(inclinations) of animalness have been subordinated to the inclina-
tions of the humaneness and personness). 

B. So from the initial unity of mankind to the new unity — the 
World Federal Union of Nations and States as the bosom in which 
the kingdom of ends will mature. 

Kant proceeds from the fact that the system, developed by 
practical reason, is designed to implement all the possibilities that 
practical reason presents to us, to bring the system to ultimate per-
fection. The beginning of system determines its end! A teleological 
system, having acquired some autonomy from its environment, is 
developing thanks to the effects of autonomous laws. Mankind is 
such system, elements of which are people united in the whole ex-
actly by reason-practical connections. 

The primordial animal unsociability becomes the unsociable 
sociable (“ungesellige Geselligkeit”) where the sociability subordi-
nates the unsociability. The unsociability has been called to serve 
to sociability now as a property giving rise to a new state of the 
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world helping the to transcend its former limits. A new levels of 
the nature is the reasonable nature that does not subordinate itself 
to environment. 

The society as the autonomo-heteronomous system is deve-
loped by the action of the practical reason in the direction of gro-
wing the autonomy. The moral as the ultimate aim in the system of 
customs and laws — morals (in German there is the special word 
for the system — der Sitten, in Russian — nravy (нравы)) makes 
the law conform to it, which also leads to the state law becoming 
republican — democratic. And the activity of morals leads to the 
moral politics, including international politics. 

Kant upholds the principle of interdependence of the internal 
and foreign policy. The World Federative Union of Nations and 
States is the final stage on this way. Initially it could unite not all 
but several states, and little by little the other analogous unions and 
the separate states will be joing to the first union. The World Fede-
ral Union is inescapable if the mankind does not wish to finish its 
existence on the global cemetery. 

The world Union is an indispensable condition for the devel-
opment of culture as the kingdom of ends. The development of cul-
ture accelerates. The common efforts provide with ample resource 
and opportunities everybody who want to create something new 
(the innovations). In the World Union the cosmopolitan unity of 
means would create the conditions for realization of creative aims 
in the boundaries of every national culture. 

If we look at the history of the world civil plan (in weltbürger-
licher Absicht) we can see that the actual history consults Kant. 

 
Translated from Russian by V. Chaly 
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J. Krause 
1 
Kant und seine Zeit — die Schrift  
„Zum ewigen Frieden“ 
vor der Hintergrund der Französischen Revolution 
und der nachfolgenden Kriege 
 
Eine der heute bekanntesten und am häufigsten zitierten Schrif-

ten Immanuel Kants ist die zum Ewigen Frieden. Sie gilt als eine 
der wichtigsten politisch-philosophischen Schriften des großen 
Königsberger Philosophen. Kant setzte in diesen Schriften seine 
Überlegungen zur Philosophie und zur Ethik in mehr oder weniger 
konkrete Empfehlungen um. Die Schrift zum Ewigen Frieden stand 
aber lange im Schatten und galt als widerlegt. Erst in den 80er und 
90er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer breiten Neubele-
bung der Diskussion um diese Schrift, ausgelöst durch Artikel des 
amerikanischen Politikwissenschaftlers Michael Doyle (Doyle, 
1983, 1986) sowie durch die 200. Wiederkehr des Erscheinens der 
Schrift 1995/1996. 
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Kant wird heute von vielen Autoren als der erste und wichtig-
ste Philosoph hingestellt, der sich mit dem Friedensthema beschäf-
tigt hat. Dabei wird er teilweise in einem Maße heroisiert, welches 
Kant persönlich unangenehm gewesen wäre. Ein typisches Beispiel 
ist der folgende Satz von Geismann: "Auf den hohen Schultern von 
Hobbes und Rousseau stehend sah der Rechtslehrer Kant in ein 
unabsehbar weites Land der Freiheit und des Friedens, dessen kla-
re Konturen im Nebel der Weltanschauungen des 19. Jahrhunderts 
verschwanden, kaum dass sie aufgetaucht waren" (Geismann, 
1982, S. 189). 

Mit der Heroisierung geht zumeist der Versuch einher, Kant als 
Kronzeugen für Argumente in heutigen Debatten zu instrumentali-
sieren. Er wird gerne als Vorkämpfer des Völkerrechts in Anspruch 
genommen und auch für unterschiedliche politikwissenschaftliche 
„Schulen" reklamiert. Andere sehen in ihm primär den ersten The-
oretiker des demokratischen Friedens. All diese Vereinnahmungen 
wären ihm vermutlich nicht genehm. Die Schrift zum Ewigen Frie-
den handelt nicht nur vom Völkerrecht und nicht nur vom demo-
kratischen Frieden — sie handelt von beiden und versucht gerade 
die Kombination beider Ideen aufzugreifen. 

Die Tendenz zur Heroisierung der Schrift und ihres Verfassers 
und der damit einhergehenden Instrumentalisierung (für wissen-
schaftliche oder politische Debatten) ist keinesfalls eine Besonder-
heit der heutigen Zeit. Die Schrift zum Ewigen Frieden wurde 
während des 1. Weltkriegs wiederholt zur Begründung deutscher 
Kriegsziele herangezogen (Hoeres, 2002) und diente in der Wei-
marer Republik als Begründung zur Kritik an dem Friedensvertrag 
von Versailles (Kater, 1999). Die Schrift wurde von Kritikern der 
amerikanischen Besetzung des Iraks im Frühjahr 2003 als Beleg 
für das Fehlverhalten der Bush-Administration angeführt (Kagan, 
2003). Umgekehrt wurde Kant von amerikanischen Neo-Konserva-
tiven als Beispiel eines realitätsfremden Idealisten aufgeführt. We-
der die eine noch die andere Charakterisierung dürfte Kant gerecht 
werden. 

Die Friedenswahrung war für Kant ein Thema der angewand-
ten Aufklärung. Von daher muss diese Schrift anders gelesen wer-
den als seine kritischen Schriften. Kant war ein Philosoph der Auf-
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klärung, und Aufklärung bedeutete für Kant den Ausgang aus 
selbst verschuldeter Unmündigkeit. Für ihn war die Aufklärung ein 
permanenter, durchaus dialektisch zu verstehender Prozess, bei 
dem gute Ideen mit der Realität konfrontiert werden und entweder 
scheitern oder weiter entwickelt werden. Von daher empfiehlt es 
sich, jede ernsthafte Auseinandersetzung mit der Schrift zum Ewi-
gen Frieden damit beginnen zu lassen, dass diese in ihrem zeitli-
chen Kontext verortet wird. Das will ich heute versuchen und im 
Einzelnen fragen: was waren die diskursiven und die konkreten 
historischen Hintergründe, vor denen die Schrift zu sehen ist? Was 
war der konkrete Beitrag, den Kant mit dieser Schrift zur Lösung 
der damals bestehenden Probleme leisten wollte? In welcher Weise 
hat diese Schrift dazu beigetragen, die Friedensproblematik voran-
zubringen. Es heißt aber auch, zu fragen, welche Kritik dagegen 
vorgebracht worden ist, und wie berechtigt oder unberechtigt diese 
Kritik war. Dabei gelange ich zu folgenden Ergebnissen, die ich 
ihn 8 Punkten zusammenfasse: 

 

1. Im Gegensatz zu einer heute weit verbreiteten Meinung unter 
den Kant-Forschern stellt die Schrift Kants zum Ewigen Frieden 
keinesfalls den Beginn der neuzeitlichen philosophischen Befas-
sung mit der Frage von Krieg und Frieden dar, sondern setzt vor 
dem Hintergrund der französischen Revolution die lebhafte in-
tellektuelle und auch politische Debatte des 18. Jahrhunderts zu 
diesem Thema fort. 

Die Schrift zum Ewigen Frieden enthält wenig Neues, zumeist 
arbeitet Kant mit Standardargumenten der Philosophen der Aufk-
lärung des 18. Jahrhundert. Neu ist bei Kant aber die Systematis-
ierung. Im Gegensatz zu einem immer wieder anzutreffenden 
Missverständnis war das 18. Jahrhundert durch eine Vielzahl von 
Beiträgen zur Friedensproblematik gekennzeichnet, die teils von 
etablierten Philosophen (wie Montesquieu, Rousseau, Voltaire), 
teils von Schriftstellern oder anderen Persönlichkeiten stammten 
(Bahner, 1965; Beutin, 1996). Diese Debatten hatten noch wenig 
Einfluss auf die hohe Politik, aber es gab durchaus schon Prozesse 
der wechselseitigen Beeinflussung. Es gab damals drei große Den-
krichtungen: das Gleichgewichtsdenken, die Forderung nach einem 
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Staatenbund und die These, wonach Frieden unter Monarchien 
nicht möglich seien, weil nur Republiken Frieden wahren könnten. 
Der Theorie der friedenssichernden Funktion des Gleichgewichts 
konnte Kant wenig abgewinnen, sie galt auch Ende des 18. Jahr-
hunderts weitgehend als widerlegt (Kaeber, 1971). Die Forderung 
nach einem Staatenbund war 1713 von dem Abbé de St. Pierre in 
einer weit beachteten Schrift aufgestellt worden (Saint Pierre, 
1922). Die These, wonach Frieden nur unter Republiken gewahrt 
werden könne, hatte 1748 zum ersten Mal Charles Baron des Mon-
tesquieu aufgestellt, im neunten Buch seines berühmten Werkes vom 
Geist der Gesetze. Beide Theorien nahm Kant auf und — so wie vor 
ihm Montesquieu — versuchte er sie miteinander zu kombinieren. 
Montesquieu hatte geschrieben, dass nur Republiken einen dem 
Frieden verpflichteten Staatenbund bilden könnten (Montesquieu, 
1992, S. 182), er hatte aber auch die damals weit verbreitete An-
sicht vertreten, dass Republiken nur in kleinen politischen Gemein-
schaften (hauptsächlich Städte) realisierbar wären. Das engte die 
Möglichkeiten eines ewigen Friedens ein, es klang nach Verlierer-
koalitionen. 

 

2. Kants Schrift zum Ewigen Frieden erschien 1795 zu einem 
Zeitpunkt, wo aufgrund des Verlaufs der französischen Revolution 
die von Montesquieu stammende Perspektive des republikanischen 
Friedens sich neu stellte. 

Mit der Begründung einer Republik in einem Territorialstaat 
(und vor allem auch noch im einflussreichsten Staat Europas) ver-
band sich für Kant die Hoffnung, dass sich das von Montesquieu 
aufgezeigte Dilemma (Republiken sichern am ehesten den Frieden, 
aber die republikanische Regierungsform lässt sich dauerhaft nur in 
Stadtstaaten herstellen) nunmehr auflösen könnte und dass es mehr 
Republiken geben würde. Die gleichzeitige Transformation der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu einer großen Republik schien 
diese Erwartung zu bestätigen. Damit eröffnete sich die Perspek-
tive einer radikalen, positiven Veränderung der zwischenstaatli-
chen Beziehungen (Brandt, 2004, S. 140). Allerdings war Kants 
Schrift nicht nur von Optimismus gekennzeichnet, sondern auch 
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von Pessimismus. Dafür gab es eine Ursache: der republikanische 
Flächenstaat Frankreich war im Gegensatz zu den Erwartungen 
vieler Aufklärer alles andere als friedfertig. Kant sah dieses Prob-
lem, aber er wollte nicht in die gleiche Richtung argumentieren wie 
Edmund Burke. Dieser hatte schon 1790 behauptet, dass etwas 
grundsätzlich falsch gelaufen sei mit der französischen Revolution, 
die als Anwendung der Lehren der Aufklärung galt (Burke, 1790). 
Mit der Kritik Burkes — die lebhaften Anklang auch in Deutsch-
land fand — verband sich aus der Sicht Kants die Gefahr, dass das 
Projekt der Aufklärung insgesamt in Frage gestellt wird. Die 
Schrift Kants zum Ewigen Frieden muss in dieser Lage als Versuch 
interpretiert werden, die zentralen Ideen der Aufklärung zum Frie-
den davor zu bewahren, dass sie in den Sog der sich an dem Schei-
tern der Französischen Revolution festmachenden Aufk-
lärungskritik geraten. Gleichzeitig versuchte er mit dieser Schrift, 
die Ideen der Aufklärung zum dauerhaften Frieden an die verän-
derten politischen Bedingungen anzupassen und auch kritik-
würdige Aspekte der französischen Politik aufzugreifen. Geht man 
die Schrift von diesem Standpunkt aus an, so erschließt sich die 
Systematik und der Gesamtzusammenhang des Papiers in einer 
ganz anderen Weise als bei den meisten Kant-Interpretationen. 

Kant wiederholte in den beiden ersten Definitivartikeln im We-
sentlichen das, was Montesquieu und der Abbé St Pierre angedacht 
hatten. Wie St. Pierre ging er davon aus, dass die Staaten ihre 
Probleme friedlich miteinander besprechen und durch diploma-
tischen Ausgleich oder auch durch Mehrheitsentscheidungen lösen 
sollten. Dazu müsse ein Staatenbund geschaffen werden, der weit-
gehend St. Pierres Ideen widerspiegelte. Wie Montesquieu, Vol-
taire, Rousseau oder Paine sah Kant einen Staatenbund nur dann 
als realisierbar an, wenn Monarchien abgeschafft werden und es 
nur noch Republiken gab. Kant argumentierte, dass Republiken 
friedlicher sein werden als Monarchien, da in ihnen diejenigen 
Bürger über Krieg und Frieden zu entscheiden hätten, die später 
auch die Folgen eines Krieges zu tragen hätten. Mit den Prälimina-
rartikel wie mit dem dritten Definitivartikel wollte er aufzeigen 
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auf, dass es nicht ausreicht, einen dauerhaften Frieden nur auf der 
Existenz von Republiken und des Staatenbundes zu begründen, 
sondern dass eine Ethik des Friedens unerlässlich sei. Geht man die 
einzelnen Präliminarartikel durch, dann wird deutlich, dass sie sich 
alle auf dringliche Probleme seiner Zeit bezogen und dass Kant mit 
ihnen auch indirekte Kritik an Frankreich ausübte. Fragt man, was 
Kant mit seiner Schrift zu dieser Zeit bewirkt hat, dann stellt sich 
allerdings Ernüchterung ein. 

Der erste Präliminärartikel besagte, dass kein Friede als sol-
cher gelten solle, welcher in der Absicht geschlossen werde, ihn 
später zu brechen (Kant, 1795, S. 343). Diese Formel reflektierte 
Kants Sorge, dass der gerade geschlossene Friede von Basel zwi-
schen Preußen und Frankreich vom April 1795 nicht lange halten 
würde. Das war klug beobachtet und der Rat war gut gemeint. 
Aber: in den kommenden Jahren erwies sich das republikanische 
Frankreich als sehr viel aggressiver als die damaligen Monarchien 
und die Franzosen trachteten mit teilweise größerem Eifer nach der 
Kontrolle fremder Territorien als die feudalen Herrscher. Das sollte 
sich vor allem unter Napoleon zeigen. 

Dem letztgenannten Problem sollte auch der zweite Präliminä-
rartikel gerecht werden, welcher besagte, dass kein Staat von ei-
nem anderen durch Erbe, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben 
werden dürfe (Kant, 1795, S. 344). Dies hatte schon der Abbé St. 
Pierre 1713 gefordert. Bei Kant stellte dies eine deutliche Kritik an 
der kurz zuvor erfolgten Aufteilung Polens unter Preußen, Öster-
reich und Russland dar. Aber auch der Frieden von Basel musste 
damit gemeint sein, denn er regelte unter anderem, dass Frankreich 
das gesamte linksrheinische Gebiet zugesprochen bekam, ohne 
dass die betroffene Bevölkerung eine Möglichkeit der Mitbestim-
mung besaß. 

Der dritte Präliminärartikel enthielt die Forderung nach Ab-
schaffung ständiger Heere (Kant, 1795, S. 345). Auch hier griff 
Kant auf den Abbé St. Pierre zurück. Tatsächlich stellte dieser Ar-
tikel eine Kritik der französischen Wehrpflicht dar. Die massen-
weise Aushebung von Rekruten und die damit verbundene dauer-
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hafte Präsenz eines großen französischen Heeres hatte nach an-
fänglichen Schwierigkeiten die militärische Kräftebalance in Eu-
ropa durcheinander gewirbelt und förderte in der französischen 
Republik weitere Eroberungspläne. Die anderen Mächte arbeiteten 
mit Berufssoldaten, was dazu beitrug, dass ihre Armeen kleiner 
und ihre Soldaten weniger motiviert waren als diejenigen Frank-
reichs. Kant hatte dieses Problem erkannt und wollte es normativ 
lösen, indem es in einer Welt republikanisch geordneter Staaten 
keine stehenden Heere mehr geben sollte. Das war ein Rat an die 
französische Republik, Vorsicht und Einsicht walten zu lassen, vor 
allem in einer von ihm erwarteten europäischen Lage, wo es mehr 
und mehr Republiken geben sollte. Der Rat verfehlte aber seine 
Wirkung. Nach 1795 sollte sich das enorme Potenzial Frankreichs 
zur Massenweisen Aushebung von Rekruten erst richtig entfalten — 
und zunehmend auch Männer von außerhalb Frankreichs einbe-
ziehen. 

Der vierte Präliminärartikel enthielt die Forderung, dass keine 
Schulden in Bezug auf äußere Händel, vor allem Kriege, gemacht 
werden sollten (Kant, 1795, S. 345). Das war eine wirklich neue 
Idee. In Großbritannien und in den kontinentaleuropäischen Län-
dern, und leider auch in Frankreich, war es üblich geworden, Krie-
ge durch die Ausgabe von Schuldanleihen zu finanzieren. Je länger 
die Kriege dauerten, umso größer wurden die Schulden und umso 
mehr versuchten die Großmächte dann, die Schulden dadurch ab-
zutragen, dass sie kleinere Staaten annektierten, was Anlass zu 
neuen Kriegen geben musste. Auch diese Forderung Kants verfehl-
te ihre Wirkung und unter Napoleon wurde alles noch schlimmer: 
Bei ihm wurden Kriege durch Schulden finanziert, die teilweise 
erst mit der Beute des darauf folgenden Krieges zurückgezahlt 
werden konnten. Die Gefahr der Perpetuierung des Kriegeszu-
stands durch Schuldenaufnahme sah Kant mit großer Klarheit, 
wenngleich er noch nicht die Methoden Napoleons kannte. 

Auch der fünfte Präliminarartikel beruhte auf St. Pierres 
Schrift von 1713 und nahm die Kritik an der Politik der Republik 
Frankreich auf. Kant forderte, dass sich kein Staat in die Verfas-



Historical and philosophical foundations of peace project 

16 

sung und Regierung eines anderen Staates einmischen soll (Kant, 
1795, S. 346). In einer Zeit, in der die französische Nationalver-
sammlung offen dazu aufrief, die Regierungen anderen Länder zu 
stürzen -sei es durch Revolution, sei es durch Intervention — war 
das eine mutige Forderung, die zu seiner Zeit auch nicht von allen 
Zeitgenossen Kants geteilt wurde. Auch diese Forderung fand in 
den Folgejahren keine Beachtung. Unter Napoleon gab es in Kon-
tinentaleuropa nur ein Machtzentrum, dieses mischte sich in die 
Angelegenheiten jedes einzelnen Landes ein. 

Der sechste Präliminärartikel war weniger an Frankreich ge-
richtet als an alle Regierungen generell. In ihm wird gefordert, dass 
sich kein Staat im Kriege solche Feindseligkeiten erlauben solle, 
dass darüber später kein Friede geschlossen werden könne, wozu er 
Meuchelmord, Giftmischerei, Friedensbruch und ähnliches zählte 
(Kant, 1795, S. 346). Dieser Gedanke war auch nicht gerade neu, 
er leuchtet ein und man findet ihn später bei Clausewitz (Clause-
witz, 1867, Bd. 3, S. 116). 

Unter den Definitivartikeln, die den harten theoretischen Kern 
von Kants Schrift zum Ewigen Frieden darstellen, war nur seine 
Forderung nach einem Weltbürgerrecht auf Hospitalität neu. Dieser 
Definitivartikel muss im Zusammenhang mit Kants Abrücken von 
der Idee eines Weltstaates gesehen werden. Bis zur französischen 
Revolution hatte er einen Weltstaat zumindest im Prinzip befür-
wortet, weil dieser die Macht der Monarchien einschränken könnte. 
Mit der Revolution eröffnete sich für ihn die Perspektive, dass 
nicht nur Frankreich sondern auch andere Staaten Europas zu Re-
publiken werden. Damit stellte sich nicht mehr die Frage des Welt-
staates, sondern die des Miteinanders von Republiken. Dafür war 
das Recht auf Hospitalität gedacht. Jeder Mensch sollte überall auf 
der Welt das Recht haben, nicht feindselig behandelt zu werden. 
Dieses Recht auf Hospitalität enthielt auch eine eher indirekte Kri-
tik am Kolonialismus der europäischen Mächte und am Festhalten 
des revolutionären Frankreichs an seinen Überseebesitzungen und 
an der dort praktizierten Sklaverei. Kant interpretierte das Recht 
auf Hospitalität so, dass man sich in fremden Ländern nicht als 
Eroberer aufspielen dürfe. 
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Dass die Aufstellung von normativen Forderungen nicht die 
Dynamik der französischen Republik binnen kurzer Frist beein-
flussen konnte, dürfte Kant bewusst gewesen sein. Er setzte auf die 
mittel- oder langfristige Wirkung seiner Ideen. In den beiden Zu-
satzartikeln hat er dafür die Begründung geliefert. Der erste läuft 
darauf hinaus, dass im Laufe der Zeit sich seine Ethik durchsetzen 
werde als „tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven 
Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen 
Weltlauf prädeterminierenden Ursache, Vorsehung genannt..." 
(Kant, 1795, S. 346). 

 

3. Kants Hoffnungen und Erwartungen erfüllten sich nicht. 
Zwar wurde die Schrift in Frankreich positiv aufgenommen, aber 
in der politischen Realität der Jahre zwischen 1795 und 1815 ent-
wickelten sich die Dinge völlig anders als Kant es erwartet hatte. 

Weder erfüllten sich die hohen Erwartungen an Frankreich 
noch bildeten sich andere, unabhängige Republiken. Nach 1795 
mehrten sich vielmehr die Zeichen, dass die Republik Frankreich 
selber zur treibenden Kraft für weitere militärische Abenteuer wur-
de. Im Jahre 1799 war das französische Demokratieexperiment am 
Ende, die Macht wurde einem energischen und Machtbewussten 
General überlassen — Napoleon Bonaparte. Dieser ließ sich 1804 
auch noch zum Kaiser Frankreichs ausrufen und verausgabte sich 
und sein Land in einem Feldzug nach dem anderen. Ungefähr vier-
einhalb Millionen Todesopfer forderten die durch Napoleon ange-
stifteten Kriege, viel mehr als alle monarchischen Kabinettskriege 
des 18. Jahrhunderts zusammen. Der Grund dafür war: Napoleon 
wollte seine Gegner völlig schlagen, nicht nur Voraussetzungen für 
bessere Verhandlungslösungen schaffen. Er wollte sich nicht mit 
halben Lösungen zufrieden geben, sondern hauptsächlich siegen. 
Unter ihm wurde es wieder üblich, dass sein umherziehendes Heer 
sich aus der Landschaft „bediente", wie es damals hieß. Das bedeu-
tete, dass die Bevölkerung fremder Länder — wie zuletzt im Drei-
ßigjährigen Krieg — von der Soldateska Napoleons hemmungslos 
ausgebeutet wurde. Bis dahin hatte es eine stillschweigende Über-
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einkunft unter den Fürsten Europas gegeben, Feldzüge nicht mehr 
auf der Basis der Auspressung der Zivilbevölkerung vorzunehmen, 
sondern für die eigenen Truppen eine logistische Versorgung zu 
schaffen. Dieser kleine zivilisatorische Fortschritt war dahin, denn 
er stand den Plänen Napoleons entgegen, große Heere aufzustellen, 
mit denen er seine Gegner entscheidend schlagen konnte. Napole-
on trieb sein Unwesen bis 1813, als er infolge der Russlandinvasi-
on geschwächt war und 1814 bzw. erneut 1815 entscheidend ge-
schlagen wurde. 

 

4. Es war der frühere Kant-Schüler Friedrich Gentz, der die 
Schwachstellen der Kantschen Überlegungen (insbesondere die 
Idee des republikanischen Friedens) herausarbeitete und eine The-
orie des demokratischen Kriegs entwickelte, die weitaus mehr Re-
levanz zur Erklärung der Politik im frühem 19. Jahrhundert hatte 
als Kants Theorie. 

Gentz argumentierte, dass die Revolution die Relativierung al-
ler Werte bewirkt und zu einer Herrschaft der nackten Gewalt ge-
führt habe. „Die Französische Revolution", so Gentz, „hat die mili-
tärische Macht von neuem über alle anderen erhoben und einen 
Zustand herbeigeführt, in welchem das Schwert fast allein das 
Schicksal der Nationen bestimmt" (Gentz, 1992, S. 495). Und nicht 
nur das: die französische Republik habe gezeigt, dass die damit 
verbundenen Ideen der Freiheit und des Nationalismus ganz neue 
Reservoirs der Kriegsbereitschaft und Kriegsführungsfähigkeit ent-
stehen lassen. Die Menschen, so Gentz, seien bereit für Ideale der 
Freiheit und der Nation viel mehr Gewalttaten — und viel grausa-
mere — zu begehen als zu Zeiten der Kabinettskriege. Nicht nur 
dass Kriege verbissener und mit mehr Grausamkeit geführt wer-
den, sie würden in Republiken auch nicht zu einer raschen Er-
schöpfung der Kräfte beitragen (was bei Monarchien regelmäßig 
eintrete). Auch beobachtete Gentz, dass je länger das revolutionäre 
Frankreich im Krieg lag, umso mehr war es in der Lage zusätzliche 
Kräfte für die Fortführung der Kriege zu mobilisieren. Anstelle ei-
ner Erschöpfung der Kriegskräfte käme es zu deren Vervielfälti-
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gung (Gentz, 1992, S. 496). Zudem beobachtete er eine Verrohung 
der Sitten, eine „frevelhafte Unsittlichkeit", die dazu führe, dass 
enorme Grausamkeiten begangen werden (Gentz, 1997, S. 214 ff.). 
Es sei absehbar, dass dieser Geist auch andere Völker anstecke und 
dadurch der Krieg eine völlig neue Dimension bekomme: aus ei-
nem wenig genutzten Instrument der Kabinettspolitik, welches zu-
dem in der Regel mit Vorsicht und Zurückhaltung eingesetzt wer-
de, entstehe eine neue Form der organisierten Gewalt, bei der alle 
Kräfte einer Nation mobilisiert werden und wo die Gewalt erst 
richtig im Verlaufe eines Krieges zur Entfaltung käme. Auf ganz 
Europa angewandt bedeutete das, dass es zu einem langwierigen 
und vernichtenden Krieg kommen werde, wenn das französische 
Beispiel auch in anderen Ländern Schule mache. 

 

5. Kant und Gentz lagen in vielen Dingen beieinander, unter-
schiedlicher Meinung waren sie in der Frage der Friedensfähigkeit 
von Republiken. 

Beide stimmten darin überein, dass es darauf ankomme, dass 
sich Staaten in ihren Beziehungen zueinander mäßigen und sich 
friedlich verhalten. Beide wollten Kriege vermeiden und beide 
gingen davon aus, dass die innere Verfassung von Staaten einen 
Einfluss darauf habe, ob sich diese friedlich oder kriegerisch ver-
halten. Kant sah die Schaffung von Republiken als die beste Garan-
tie für die Erhaltung des Friedens an, Gentz sah das genau anders. 

Gentz wollte der Gleichgewichtspolitik durchaus eine Rolle in 
der Friedenswahrung zuschreiben. Allerdings, so Gentz in einer 
1800 veröffentlichten Schrift zum „ewigen Frieden“, solle man 
sich von der Gleichgewichtspolitik nicht zu viel erhoffen. Im Prin-
zip sei die Idee nicht schlecht und habe in der Vergangenheit den 
einen oder anderen Krieg beendet oder gar verhindert. Das Kon-
zept dürfe allerdings nicht mechanistisch verstanden werden, sonst 
werde es wirkungslos. „Dieses System des politischen Gleichge-
wichts,“ so schrieb Gentz, „ist freilich mehr als einmal in den Hän-
den des Ehrgeizes und der Selbstsucht zu einem Werkzeug der 
Zerstörung geworden und hat mehr als einmal den Krieg, den es zu 
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hintertreiben vorgab, befördert“ (Gentz, 1992, S. 480). Damit hatte 
er Recht, denn in der Mitte des 18. Jahrhunderts war die bis 1730 
von den führenden Mächten Europas mit einem gewissen Erfolg 
betriebene Politik der Kriegsverhinderung durch Gleichgewichts-
politik in ihr Gegenteil degeneriert. 

 

6. Der Erste Weltkrieg war ein demokratischer Krieg und ließ 
alle Befürchtungen von Gentz wahr werden und Kants Theorie des 
demokratischen Friedens in Vergessenheit geraten. 

Die verbissene Entschlossenheit der europäischen National-
staaten für die jeweils einzig richtige Sache zu kämpfen und diesen 
Kampf bis zur vollständigen Erschöpfung durchzuhalten, führte zu 
einem Krieg, an dessen Ende mehr als 10 Millionen Menschen ge-
tötet waren. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg, der trotz beste-
hender institutioneller demokratischer Kontrollinstrumente und 
Mitwirkungsrechte der Bevölkerung ausbrach. Am deutlichsten 
war das im Deutschen Reich zu sehen, das über keine ausrei-
chenden Steuereinnahmen verfügte, um einen Krieg zu finanzieren, 
und daher gleich zu Anfang Kriegskredite aufnehmen musste. 
Nicht nur dass der Reichstag die Aufnahme der Kriegskredite aus-
drücklich billigte; auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, diese 
Anleihen im großen Umfang zu zeichnen, war neben der allgegen-
wärtigen Kriegseuphorie ein klarer Indikator dafür, dass demokra-
tische Institutionen oder die Mitsprachemöglichkeit der Bürger in 
keiner Weise die Kriegsbereitschaft herabsetzten. Im Gegenteil, 
zumindest in Deutschland war der Kriegsausbruch 1914 gewollt 
und in den anderen Ländern war die Lage nicht viel anders. Der 
Erste Weltkrieg war ein demokratischer Krieg, der die These Kants 
und anderer Philosophen vom republikanischen Frieden ad absur-
dum führte. Er war der bis dato schlimmste und verlustreichste 
Krieg der Weltgeschichte und bestätigte alle Befürchtungen von 
Gentz. Er wurde nur noch durch den Zweiten Weltkrieg übertroffen, 
der in gewisser Weise eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs war. 

 

7. Erst die Zeitenwende nach dem Zweiten Weltkrieg hat einen 
grundsätzlichen Wandel im Umgang demokratischer Nation-
alstaaten Europas mit dem Friedensproblem gebracht. 
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Dies wurde weniger durch die Rückbesinnung auf Kant be-
wirkt, als vielmehr durch das massive Engagement der USA für die 
Wiederbelebung der Weltwirtschaft sowie die damit verbundene 
Einrichtung internationaler Organisationen und der Förderung von 
Demokratie. Dass dabei Gedanken wieder belebt worden, die auf 
aufklärerische Ideen des 18. Jahrhunderts (wozu auch Kant beige-
tragen hat) zurückgehen, ist der entsprechenden Tradition in den 
USA geschuldet. Zudem muss man anerkennen, dass durch die 
Schaffung des Sozialstaates und die Möglichkeiten des Freihandels 
nach dem Zweiten Weltkrieg bislang ungeahnte Potenziale freige-
setzt wurden, die zur Pazifizierung der westlichen Gesellschaften 
führten: Erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts findet jene 
gesellschaftliche und politische Beruhigung statt, die zu einem Pa-
radigmenwechsel in der Außen- und Verteidigungspolitik geführt 
hat. Die theoretische Begründung dafür wie man Demokratien da-
zu bringt, dass sie stabiler und damit friedlicher werden — sowohl 
im Umgang mit sich selbst als auch mit anderen — wurde weder 
von Gentz noch von Kant gegeben. Tatsächlich legten Denker wie 
Hegel, Lorenz von Stein (Stein, 1964) oder John Stuart Mill im 19. 
Jahrhundert und Max Weber, Joseph Schumpeter (Schumpeter, 
1942), John Meynard Keynes, Harold Laski und auch William Be-
veridge im 20. Jahrhundert die Grundlagen für ein differenzierteres 
Verständnis der Stabilität (und damit der Legitimität und folglich 
der Friedfertigkeit) von Demokratien, bei dem die materielle Lage 
der breiten Massen und die Frage der sozialen Schichtung und Mo-
bilität eine große Rolle spielten. 

 

8. Mit der heutigen Lage könnten heute sowohl Kant als auch 
Gentz zufrieden sein — sofern sie noch leben würden. 

Wer von beiden jetzt eher Recht hatte, darüber kann man sich 
streiten. Für Europa im gesamten 19. Jahrhundert und zumindest 
bis zum Ersten Weltkrieg muss man sagen, dass Gentz Recht hatte 
und Kant falsch lag. Ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts dre-
hte sich das um. Heute gibt es Frieden unter den demokratischen 
Staaten Europas und dieser wird als Bestätigung der These von 
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Kant gesehen, dass nur ein republikanischer Friede dauerhaft sei. 
Für Kant spricht, dass heute viele seiner Utopien Wirklichkeit ge-
worden sind. Für Gentz spricht, dass er auf jene Probleme hinge-
wiesen hat, die Kants Utopien seinerzeit im Wege standen und 
über die Kant recht großzügig hinweggeschaut hat. Den entschei-
denden Wandel bewirkten diejenigen in Europa, die besser als 
Kant und Gentz die Bedingungen für demokratische Stabilität for-
mulieren konnten und diejenigen in den USA, die einen neuen, 
demokratischen Stil der Außenpolitik bewirkten, bei dem die Tu-
genden der Aufklärung zur Anwendung kamen (Dahrendorf, 
1963). Ralf Dahrendorf hat die USA mal als Land der angewand-
ten Aufklärung bezeichnet, insofern wirkt Kant weiter, aber eher 
indirekt. 
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A. Orlov 
1 

The problem of reasonable peace order 
in I. Kant’s treatise «To the Eternal Peace» 
 
There are many projects of the «eternal peace», but the overall 

topicality is saved only by these with the answers on the urgency of 
our era’s daily questions. 

Famous philosopher Immanuel Kant (1724—1804), found the 
salvation of the problem with the usage of the new method without 
having lost the ideological connection with his predecessors over 
the problem of stopping wars and the establishment of the reaso-
nable peace order. He thought that nature and mind will inevitably 
guide the humanity to the path of the better future even without the 
will of the humankind itself. Kant has no intention to idealize the 
people and to call for their moral evaluation instead of the English 
authors such as W. Penn and J. Bentham. But in the nature he sees 
the mechanism of neutralization of any unpeaceful human will and 
the establishment of such orders or conditions of peace, which will 
be aligned according the law (i. e. rules). The law must dominate in 
every country, in their relationships between each other and then 
the humankind will gradually get the idea of global civil law, be-
cause all people, as Kant put it, potentially are civilians of the 
global human federation. 

In the world of Kant’s epoch, the philosopher sees some kind 
of existing system of international law. According his beliefs, this 
system itself is not a guarantee of peace for the humankind because 
in its essence there is a concept of separate existence of indepen-
dent states. Though, the word «law» is not fully excluded even 
from the military politics. In the days of war, the involved sides are 
pleading upon it to acquit the aggression. 

As for the philosopher, the state of war is better than the mer-
ging of countries into one empire, the conversion to the overall 
monarchy. He believes that in such conditions despotism turns into 
the anarchy. 
                                                           
© Orlov A., 2013 
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But even concerning to mentioned above, Kant sees the natural 
defending mechanism of nature — the separation of nations by 
their diversity in languages and religion. This difference, although 
being the factor of hatred to each other and the reason for war, with 
the growth of culture and agreement in general principles, leads 
people to the mutual understanding and peace with help of the 
equilibrium of all the forces and powers. 

The fight for peace will be easier if the government will practi-
cally agree to consider with the philosophers teachings. Every State 
should motivate philosophers to discuss all terms, singularities and 
features of war silently, though not to undermine people’s authority 
to government. Philosophers also must be interested in the 
strengthening of peace. 

Moreover, the opinions of the philosophers must be viewed 
even without the direct interest to them from the government. 

But what if the governmental and people’s purpose are in dif-
ferent planes as it frequently takes place in our life? What if the 
sides are against each other? How can the human being destroy the 
«malicious principle» inside oneself? From the Kant’s point of 
view, the difficult problem may be solved after the occurrence of 
the civil society. He understands the birth of such a society only in 
distant future. In existing conditions the Idea could be partly re-
leased with help of the public law, based on compulsion. 

Kant calls for every person to fight the evil principle inside 
oneself, though is the source of every crime. From his point of 
view, the principles of the moral politics can be used and must be 
used in the international law. According these views Kant offers 
his own project of the peace treaty, which will proclaim not only 
time armistice, but stable peace for eternal times. This project has 
its place in his treatise «To the Eternal Peace» (1795). 

Kant’s project was really innovative at many points. Among 
them there are some developmental ideas of international feudal-
ism and lawful state, which can be found in the works of such edu-
cators as the Bentham and French J. J. Rousseau. 

The offer about the union of people, created with the help of 
the international civil law is the large contribution in the discussion 
of the parity powers between the international organization and the 
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states sovereignty. The offers about the creation of the expert 
community of scientists aren’t less important, and the point is that 
they must be independent from the government as far as possible. 
They must have the ability of public discussions of essential prob-
lems, free moving of people around the world, public diplomacy 
and etc. The reader will enjoy Kant’s optimism, generated by belief 
in moral improvement of the people, step-by-step released from the 
malicious and evil traits of one’s character. 
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A. Trotsak 
1 
I. Kant und sein Traktat „Zum ewigen Frieden” — 
Historische Voraussetzungen und philosophische Gründe 
 
Interpretation 1: Das Traktat spiegelt die philosophische Me-

thode von Kant wieder 
Die Struktur des Werkes ist synthetisch. Das Traktat besteht 

aus zwei Abschnitten und zwei Ergänzungen. Die Anhänge sind 
besonders wichtig, weil Kant in diesen die Möglichkeiten zum 
ewigen Frieden darstellt. 

Die Struktur des Werkes wurde nach der Methode der anderen 
Werke Kants entworfen. Der Abschnitt — die gemeinsame Er-
gänzung („Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft“, 
1786); der Abschnitt — das Buch — der Moment — die ge-
meinsame Ergänzung („Kritik der Urteilskraft“, 1790); der Teil — 
der Abschnitt — die gemeinsame Bemerkung („Die Religion in-
nerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, 1793). 

Die Struktur der Abschnitte gibt das Hauptthema wieder und in 
den Anhängen und Ergänzungen beantwortet Kant die Hauptfrage 
des Werkes. Das Traktat enthaltet das Schema: die These — Anti-
these (die Abschnitte) = Synthese (die Anhänge). 
                                                           
© Trotsak A., 2013 
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Interpretation 2: Das Traktat spiegelt Kants politische Position 
in seiner Zeit wider 

In der Vorrede des Traktates verwendet Kant den Ausdruck 
„clausula salvatoria“. Dieser bedeutet das Recht, von der Fürsten 
befreit zu werden und selbständig zu sein wie ein Richter im „Con-
stitutio Criminalis Carolino“ (1532). Es ist durchaus möglich, dass 
Kant diesen Ausdruck als publizistische Problem verstand, weil er 
bei der Veröffentlichung der zweiten Abteilung von „Die Religion 
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ wegen dem Religion-
sedikt Schwierigkeiten gehabt hatte (1788). 

Interpretation 3: das Traktat als die Antwort auf die histori-
sche Situation im XVIII Jh. 

Die Zusammenhänge zwischen dem Traktat und „Der Friede 
von Basel“ wurden oft falsch interpretiert. Z. B. konstatiert Gulyga 
einfach, dass Kant auf „Der Friede von Basel“ reagierte, aber ge-
naue Motive Kants und damalige Hintergründe um ihn liess er un-
beantwortet (Gulyga, 1981, s. 235). Fritz Gause behauptet sogar, 
„Kant war kein Politiker“ (Gause, 1974, S. 51). Solche Auffassun-
gen sind nicht stichhaltig, weil sie Kant ohne Zusammenhänge mit 
den damaligen politischen und sozialen Situationen beschreiben. 
Kants Gedanken in „Zum ewigen Frieden“ scheinen von den Para-
graphen des Pakten erheblich beeinflusst worden zu sein. 1) Das 
Abkommen regelt die Bezahlung für Preussen als Kompensation 
des Verlustes der rechten Rhein-Küste. Man kann bei Kant eine 
ähnliche Meinung finden: "Es soll kein für sich bestehender Staat 
(klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate 
durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung, erworben werden 
können“ (Kant, 1795, S. 344). 2) Das Abkommen hatte auch einen 
geheimen Paragraphen über die Teilung von Polen (Chol’capfel’, 
1986, s. 166). Kants fünfter Paragraph lautet: "Kein Staat soll sich 
in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig 
einmischen" (Kant, 1795, S. 346). 3) „Der Friede von Basel“ war 
ein Kompromiss unter dem Damoklesschwert: Frankreich hatte das 
Ziel, Preußen zu entkräften, und Preußen hat mit der Unterferti-
gung dieses Vertrages die Autorität in der Koalition verloren. Der 
Krieg schien beendet sein, wurde aber in der Wirklichkeit eher nur 
abgebrochen, und der abgeschlossene Frieden war dem entgültigen 
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ganz entgegen (Chol’capfel’, 1986, s. 23). Der erste Praliminärarti-
kel des Kantischen Entwurfs ist offensichtlich gegen diese Praktik 
gerichtet (Kant, 1795, S. 343). 

Alle kantischen präliminaren Paragraphen weisen auf enge Zu-
sammenhänge mit „Der Friede von Basel“ hin und diese Inter-
pretation lässt den Traktat viel deutlicher verstehen. 

 
Andere Projekte des „ewigen Friedens“,  

bis 1795 einschließlich, im Vergleich mit dem Kantischen 
 
Unten folgt eine Tabelle der Friedensprojekte, die Kant not-

wendigerweise berücksichtigen sollte. Es zeigt, dass Inhalt dieser 
Projekte von den historischen Bedingungen jener Zeit und von den 
Mitteln abhängt, die die Sicherung des Friedens gewährleisten. Bei 
allen Vorgängern Kants ist die Meinung vertreten, dass der Frie-
denszustand vernünftigerweise im Rahmen des Zivilzustandes er-
halten werden muss. Der wichtigste Unterschied des Kantischen 
Projektes besteht in der Idee der ungeselligen Geselligkeit, die die 
„Gesellschaft beständig zu trennen droht“ (Kant, 1784, S. 20). De-
shalb muss eine solche Staatsordnung (Kant, Rousseau und Saint-
Pierre fordern die Republik) eingerichtet werden, die ihren Anfang 
im Staatsvertrag nimmt, der auf der Idee der repräsentativen De-
mokratie gegründet ist. Die Idee eines „Vereins einiger Staaten“ 
wird bis jetzt bestritten, weil Kant selbst keine konkreten Mecha-
nismen dessen Aufbaus vorgelegt hat. Korab-Karpovwicz wirft 
Kant vor, die Idee der internationalen Anarchie in den Umlauf ge-
bracht zu haben. Es fehlen nämlich strenge Regeln der Aufrechter-
haltung dieses Vereins und der Bekämpfung der Neuafteilung der 
Macht (Korab-Karpovwicz, p. 83). L. Pojman meint außerdem, der 
Menschenrechtsschutz sei in solch einem Verein unmöglich, denn 
es kommen darin Mängel auf, nämlich: in der Armee, im Verwal-
tungsrapparat, in den Ideologiebehörden und im internationalen 
Gesetzgebungssystem (Pojman, p. 68). 

Die Ursache dessen, dass die Konföderation immer noch nicht 
gegründet ist, liegt eben nicht auf der rechtlichen Ebene, sondern in 
den moralischen Aspekten. Es besteht nämlich ein Streit zwischen 
den moralischen Politikern und den politischen Moralisten. 
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Pro et contra: was sind die Bedingungen  
für moralische Politik? 

 

Es gibt keine objektiven Gründe für den Streit zwischen Moral 
und Politik. So meint Kant. Wenn wir das Prinzip der Autonomie 
der Moral und des kategorischen Imperativs befolgen werden, so 
ist der ewige Frieden dem Reich der Ziele identisch, wo das allge-
meine Prinzip der Moral vorherrschend ist (Kant, 1785, S. 433). In 
diesem Fall wird das Institut des Rechts überflüssig, denn wenn al-
le Handlungen moralisch sind, gibt es dann nichts zu verbieten und 
niemanden zu bestrafen. Die Wirklichkeit ist aber anders: das Prin-
zip der Autonomie wird nicht als allgemeines Prinzip realisiert, 
und der Mensch verlässt sich manchmal nicht auf Vernunft, son-
dern auf Neigungen, die ihn zur Aktivität anregen. Genauso han-
delt der politische Moralist — nur mit dem Unterschied, dass seine 
Motive schon im Vorsatz böse sein können, und dass er bewusst 
unsittlich handeln kann. 

Realistisch denkender Philosoph kann in diesem Fall, von der 
Wirklichkeit ausgehend, einige berechtigte Fragen stellen: warum 
ist der ewige Frieden noch nicht zustande gekommen, wenn dieser 
Zustand doch möglich ist? Wenn die Natur als System der Werten 
„wünscht“, dass der Mensch gut sei — warum wird dann von Kant 
der sinnliche Bestandteil des Menschen (das von der Natur kommt) 
für heteronom gehalten? Diese und viele andere Fragen wurden 
schon an Kants Philosophie mehrmals gestellt und sie werden auch 
noch folgen. Kant hat selbst diese Schwierigkeiten erkannt, und im 
Traktat „Zum ewigen Frieden“ sagt er darüber folgendes: „Dage-
gen subjectiv... wird und mag er (der Widerspruch zwischen Moral 
und Politik. — A. T.) immer bleiben, weil er zum Wetzstein der Tu-
gend dient, deren wahrer Muth... darin besteht, dem weit gefährli-
chern lügenhaften und verrätherischen, aber doch vernünftelnden, 
die Schwäche der menschlichen Natur zur Rechtfertigung aller 
Übertretung vorspiegelnden bösen Princip in uns selbst in die Au-
gen zu sehen und seine Arglist zu besiegen“ (Kant, 1795, S. 379). 



Hi
st

or
ic

al
 a

nd
 p

hi
lo

so
ph

ic
al

 fo
un

da
tio

ns
 o

f p
ea

ce
 p

ro
je

ct
 

30
 

 A
ut

or
 

D
at

um
  

de
r 

 
V

er
fa

ss
un

g 
T

ite
l 

P
ol

iti
sc

he
r 

A
nl

aß
 

M
itt

el
 d

er
 F

ri
ed

en
se

rh
al

tu
ng

 

E
ra

sm
us

 v
on

 
R

ot
te

rd
am

 
(1

46
6—

15
36

)

15
17

 
«D

ie
 K

la
ge

 
de

s 
Fr

ie
de

ns
» 

R
el

ig
iö

se
 F

eh
de

n 
un

te
r 

de
n 

K
on

fe
ss

io
ne

n,
 I

ta
-

lie
ni

sc
he

 K
ri

eg
e 

(1
49

4—
15

59
) 

1.
 D

ie
 M

ög
lic

hk
ei

t 
de

s 
F

ri
ed

en
s 

is
t 

in
 d

er
 

N
at

ur
 v

er
bo

rg
en

 (
E

ra
sm

us
, 1

51
7,

 s
. 4

1)
 

2.
 A

uf
he

bu
ng

 d
es

 V
ol

un
ta

ri
sm

us
 d

er
 T

y-
ra

nn
en

 d
ur

ch
 d

ie
 R

ei
ni

gu
ng

 v
om

 b
ös

en
 

W
ill

le
n 

(E
ra

sm
us

, 1
51

7,
 s

. 4
8)

 
3.

 «
M

an
ch

m
al

 k
an

n 
de

r 
F

ri
ed

en
 e

rw
or

be
n 

w
er

de
n»

 (
E

ra
sm

us
, 1

51
7,

 s
. 5

4)
 

Jo
ha

nn
 A

m
os

 
C

om
en

iu
s 

(1
59

2—
16

70
)

A
b 

16
45

 
«U

ni
ve

rs
el

le
r 

R
at

sc
hl

ag
 

fü
r 

di
e 

B
es

se
ru

ng
 

de
r 

m
en

sc
h-

lic
he

n 
D

in
ge

» 

R
el

ig
iö

se
 F

eh
de

n 
un

te
r 

de
n 

C
hr

is
te

n;
 

F
ri

ed
en

 
vo

n 
B

re
da

 (
16

67
) 

un
d 

T
ri

pe
l-

A
lli

an
z 

(1
66

8)
 

E
in

he
it 

(a
llg

em
ei

ne
 S

or
ge

 u
m

 d
as

 a
llg

e-
m

ei
ne

 H
ei

l)
 (

C
om

en
iu

s,
 1

67
0,

 s
. 2

57
) 

E
in

fa
lt 

(G
öt

tli
ch

e 
A

nw
es

en
he

it 
im

 M
en

-
sc

he
n)

 (
K

om
en

sk
ij,

 1
67

0,
 s

. 2
60

) 
F

re
iw

ill
ig

ke
it 

(«
U

ns
er

en
 

F
äh

ig
ke

ite
n 

is
t 

al
le

s 
un

te
rs

te
llt

, w
as

 w
ir

 in
 d

ie
se

r 
W

el
t m

a-
ch

en
 k

ön
ne

n»
) 

(K
om

en
sk

ij,
 1

67
0,

 s
. 2

61
) 

W
ill

ia
m

 P
en

n
(1

64
4—

17
18

)
16

93
 

«E
ss

ay
 t

ow
ar

ds
th

e 
Pr

es
en

t 
an

d
F

ut
ur

e 
P

ea
ce

 o
f 

E
ur

op
e»

 

D
er

 
P

fä
lz

is
ch

e 
E

rb
fo

l-
ge

kr
ie

g 
(1

68
8—

16
97

) 
1.

 
«G

la
ub

e 
an

 
ta

us
en

dj
äh

ri
ge

s 
R

ei
ch

» 
(P

en
n,

 1
69

3,
 s

. 8
3)

 
2.

 «
R

eg
ie

ru
ng

 is
t…

 d
as

 M
it

te
l f

ür
 G

er
ec

h-
tig

ke
it 

un
d 

Fr
ie

de
n»

 (
P

en
n,

 1
69

3,
 s

. 8
7)

 
3.

 S
ch

af
fu

ng
 e

in
er

 O
be

rs
se

m
bl

ee
, d

ie
 K

on
-

fl
ik

te
m

itt
el

s 
de

s 
R

ec
ht

s 
au

fl
ös

en
 

so
ll 

(P
en

n,
 1

69
3,

 s
. 8

8)
 

 

 30 



A
. T

ro
ts

ak
 

31

C
ha

rl
es

 I
ré

-
né

e 
C

as
te

l d
e

Sa
in

t-
P

ie
rr

e 
(1

65
8—

17
43

)

17
17

—
17

19
«D

er
 P

la
n 

ei
ne

s 
ew

ig
en

 F
ri

ed
en

s 
in

 E
ur

op
a»

  

D
er

 F
ri

ed
e 

vo
n 

U
tr

ec
ht

 
(1

71
3)

 
zu

m
 

A
bs

ch
lu

ss
 

vo
n 

F
ri

ed
en

sv
er

tr
äg

en
 

zw
is

ch
en

 d
er

 M
eh

rh
ei

t 
de

r 
am

 S
pa

ni
sc

he
n 

E
rb

-
fo

lg
ek

ri
eg

 
be

te
il

ig
te

n 
S

ta
at

en
 

1.
 B

ild
un

g 
ei

ne
s 

B
un

de
s 

(w
o 

di
e 

R
el

ig
io

n,
 

da
s 

R
ec

ht
 

un
d 

de
r 

H
an

de
l 

ge
m

ei
ns

am
 

si
nd

) 
(S

en
-P

’e
r,

 1
96

3,
 s

. 1
09

) 
2.

 E
rr

ic
ht

un
g 

ei
ne

s 
ei

nh
ei

tl
ic

he
n 

S
ys

te
m

s 
de

s 
öf

fe
nt

lic
he

n 
R

ec
ht

s 
(S

en
-P

’e
r,

 1
96

3,
 

s.
 1

14
) 

3.
 V

er
ei

ni
gu

ng
 d

er
 H

ee
re

, 
um

 e
s 

im
 F

al
l 

de
r 

Z
w

an
gs

m
aß

na
hm

en
 g

eg
en

 d
ie

 e
in

es
 

fr
em

de
n 

S
ta

at
es

 z
u 

ve
rw

en
de

n 
(S

en
-P

’e
r,

19
63

, s
. 1

22
) 

Je
an

-J
ac

qu
es

 
R

ou
ss

ea
u 

(1
71

2—
17

78
)

17
56

 
«J

ug
em

en
t 

su
r 

la
 

P
ai

x 
P

er
pé

-
tu

el
le

» 

D
er

 F
ri

ed
en

 v
on

 A
ac

he
n 

(1
74

8)
, 

de
r 

de
n 

Ö
st

er
-

re
ic

hi
sc

he
n 

E
rb

fo
lg

e-
kr

ie
g 

be
en

de
te

 

1.
 G

rü
nd

un
g 

de
r E

ur
op

äi
sc

he
n 

R
ep

ub
lik

 d
ur

ch
 

di
e 

R
ev

ol
ut

io
n 

(R
us

so
, 1

76
1,

 s
. 1

42
) 

2.
 D

ie
 S

um
m

e 
de

r 
E

in
ze

lin
te

re
ss

en
 s

ol
l 

m
it 

de
m

 G
em

ei
ni

nt
er

es
se

 ü
be

re
in

st
im

m
en

 (
R

us
-

so
, 1

76
1,

 s
. 1

46
) 

 

 

31



Historical and philosophical foundations of peace project 

32 

 

The bibliography 
 

Borowski L. E., 1910: Darstellung des Lebens und Charakters Imman-
uel Kants, in: Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeit-
genossen. Berlin. S. 33—115. 

Chol’capfel’ К. 1986: К predystorii Bazel’skogo mira 1795, in: Fran-
cuzskij ežegodnik. 1986. M. S. 151—171. 

Gause F., 1974: Kant und Königsberg. Oldenburg. 
Gulyga А., 1981: Kant. М. 
Jachman R. B., 1910: Immanuel Kant geschieldert in Briefen… in: 

Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Berlin.  
S. 119—212. 

Kalinnikov L. А., 1998: Kategoričeskij imperativ i teleologičeskij me-
tod, in: Kantovskij sbornik. Vypusk 13. Kaliningrad. S. 25—38. 

Kalinnikov L. А., 2005: Kant v russkoj filosofskoj kulture. Kalinin-
grad. 

Кant I., 1784: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerli-
cher Absicht, in: Kant I. Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe).  
Bd. VIII. 

Кant I., 1785: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kant I. 
Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe). Bd. IV. 

Kant I., 1786: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 
in: Kant I. Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe). Bd. IV. 

Kant I., 1790: Kritik der Urteilskraft, in: Kant I. Gesammelte Schrif-
ten (Akademie-Ausgabe). Bd. V. 

Kant I., 1793: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver-
nunft, in: Kant I. Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe). Bd. VI. 

Кant I., 1795: Zum ewigen Frieden, in: Kant I. Gesammelte Schriften 
(Akademie-Ausgabe). Bd. VIII. 

Karl V, 1532: Ugolovno-sudebnoe uloženie, in: Sajt studentov i vypusk-
nikov Juridičeskogo fakulteta SPbGU. URL: www.law-students.net/ mod-
ules.php?name=Content&pa=showpage&pid=298&page =1 %7CКаролина: 
(Zugriff am 18.11.2012). 

Komenskij Ja. A., 1997: Vselenskij sovet po ispravleniju čelo-
večeskich del, in: Komenskij J. A. Sočinenija. М. S. 177—403. 

Korab-Karpovwicz W. J., 2005: A global authority — classical argu-
ments and new issues, in: Theoria. April 2005. P. 81—92. 

Novgorodcev P. I., 1903: Nravstvennaja problema v filosofii Kanta. М. 
Penn V., 1963: Opyt о nastojaščem i buduščem mire v Evrope, in: 

Traktaty о večnom mire. М. S. 82—107. 
Pojman L. P., 2005: Kant’s perpetual peace and cosmopolitanism, in: 

Journal of social philosophy. Vol. 36. N. 1, Spring 2005. P. 62—71. 



A. Trotsak 

33 

Rossi F. D., 1997: Obščnost’ respublik po zakonam dobrodeteli: ga-
rantija večnogo mira? in: Kantovskij sbornik. Nr. 20. Kaliningrad.  
S. 55—65. 

Rotterdamskij E., 1963: Žaloba mira, in: Traktaty о večnom mire. М. 
S. 39—66. 

Russo Ž.-Ž., 1969: Suždenie о večnom mire, in: Traktaty. М. S. 142—151. 
Scheel H., 1958: Zur Frage des Charakters der Franzoesischen Kriege, 

in: Zur Frage des Charakters der Franzoesischen Kriege. Berlin. 
Sen-P’er Š. I., 1963: Izbrannye mesta iz proekta večnogo mira, in: 

Traktaty о večnom mire. М. С. 107—138. 
Simone М. R. di, 2003: Pravo, in: Mir Prosveščenija. Istoričeskij slo-

var’. М. S. 142—152. 
Sudakov А. К., 1998: Absoljutnaja nravstvennost’: etika avtonomii 

bezuslovnoj voli. М. 
Tichomirov P. V., 1899: Večnyj mir v filosofskom proekte Kanta. 

Sergiev Posad. 
Wud A. 1997: “Večnyj mir” posle dvuch stoletij, in: Kantovskij sbor-

nik. Nr. 20. S. 3—15. 
Yovel Y., 1980: Kant & Philosophy of history. Princeton. 
Zalyzina Т. V., Brjušinkin V. N., 1988: Nravstvennost’ i kultura: razmy-

šlenie na temu… in: Kantovskij sbornik. Nr. 13. Kaliningrad. S. 81—88. 
 

About the author 
 

Dr Alexey Trotsak, senior research fellow in Kant-Institute, Immanuel 
Kant Baltic Federal University, e-mail: aleksei_trocak@mail.ru 

 
 
J. Szczepański 
1 
Perpetual Peace:  
Philosophical Jest or Serious Proposal? 
 

The title "Perpetual Peace" alludes to a satirical inscription on a 
Dutch innkeeper's sign on which a cemetery was painted. This an-
ecdote prompted me to ask: was the author perhaps mocking his 
reader? 

                                                           
© Szczepański J., 2013 
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There are at least two possible answers — the first quite practi-
cal. By ridiculing this idea, the author provides himself with a 
Clausula Salvatoria (saving clause) should his project bring down 
the wrath of politicians on his head. 

A second possible answer is the following: this jest may be a 
deliberate effort to help the text reach those people who truly make 
history; in Kant's view, these people are not the politicians. 

The intended audience for Kant's text are "observers", in other 
words the public, which in contrast to reality-based politicians, is 
ready to take on a project of transformation — even one aimed at 
achieving such a radical ideal as is perpetual peace. Yet even if we 
accept that Kant's project is to be realised by "observers" and not 
"actors", that is politicians, a question remains. Is perpetual peace a 
project that can even be realised effectively and what is the sense 
of such a project? 

Perpetual peace turns out to be a goal with a very specific 
Kantian meaning. The sense of activities that provide the basis for 
all political structures is the achievement of peace. Kant develops 
this view at the level of international relations. On this plane, extri-
cating oneself from the state of nature runs the same course as for 
those people who remain in a natural state of war: standards gov-
erning mutual relations must emerge, i. e. law. 

In the end, however, neither can we achieve perpetual peace, 
nor can we convincingly prove that this state is impossible to real-
ise. Perpetual peace, by-and-large, should therefore be understood 
as a hypothesis of a practical nature. A hypothesis that, out of 
moral obligation, we should attempt to make true. 
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А. Dudchik 
1 
Hegel’s critique of eternal peace project 
 
Influence of Kant’s ideas on Hegel’s philosophy is very high. 

Both explicit and implicit discussions with Kant’s ideas (including 
their development) is presented in different parts of Hegel’s phi-
losophy, including conception of state and right. Critical analysis 
of Kant’s “Perpetual peace” project is important part of it. 

This critique is widely presented in Hegel’s “Philosophy of 
Right”. Critical analysis of Kant’s conception is presented (§ 259, 
324, 333). Hegel does not criticize Kant’s idea as idealistic or im-
possible. He shows its relative character because it is based on oc-
casional agreement of sovereign states. 

This position is the result of Hegel’s understanding of founda-
tions of international right with its necessary relative and changing 
character. Often the position is characterized as realistic. Palan and 
Blair (Palan, 1993) interpret German idealism (and especially 
Hegel’s philosophy) as anticipation of realistic school in political 
science (Morgentau, Kennan, Brzezinski, Rostow, Huntington) that 
postulates priority of state’s interest and inevitable character of 
conflicts between states. But German researcher Herberg-Rothe 
compares Hegel’s ideas with ideas of Clausewitz (as political real-
ist) and shows the principal difference between them. He writes 
that Hegelian understanding of State through realization of free-
dom and right is opposed to the conceptualization of politics as 
power… For Hegel power is not the foundation but basis of law, it 
is not its essential principle (Herberg-Rothe, 2007, p. 150). H. Ott-
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mann also writes that Hegel is not political realist, his realism is of 
other kind and its realizes the essence of Hegel’s philosophy (Ott-
mann, 2007, s. 28). 

The war is essential and even necessary element of interna-
tional relations for Hegel. Sometimes he is criticized for these 
ideas. But we should remember that ideas of struggle and contra-
dictions is essential aspect of Hegel’s philosophy. Hegel’s dialectic 
is a strategy of understanding historical conflicts and transforma-
tions. Dialectic has its important epistemological functions and is 
the key to Hegel’s hermeneutic of history (Nuzzo, 2008, p. 21). 
Struggle in all spheres, including international relations, is inevita-
ble for Hegel. Despite its destructive character war has its positive 
functions. Hegel’s ideas of constitutive functions of war for mod-
ern nation-state are similar with conceptions of Ch. Tilly (2009) 
and M. van Kreveld (2004). 

Hegel's understanding of inevitable character of war is the con-
sequence of his understanding of civil society. As P. Rosanvallón 
shows, it is in general is grounded in liberal tradition (as self-
regulating market society) and at the same time is the result of its 
critical understanding. Liberalism in this sense is not merely politi-
cal or economic ideology, but the utopian project with its vision of 
social relations. In his works Hegel analyzes problems and contra-
dictions of civil society. He understands this effects as necessary, 
not occasional (Rozanvallon, 2007, s. 90). It is possible to solve 
them in boundaries of a single society (with usage of state, corpo-
rative and legal institutions) but not on international level. 

Enlargement of civil society in the size of the whole world can 
not solve these problems. As H. Ottmann writes, none of the prob-
lems of civil society is solved in the result of its universalization 
(Ottmann, 2007, S. 34). A. Nowak compares Hegelian model with 
world-system conception. He states that the concept of civil society 
and capitalistic world-system (Nowak, 2007, s. 129). The contra-
dictions were solved as a result of outer expansion for a long time, 
but today it reaches the limits of the system. It leads to global crisis 
and conflicts as method of solving the contradictions. 
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The conclusions. Critical analysis of Kant’s “Perpetual peace” 
project is an important part of Hegel’s conception of state and 
right. Hegel explicates relative character of the project (as a result 
of realistic interpretation of international right). Hegel’s under-
standing of inevitable character of war is result of his critical inter-
pretation of liberal utopian project. 
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A. Krouglov 
1 
Das Problem des Friedens am Ende  
des 19. — am Anfang des 20. Jahrhunderts  
im Dialog der drei Zaren: I. Kant, Nikolaus II.  
und L. N. Tolstoj 
 
Noch zu den Lebzeiten wurde Kant nicht selten als Caesar un-

ter den Weisen (Ungarn-Sternberg, 1796) genannt, aber auch ein 
Jahrhundert nach seinem Tod blieb er für viele nach wie vor ein 
Zar auf dem Lehrstuhl (Stein, 1898). Damals gab es unter den Le-
benden, wie ein Zeitgenosse schlagartig zum Ausdruck brachte, 
zwei Zaren: „Zwei Zaren haben wir: Nikolaus II. und Leo Tolstoj“ 
(Suworin, 1902, s. 316). Die beiden haben bei allem Antagonismus 
gegeneinander die berühmte kantische Abhandlung Zum ewigen 
Frieden auf eine eigenartige Weise berücksichtigt. 

1. Für die frühe internationale Politik des Nikolaus II. waren 
einige heute in Vergessenheit geratene Initiativen gekennzeichnet, 
die ein großes internationales und gesellschaftliches Echo gefun-
den haben. Die wichtigste davon ist das russische Memorandum 
aus dem Jahre 1898 über die Notwendigkeit der Einberufung der 
Konferenz über das Problem des Friedens und der Abrüstung so-
wie die Einberufung der 1. Friedenskonferenz in Haag im Jahre 
1899. 

Die philosophische Reaktion auf diese Vorschläge des Niko-
laus II. und seiner Umgebung hat gezeigt, daß zwischen diesen Ini-
tiativen und dem Friedensprojekt Kants mehrere Parallelen ent-
deckt worden sind: Der Zar auf dem Thron gibt seine brüderliche 
Hand dem Zar auf dem Katheder (Stein, 1898). Es wurden auch 
wietere ungewöhnliche Übereinstimmungen von Manifest mit dem 
Kantischen Entwurf gezeigt. Die Zeitschrift Kant-Studien hat dar-
über eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht (Vaihinger, 1899, 
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S. 256—258; Vaihinger, 1900, S. 60). Auch in den russischen the-
ologischen und philosophischen Kreisen wurde diesen Vorschlägen 
und dieser Konferenz im Kontext des Entwurfs Kants eine Auf-
merksamkeit geschenkt (Tichomirov, 1899). 

2. Die größere philosophische Bedeutung hat aber nicht diese 
Reaktion sondern das Friedensprojekt Tolstojs (Krouglov, 2008; 
Krouglov, 2010; Krouglov, 2012a, s. 122—159), das für manche 
große historische Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert als Vorbild 
diente, und zwar im dessen Zusammenhang zur Kants Abhandlung 
Zum ewigen Frieden. Im Unterschied zu Kant sind die pazi-
fistischen Einsichten Tolstojs nicht in einem Werk systematisch 
konzentriert. Sie sind eher in mehreren Aufsätzen und größeren 
Werken verstreut (Ich kann nicht schweigen, Merkblatt für die Sol-
daten, Merkblatt für die Offiziere, Besinnt euch! usw.). 

Wenn Kant das Völkerrecht als wesentliches Mittel gegen die 
Kriege das Völkerrecht betrachtet (TP. A 282)12und einen Vertrag 
zum ewigen Frieden entwirft, ist Tolstoj Rechtsprojekten gegen-
über sehr skeptisch (Tolstoj, 1956a, s. 90). Er gestaltet sein Projekt 
nicht juristisch sondern vielmehr moralisch und religiös (Tolstoj, 
1952b, s. 282). Tolstoj lehnt das kantische juristische Mittel zum 
ewigen Frieden ab (Tolstoj, 1936a, s. 558). In seiner eigenen Auf-
fassung des Friedens und des Weges zum Frieden stützt sich Tols-
toj aber eben auf die ethischen und die religiösen Vorstellungen 
Kants. Tolstoj sah eine allmähliche mühsame Lösung des Problems 
des Krieges auf dem Wege der freien Erfüllung seiner Pflicht, von 
der das moralische Gesetz sagt, von jedem einzelnen Menschen 
sowie einer Annäherung der allgemeinen Vernunftreligion im kan-
tischen Sinne. 

3. Zu den Hauptunterschieden, die in Friedensprojekten Kants 
und Tolstojs bei allen Ähnlichkeiten und Parallelen vorhanden 
sind, gehört in erster Linie eine diverse Wahrnehmung und Auffas-
sung des Rechts von den beiden Denkern (Krouglov, 2012b). Kant 
                                                           
12Kants Werke werden nach der Ausgabe von Wilhelm Weischedel mit 
der dort verwendeten Pagination zitiert. А bezeichnet die erste Ausgabe, 
und В — die zweite. 
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hat nie die Einteilung des Rechts in das Naturrecht und in das posi-
tive Recht und die Existenz des ersten bezweifelt. Ein Jahrhundert 
später hat Tolstoj zu einer Zeit der Krise und der Ablehnung des 
Naturrechts gelebt. Das hat den ehemaligen Jura-Studenten in sei-
ner Rezeption juristischer Friedensentwurfe sicherlich beeinflußt. 

Der Unterschied zwischen dem Naturrecht und dem positiven 
Recht ist für Kants Lehre prinzipiell: Nur das erste stützt sich auf 
apriorische Prinzipien, und nur mit dessen allmählichen Verwirk-
lichung in der Geschichte verbindet Kant seine Hoffnungen auf 
den Vorschritt. Für ihn ist kaum eine Situation vorstellbar, bei der 
das Recht ausschließlich als ein positives gedeutet wird, d. h. ohne 
jegliche Existenz des Naturrechts. Das Naturrecht bezieht sich bei 
Kant so oder anders auf die Sittlichkeit und auf die Religion, des-
sen Gründe sind apriorisch, es ist auf der (äußerlichen) menschli-
chen Freiheit gegründet. Im allgemeinen Bild spielt die Moral da-
bei eher eine dominante Rolle, obwohl Kant auch schwierige Fälle 
und graue Zonen kennt (MS. RL. B 39—40). Unterschwellig ver-
steht das auch Tolstoj, indem er bemerkt: „Auch Kant verliert nie 
den Standpunkt der Sittlichkeit“ (Makovickij, 1910, s. 99). 

Die historische Situation von Tolstoj ist durch den Sieg der po-
sitivistischen und historischen Rechtskonzepten bestimmt: „…was 
man Recht nennt, druckt sich in Gesetzen aus, die entweder von 
einzelnen Menschen, oder von streitenden Parlamentsparteien aus-
gedacht werden…“ (Tolstoj, 1936c, s. 57); „die von Gewalt leben 
und die deshalb diese Gewalt mit den Gesetzen bewahren. Diese 
Gesetze werden von ihnen, von denselben Menschen, auch vollge-
zogen… solange diese Gesetze für sie vorteilhaft sind; werden sie 
aber für sie unvorteilhaft, so denken sie die neuen aus, die sie für 
nötig finden“ (Tolstoj, 1936c, s. 56). Einem solchen juristischen 
Gesetz, dem ‚Gesetz der Gewalt’ stellt Tolstoj das moralische Ge-
setz, das ‚Gesetz der Liebe’ gegenüber (Tolstoj, 1956c). 

Der Schriftsteller hat denjenigen Rechtszustand festgestellt, der 
in seiner Zeit befestigt wurde und noch heute besteht: Im Laufe der 
Geschichte hat das Recht außerordentliche Ansprüche gehabt, de-
ren Begründung in den Vorstellungen von dessen göttlichem Ur-
sprung oder zumindest in der Konzeption des Naturrechts zu su-
chen wäre. In der Zeit der Desakralisierung der Rechtsquellen und 
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der Ablehnung vom Naturrecht sind die Rechtsansprüche jedoch 
erhalten geblieben und sogar verstärkt worden, obwohl jede vorige 
Begründung abgelehnt wurde. Worauf sie jetzt beruhen, ist schwer 
zu verstehen. Diese Frage wurde zu der Zeit Tolstojs als ‚nihilis-
tisch’, heute aber wird als ‚barbarisch’ bzw. ‚nicht zivilisiert’ 
wahrgenommen. Es ist auf dem Beispiel der berüchtigten Konzep-
tion der ‚heiligen’ Menschenrechte besonders bemerkbar, die zu 
einer bürgerlichen Pseudoreligion der Bürgerrechtler und der In-
doktrinäre der ruhmreichen und sieghaften Demokratie mutiert hat. 

Wäre aber das Naturrecht im Sinne Kants zu der Zeit Tolstojs 
in keine Krise geraten, wäre ein prinzipieller Unterschied zwischen 
den beiden Denkern trotzdem geblieben. Während das Recht von 
Kant fast vergöttlicht wird, ist dem Tolstoj die Einstellung von 
Wladimir Solowjow (1853—1900) viel näher: „Die Aufgabe des 
Rechts besteht gar nicht darin, die im Bösen liegende Welt ins Got-
tesreich zu verwandeln, sondern nur darin, damit sie — vor der 
Zeit — nicht zur Hölle würde” (Solov'ëv, 1897, s. 454). Eine sol-
che Auffassung des Rechts verändert ganz wesentlich auch die An-
sicht auf Kants Projekt des ewigen Friedens — sowohl in der Zeit 
seines Verfassers, als auch heute. 

 
The bibliography 

 
Kant I., 1983a: Über den Gemeinspruch… 1. Aufl., in: Kant I. Werke in 

10 Bde. Hrsg. W. Weischedel. Darmstadt. Bd. XI. 
Kant I., 1983b: Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgrün-

de der Rechtslehre. 2. Aufl., in: Kant I. Werke in 10 Bde. Hrsg. W. Wei-
schedel. Darmstadt. Bd. VIII. 

Krouglov A. N., 2008: Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants. Zur 
Wirkungsgeschichte Kants in Russland, in: Kant-Studien. Jg. 2008.  
S. 361—386. 

Krouglov A. N., 2010: Das Problem des Friedens bei I. Kant und  
L. N. Tolstoj, in: War and Peace: the Role of Sciences and Arts / Ed. by 
S. Nour, O. Remaud. Berlin. S. 257—264. 

Krouglov А. N. 2012a: Kant i kantovskaja filosofija v russkoj chu-
dožestvennoj literature. М. S. 122—159. 

Krouglov А. N. 2012b: Pravo v vosprijatii pozdnego Tolstogo, in: 
Lev Tolstoj i mirovaja literatura: Materialy VII Meždunarodnoj naučnoj 
konferencii. Tula. 



Peace project in history of philosophy in 19—20 centuries 

44 

Makovickij D. P. 1979: U Tolstogo 1904—1910. «Jasnopol’skie 
zapiski». 26 oktjabrja 1904, in: Literaturnoe nasledstvo. Т. 90. Kn. 1. М.  

Solov'ëv V. S. 1990: Opravdanie dobra. Nravstvennaja filosofija, in: 
Soč.: V 2 t. Т. 1. М. 

Stein L., 1898: Kant und der Zar, in: Die Zukunft. 25. S. 106—112. 
Suvorin А. S. 1902: Dnevnik. М., 1992. Zapis’ ot 29 maja 1902 g. 
Tichomirov P. V. 1899: Večnyj mir v filosofskom proekte Kanta. (Po 

povodu meždunarodnoj mirnoj konferencii), in: Bogoslovskij vestnik. 
1899. Nr. 3. S. 402—434; Nr. 4. S. 577—601. 

Tolstoj L. N., 1936a: Nikolaj Palkin, in: Tolstoj L. N. Polnoe. Sobra-
nie. sočinenij. Т. 26. М. 

Tolstoj L. N., 1952a: Otvet na opredelenie Sinoda ot 20—22 fevralja i 
na polučennye mnoju po étomu slučaju pis’ma, in: Tolstoj L. N. Polnoe. 
sobranie. sočinenij. Т. 34. М. 

Tolstoj L. N., 1952b: Soldatskaja pamjatka, in: Tolstoj L. N. Polnoe. 
sobranie. sočinenij. Т. 34. M. 

Tolstoj L. N., 1936b: Odumajtes’! in: Tolstoj L. N. Polnoe. sobranie. 
sočinenij. Т. 36. М. 

Tolstoj L. N., 1956b: Ne ubij nikogo, in: Tolstoj L. N. Polnoe. 
sobranie. sočinenij. Т. 37. М.  

Tolstoj L. N., 1956c: Zakon nasilija i zakon ljubvi, in: Tolstoj L. N. 
Polnoe. sobranie. sočinenij. Т. 37. M. 

Tolstoj L. N., 1956a: Ne mogu molčat’, in: Tolstoj L. N. Polnoe. 
sobranie. sočinenij. Т. 37. M. 

Tolstoj L. N., 1936c: [Pis’mo studentu о prave], in: Tolstoj L. N. 
Polnoe. sobranie. sočinenij. Т. 38. М. 

Ungarn-Sternberg W. von., 1796: An Immanuel Kant [Briefe bey 
Uebersendung der Epistel (unpaginiert)], in: Epistel an Rußland. St. Pe-
tersburg. 

Vaihinger H., 1899: Kants Schrift: Zum ewigen Frieden und der Rus-
sische Abrüstungsvorschlag, in: Kant-Studien. Jg. 3. 

Vaihinger H., 1900: Eine französische Kontroverse über Kants An-
sicht vom Kriege. Auch ein Wort zur Friedenskonferenz, in: Kant-Stu-
dien. Jg. 4. 

 
About the author 

 
Prof. Alexey Krouglov, Section of the History of Foreign Philosophy, 

Russian State University for the Humanities, e-mail: akrouglov@mail.ru 



T. Rumyantseva 

45 

 
T. Rumyantseva 
1 
The Hegelian idea of moral significance of wars 
versus the Kantian idea of perpetual peace 
 
In my speech, I would like to focus your attention on the alter-

native ideas of Kant's project of "eternal peace" and to show how 
and why his closest followers, beginning from Fichte, abandoned 
the ideal of perpetual peace, and came to a conclusion about the 
legality of wars, and not only those which are conducted in order to 
achieve the national independence and to protect the people from 
the outside expansion, but also to establish the "natural boundaries 
of the State." It is not accidental that the Soviet philosopher  
M. Mamardashvili wrote about this fact the following: after Kant 
"the epoch of German philosophy has begun, which is, in fact, the 
ugly epoch of the so-called "National philosophers", that is, the 
ideologists" (Mamardashvili, 1991, s. 121). 

Of course, this fact refers mostly to Hegel, rather than to 
Fichte. The latter in his famous speeches advocated mostly the idea 
of the liberation war in the besieged Germany. What concerns 
Hegel, he actually understood the Kantian perpetual peace as 
"completely unrealistic" and criticized it already in his early work 
of 1802 "On the methods of scientific investigation of natural law", 
then in "Phenomenology of Mind", "Encyclopedia of the Philoso-
phical Sciences" and, of course, in "Philosophy of Right". This 
German philosopher proposed his own idea of the legality, neces-
sity and moral value of wars, considering them as an "irreplaceable 
means of preserving the spiritual substance and moral health of na-
tions", as a tool that protects them "from decay, which is certainly 
a consequence of the prolonged and more eternal peace". 

1. Let's start with "Phenomenology of Mind". In the section on 
morality: (Sittlichkeit) (Government, War, Negative power) Hegel 
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tried to reveal the deep roots of wars. He does this by identifying 
the "needs of the real mind reflected into himself". Being in a state 
of the government this real mind gives, on the one hand, the per-
sonal and economic independence to the isolated individuals and 
their families, and, on the other hand, it tends to subordinate them 
to the universal. "To prevent the latter from being rooted in the iso-
lation, and to prevent the whole from falling apart, the government 
has to shake people from time to time by means of the war, which 
would break and upset the established order and the right to inde-
pendence". In this way "spirit wards off its descent out of ethical 
life and into merely natural existence, and it sustains and elevates 
the self of its consciousness into freedom and into its force" 
(Gegel, 1992, § 454). All in all, already in this work the war be-
comes one of the principal presumptions of the whole Hegelian 
philosophy — the encroachment on the intrinsic value of individu-
ality that he without hesitation sacrifices in the name of the univer-
sal. Love towards the universal and comprehension of the State as 
"an independent force, in which individuals are just small parts of it" 
resulted with the necessity in Hegel’s understanding of the role and 
importance of war, making him "a hostage of his own system." Ho-
wever, one can find no slightest hint at the Kant's idea of eternal pea-
ce in the "Phenomenology of Mind". What concerns the theme of the 
war, Hegel devotes to it just a couple of lines of the text at all. 

2. I do not discuss here separately the third part of "Encyclope-
dia of the Philosophical Sciences," in which Hegel also brings out 
a number of quite notorious statements about the war. Since mostly 
all of them are presented in a more detailed form in his "Philoso-
phy of Right", I suggest that we should proceed to the considera-
tion of this Hegel’s work. It is here that Hegel tries for the first 
time to disprove Kant’s idea of an eternal peace. 

As in "Phenomenology of Mind," Hegel deploys here his dia-
lectics of the universal and the individual. This dialectics is closely 
connected to the doctrine of a State and its sovereignty, where the 
State being ideal, free and moral entity acquires the status of the 
absolute power over the whole individual and the final — life, 
property and the rights of individual citizens. Out of this he de-
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duces the position of the high "moral moment of war", because 
"war is not to be regarded as an absolute evil and as a purely exter-
nal accident." Only an "the finite — property and life" can be acci-
dental, "everything is mortal and transient" (Gegel, 1990, § 324). 
By the “agency” of war, "the ethical health of peoples is preserved 
in their indifference to the stabilisation of finite institutions… cor-
ruption in nations would be the product of prolonged, let alone 
'perpetual', peace" (Gegel, 1990, § 324). 

Thus, it is almost in the Nietzsche's manner that Hegel identi-
fies the true ethic with the health, morality with political hygiene, 
and the right with force. So, according to Hegel wars can be identi-
fied as: 

a) a necessary tool to protect the sovereignty of the State; 
b) a necessary tool to preserve the moral health of the citizens, 

for the wars are in the very nature of things, they establish an acci-
dental nature of all the final and temporary and only due to them a 
separate human life is capable to rise to a high cause of freedom 
and morality; 

c) wars, finally, prevent internal troubles and strengthen the 
State power by relieving nations from the internal contradictions. 

Hegel outputs the right of States to go on the warpath from the 
absolute sovereignty of the State, ignoring any principles of inter-
national law or any settled treaties. Unlike Hegel Kant proposed 
the establishment of permanent Congress of States or the Federa-
tion, where each individual state would recognize the presence of 
the supreme authority. This very supreme authority would have 
solved all disputes by the arbitral tribunal and prevented therefore 
the war. Hegel denies the possibility of the existence of such an in-
ternational body. That's why all the disputes are often resolved 
only by war (Gegel, 1990, § 333). The external right has the char-
acter of requirements or imperative, which takes place until the 
States themselves want it. Hegel thus strongly rejects any opportu-
nity to realize the idea of peace. In his opinion, the only thing that 
becomes possible is to reduce the costs of war. He calls upon 
States to prosecute the war according to international law and to 
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avoid barbarous and cruel methods that can damage unarmed citi-
zens. Hegel believes that despite of the fact that the war always 
brings the conditions of lawlessness and violence, there must be 
still the principles of mutual recognition between states as well as 
the transient nature of war and the possibility of peace. However, 
such appeals sounds utopian, for the only supreme governor in the 
settlement of relations between states remains, according to Hegel, 
"the universal world spirit being in itself and for itself". The only 
arena of this spirit becomes the world history, which determines 
the fate of nations. 

There was a time when a Soviet researcher A. Gulyga insisted 
that Hegel’s ideas about the war expressed in the "Philosophy of 
Right" were not his final word. Indeed, a few years before his 
death Hegel devoted a number of paragraphs on the peace treaties 
between states in the second, revised edition of "Encyclopedia of 
Philosophical Sciences" (§ 545—547), "which should have an 
"eternal significance". He wrote that it was international law that 
had to limit the actions of some people against others establishing 
thus possible peace. But taking into consideration his previous no-
torious judgments, these statements would not receive a wide cir-
culation in the philosophical literature about Hegel; they would 
hardly be mentioned while discussing his socio-political doctrine. 

It is much more difficult to show the reasons for such a signifi-
cant difference between Kant’s and Hegel’s philosophical views on 
this point than to show just the opposite sides of their views. Very 
often one can find the explanation of Hegel’s so-called antipaci-
fism and his statements about a "high moral significance of wars" 
in his "servility", i. e. in serving the interests of the militaristic 
spirit of the Prussian Kingdom. However it does not mean, that we 
should reject the "great affinity and the internal agreement of the 
Prussian State with the Hegel's philosophy" (Gajm, 2006, s. 294). 
Unlike Kant, Hegel lived in the epoch of the "great wars" and 
many European thinkers, including Hegel, understood the war as a 
liberation point in which, as they believed, could not but manifest 
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itself the "moral force of the spirit in all its energy". The war de-
stroyed the old world order and scheduled a certain progress in his-
tory. In his youth works one can observe Hegel ("The first program 
of German idealism", 1796) still advocating the "disappearance" of 
the State and criticizing the attitude to people as to "mechanical 
gears", considering the idea of eternal peace as a "subordinated to a 
higher idea of freedom". However, after the defeat of Napoleon, 
when the period of restoration in Prussian State had started, Hegel 
changed his views. He tried to justify philosophically the validity 
of State intervention into the free initiative of citizens in the private 
relationships. Moreover, he started to explain the nature of wars in 
a different light. Unlike Kant, who looked far into the future, Hegel 
seemed to "come down" to the earth constructing his absolute ide-
alism in the "concrete concepts" of the Prussian reality. The origins 
of Hegel's interpretation of war can be found not only in the pecu-
liarities of the historical epoch but also in his dialectical method. 
Looking upon the honorable father of the ancient dialectics, who 
understood the war as a "father and king of all things," Hegel 
spread the idea of the unity and struggle of the opposites on the 
whole world, understanding it as a driving force of the history. It is 
the war that became a kind of manifestation of this struggle of the 
opposites, the instrument of the progressive development by which 
the State maintains its true sovereignty. 

Today, many people believe that the development of mankind 
(what Hegel would call its "empirical history") was largely conso-
nant with his political philosophy, implementing his ideas about 
the role of wars in the age of assertion of the absolute spirit.  
A number of trends in the modern era witnesses that the processes 
of globalization may well be described in terms of his political phi-
losophy. As an example one can observe the events of two World 
Wars and the recent history of the XXI century — Iraq, Libya, and 
now Syria and Iran. The elimination of the conflicts, that is in 
Hegel’s language an "objectification of forms of law and liberty", 
are carried out by the same "power" means or in other words by 
military ones. 
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Of course, this speech was not intended to protect the Hegelian 
understanding of the war and peace, for every reasonable mind will 
always choose the point of view of Kant's "eternal peace". How-
ever, in my opinion, it would still be appropriate to understand the 
essence of the so-called "Hegel's alternative", its origins, subse-
quent dissemination and influence, because many of his ideas 
(identification of morality with the health and hygiene policy, the 
right with the force, etc.) have found, alas, their supporters in the 
nineteenth and twentieth century. They made their way much fur-
ther than Hegel, claiming the war as the highest manifestation of 
the spiritual power of the people, as a more perfect form of a state 
activity, etc., where the nation and the state would constitute them-
selves as something united by the common enemy threat including 
the military one. 
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M. Zagirnyak 
1 
Rezeption der Kantischen Idee  
des ewigen Friedens 
Im rechtsphilosophischen Konzept von S. I. Hessen1 
 
Kants Idee des ewigen Friedens, der mittels des Rechts er-

reichbar ist, wurde grundsätzlich für das rechtsphilosophischen 
Konzept von S. I. Hessen benutzt. Er stellt fest, die Freiheit im 
Kantischen Sinne sei die Autonomie oder die Selbstbestimmung, 
die sich sowohl von der gesetzwidrigen Willkür als auch von der 
Befolgung eines Gesetzes, das von außen oder von anderen kommt 
(Gessen, 1995, s. 71—72). Und eben diese Idee der Autonomie des 
Willens legt Hessen seinem rechtsphilosophischen Konzept 
zugrunde. Das ist ein Prinzip, welches den Ausgangspunkt, das Er-
gebnis der Entwicklung und ein Kriterium zur Einschätzung des 
Fortschritts vorgibt. S. I. Hessen meint, dass eine der wichtigsten 
Aufgaben ist es, die Notwendigkeit zu zeigen, „dass der moderne 
Sozialismus der Freiheit der Person nicht widerspricht, sondern, im 
Gegenteil, die Idee der freien Persönlichkeit bis zur Vollendung 
bringt“ (Gessen, 1917, s. 136). Persönliche Handlungen sind an der 
Bewegung zuк Verwirklichung gemeinsamer Ziele und Aufgaben 
beteiligt (Gessen, 1995, s. 75). Dadurch wird ein persönliches 
Schaffen ermöglicht. 

S. I. Hessen hat der Philosophie Kants Universalität und For-
malität als Hauptmerkmale des Rechtsideals entlehnt. Er hat dem 
Recht die Funktion der Verwirklichung des Idealen im Zeitweili-
gen und der Strukturierung des Inhalts des gesellschaftlichen Le-

                                                           
© Zagirnyak M., 2013 
© Zilber A., translation, 2013 
1 Die Abhandlung ist mit Unterstützung von der Russischen Stiftung für 
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bens entsprechend dem kategorischen Imperativ eingeräumt. Für 
Kant war Philosophie ein ahistorischer Begriff, so Rockmore, und 
er verband das Ideal der menschlichen Existenz mit der Dynamik des-
sen allmählichen Verwirklichung nicht (Rokmor, 2011, s. 332). 
Aber gerade das Formale des Ideals die Möglichkeit der Geschich-
te gewährleistet. Das Anknüpfen des Ideal an einen bestimmten In-
halt lässt das Ideal selbst verlorengehen. Das formale Prinzip wird 
gegen den Inhalt ausgetauscht, deren Bedeutung absolutisiert wird, 
so dass sich die Gesellschaft auf dem utopischen Weg weiter ent-
wickelt. (Gessen, 1999, s. 147—166). S. I. Hessen schreibt von der 
Unmöglichkeit der Realisierung sowohl des Rechtsideals, als auch 
anderer Ziel-Aufgaben, aber es bedeutet nicht, dass sie falsch sind 
(Gessen, 1995, s. 33). Die Geschichte wird als Inkornation der un-
erschöpflichen Ziele begriffen und die Vergangenheit wird als vor-
hergehende Etappen der Verwirklichung des Ideals verstanden 
(Gessen, 1995, s. 33). 

Das Recht wird von S. I. Hessen als Mittel angesehen, welches 
ermöglicht, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Die Kantische 
Gegenüberstellung eines moralischen Politikers und eines poli-
tischem Moralisten zeugt davon, dass die rechtlichen Ideale für den 
Politiker in seiner Tätigkeit vorrangig sein sollen. Eben diese Idee 
meinte Hessen, als er von der Notwendigkeit der Souveränität des 
Rechts, und nicht des Staates, schrieb. Die von Kant geforderte 
Oberhoheit des Rechts wird dabei durch die funktionale Gewal-
tenteilung gesichert. Der Staat benutzt das Recht nicht, um sich 
selbst zu stärken und zu prosperieren. In Kooperation mit den an-
deren sozialen Einrichtungen fördert der Staat die Herausbildung 
eines sozialen Rechts, das Interessen des ganzen Volks und jeden 
Menschen wiederspiegelt (Gessen, 1999, s. 396; Zagirnyak, 2010, 
s. 46—47). Nach der Ansicht von S. I. Hessen wird die Verwirk-
lichung der funktionalen Gewaltenteilung sowie die Gewährleis-
tung des Funktionierens eines neuen Systems der Macht zur Iden-
tität des Staates und der Rechtsordnung führen, was von der Sou-
veränität des Rechts sprechen lässt. 
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Die Idee des ewigen Friedens als eines formalen Ideals, dessen 
Verwirklichung die Gesellschaft besser werden lässt, wird zum 
Grundprinzip des rechtlich-philosophischen Konzepts von S. I. Hes-
sen. Formalität des Ideals ermöglicht, die Dynamik der geschichtli-
chen Entwicklung zu verstehen. Das ahistorische Ideal kann die 
Grenzen eines jeden möglichen Inhalst sprengen und somit ihn aus 
der metaphysischen Sicht analysieren. Die bewertende Einstellung 
zum geschichtlichen Inhalt aus der Sicht des kategorischen Impera-
tivs, bringt alle chaotische Vielfalt der historischen Erfahrung des 
Menschen als Gattungswesen in Ordnung, und gibt den Vektor der 
menschlichen Entwicklung an. 

Kant meint, dass „das Heiligste, was Gott auf Erden hat, das 
Recht der Menschen“ ist (Kant, 1795, S. 352). Die Institute des 
Rechts tragen zum Erwachen des Pflichtbewusstseins des Men-
schen bei. Rechtliche Institutionen dienen zur funktionellen Au-
frechterhaltung eines solchen komplizierten Systems, wie es eine 
Gesellschaft ist, und spielen eine wichtige Rolle in der Bildung des 
Gemeinwillens, bis die Menschen in den Zustand kommen, dass 
sie sich vom kategorischen Imperativ leiten lassen. 

Im rechtsphilosophischen Konzept von S. I. Hessen ist das 
Recht auch von großer Bedeutung, denn es spielt die Rolle des 
Hauptmittels zur Vervollkommnung der Gesellschaft und des Indi-
viduums. Diese zwei Arten der Vervollkommnung stellen zwei 
miteinander auf innigste verbundene Aufgaben. Das Recht ist ein 
Bereich, wo der partikuläre Willen mit dem gemeinsamen Willen 
auf dem Weg zur Verwirklichung der idealen Freiheit zusammen-
wirkt. So wird das Recht ständig entwickelt. Umdeutung und Er-
weiterung des Rechtsbegriffs ist eine notwendige Bedingung für 
die erwähnte Vervollkommnung. Mit der Begründung des katego-
rischen Imperativs wird das Recht von der Anhänglichkeit an einen 
bestimmten Inhalt frei und somit zum Mittel der sittlichen Vervoll-
kommnung der Menschheit. 

 
Übersetzt aus dem Russischen von A. Zilber 
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V. Dashitshev 
1 
Traktat von Immanuel Kant  
„Zum ewigen Frieden“ 
und internationale Beziehungen der Neuzeit 
 
Am 22.April feiern wir den Geburtstag des großen Sohnes des 

deutschen Volkes Immanuel Kant — eines der Begründer des mo-
dernen Völkerrechts. Sein theoretischer Nachlass, insbesondere der 
Traktat „Zum ewigen Frieden. Ein Manifest für die Zukunft der 
Menschheit“, kann und muss auch heutzutage als die unabdingbare 
Norm des Verhaltens der Staaten, vor allem der Großmächte, in der 
Weltarena dienen. 

Leider machten sich europäische Politiker seine Lehre nach 
seinem Tod nicht zu eigen. Statt des ewigen Friedens kam es in 
Europa und auf anderen Kontinenten ununterbrochen zu Kriegen. 
Die europäischen Völker erlebten im 20. Jahrhundert den Schre-
cken zweier „heißer" und eines „kalten“ Weltkrieges. Das Perpe-
tuum Mobile von Kriegen und Konflikten dreht sich ständig auch 
im 21. Jahrhundert. 

In seinem philosophischen Traktat „Zum ewigen Frieden“ for-
mulierte Kant die wichtigsten „Verbotsgesetze", von denen sich die 
Staatsmänner in ihrer Politik auf internationaler Ebene unbedingt 
leiten lassen sollten, um den Frieden nicht zu gefährden und den 
Ausbruch von Kriegen verhindern zu können. Wie lauten diese Ge-
setze? 

 
Kein Staat darf sich in die inneren Angelegenheiten eines an-

deren Staates gewaltsam einmischen (Kant, 1795, S. 346). 

                                                           
© Dashitshev V., 2013 
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Diese These von Kant begründete das fundamentale Prinzip 
des Völkerrechts — die Souveränität jedes Staates, deren Ver-
letzung oder Zerstörung der Anfang allen Übels für die interna-
tionale Gemeinschaft ist und auch zur Entfesselung von interna-
tionalen Konflikten führt. Die willkürliche Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten eines Staates, so Kant, kann „nur die Anar-
chie“ in internationalen Beziehungen heraufbeschwören. Er war 
der Meinung, zwischen den Staaten sei der Krieg zum Zwecke der 
Bestrafung (bellum punitivum) unzulässig. Es wäre verhängnisvoll, 
die Staaten nach dem Prinzip „Suzerän (Lehnsherr) — Vasall“ zu 
gliedern. 

Die Politiker in Washington betrachten „Bestrafungskriege“ 
(Jugoslawien, Afghanistan, Irak) als eine normale und notwendige 
Praxis. Sie schrecken nicht davor zurück, das eigene Volk und die 
Weltöffentlichkeit durch falsche Vorwände und primitive Argu-
mente irrezuführen, um diese Kriege zu rechtfertigen und entfes-
seln zu können. Es genügt hier zu erwähnen, mit welchen skan-
dalösen propagandistischen Mitteln die Bush-Administration beim 
Überfall auf den Irak aufwartete. Zuerst wurde die Herstellung von 
Atomwaffen im Irak vorgetäuscht, dann die Notwendigkeit, den 
Diktator Saddam Hussein zu stürzen; darauf wurde ein neues Ar-
gument erfunden — das irakische Volk im Sinne der Demokratie 
umzuerziehen. 

Das Problem der Souveränität eines Staates sieht heute, im 
Zeitalter der schnell voranschreitenden Internationalisierung, natür-
lich anders aus als in der Vergangenheit. Unter den Verhältnissen 
der regionalen oder kontinentalen Integration, wie das in der EU 
der Fall ist, können einzelne Staaten einen Teil ihrer Staatshoheit 
an die gemeinsame internationale Organisation freiwillig dele-
gieren, wenn das ihren sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Interessen entspricht. Das steht nicht im Widerspruch 
zu dem von Kant formulierten Prinzip der Nichteinmischung. Er 
hielt die gewaltsame Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
eines Staates für unzulässig. Das schließt aber die Einwirkung der 
internationalen Gemeinschaft auf die Führung eines Staates nicht 
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aus, wenn zum Beispiel diese Führung durch ihre Handlungen den 
Frieden und die Stabilität in einer Region oder auf globaler Ebene 
gefährdet. 

Das Problem der Souveränität muss auch in einem neuen Lich-
te betrachtet werden im Hinblick auf die Spannungen und Gegen-
sätze in einem Vielvölkerstaat, die durch das Streben eines Volkes 
innerhalb dieser Völkergemeinschaft nach Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung hervorgerufen werden. Es muss alles getan wer-
den, um dieses Problem friedlich und im Einvernehmen der Be-
teiligten am Konflikt lösen zu können. Ein gutes Beispiel dafür 
gibt die friedliche „Ehescheidung“ zwischen der Tschechei und der 
Slowakei. Kant hat hervorgehoben, dass die Einmischung von au-
ßen auch in einem solchen Fall unzulässig sei. Sie kann schwer-
wiegende Folgen für die internationale Gemeinschaft haben. Als 
Beispiel können hier die bürgerkriegähnliche Ereignisse in Syrien 
dienen, in die sich Außenkräfte einmischen und den Frieden im 
Nahen Osten und anliegenden Regionen gefährden. 

 
„Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt 

hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf 
oder Schenkung erworben werden können“ (Kant, 1795, S. 344). 

 
Dieses Prinzip hat Kant so erklärt: der Staat sei eine Gemein-

schaft von Bürgern, über deren Schicksal dieser Staat selbst und 
niemand anderes entscheiden darf, Seine Einverleibung in einen 
anderen Staat würde seine Liquidierung als moralisches Subjekt 
und seine Umwandlung in ein bloßes Objekt bedeuten. Anders ge-
sagt, verhängte Kant das Verbot für Eroberungskriege, die Herr-
schaft eines Volkes über das andere. 

Für unsere Gegenwart bedeutet das Unzulässigkeit der he-
gemonialen Politik, in welcher Form sie sich auch immer offenba-
ren mag — in einer imperialistischen, messianisch-ideologischen, 
nationalistischen, finanz-oligarchischen, religiösen Art usw. Die 
grobe Verletzung dieses „Verbotsgesetzes" von Kant führte zu 
zwei Weltkriegen. Ihnen lag immer die Imperialpolitik zugrunde. 
Wenn sie nicht gestoppt wird, kann es wiederum zu einem großen 
Unheil für die Menschheit führen. 



Peace project and modern politics 

60 

In vergangenen Epochen konnte die Eroberung von Staaten, 
auch durch Großmächte, nur unter Anwendung der Militärgewalt 
und durch die Besetzung des Territoriums der Opfer erzielt wer-
den. Im nuklearen Zeitalter änderte sich dieses Verfahren. Nach 
1945 erfolgte die Herstellung einer fremden Hoheit über eu-
ropäische Staaten vor allem durch „stille Eroberung", eine „Strate-
gie der indirekten Einwirkung“ (Liddel Hart). In den Vordergrund 
rückten die ideologisch-psychologischen („re-education“), wirt-
schaftlichen, finanziellen Mittel und die Beeinflussung der Per-
sonalpolitik (die Schaffung einer verzweigten amerikanischen 
Lobby). Die günstigen Bedingungen für die Anwendung dieser 
Mittel hat der Kalte Krieg durch den Antagonismus der beiden he-
gemonialen Mächte — der USA und der Sowjetunion — geschaf-
fen. Nach seinem Ende ist Deutschland aber bis heute ein Staat ge-
blieben, dessen Befindlichkeit und Politik entscheidend durch die 
USA beeinflusst werden. Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt 
schrieb in diesem Zusammenhang:  

 
Es gibt für die Mehrheit der kontinental-europäischen Nationen 

in absehbarer Zukunft weder einen strategischen noch einen morali-
schen Grund, sich einem denkbar gewordenen amerikanischen Impe-
rialismus willig zu unterordnen... Wir dürfen nicht zu willfährigen Ja-
Sagern degenerieren. Auch wenn die USA in den nächsten Jahrzehn-
ten weitaus handlungsfähiger sein werden als die Europäische Union, 
auch wenn die Hegemonie Amerikas für längere Zukunft Bestand ha-
ben wird, müssen die europäischen Nationen gleichwohl ihre Würde 
bewahren. Die Würde beruht auf dem Festhalten an unserer Ver-
antwortung vor dem eigenem Gewissen (Schmidt, 2004, S. 238—
239). 

 
Besonders erfolgreich erwies sich die Anwendung der Strategie 

der indirekten Einwirkung seitens der USA in der Jelzin-Ära ge-
genüber Russland. Es gelang Washington, die amerikanische Lob-
by in russischen Führungsgremien zu etablieren. Sie lenkte die 
Entwicklung Russlands in falsche Bahnen, was eine nie da gewe-
sene Schwächung und die totale Verarmung des Landes zur Folge 
hatte. 
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Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feind-
seligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künfti-
gen Frieden unmöglich machen müssen (Kant, 1795, S. 346). 

 
Wie Kant hier richtig voraussah, kann ein „Vernichtungskrieg» 

nur „zum ewigen Frieden auf dem großen Friedhof des menschli-
chen Geschlechts“ führen. Das bezieht sich insbesondere auf die 
atomaren Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki. Das 
Menetekel dieser beiden Städte hängt seitdem immer über der 
Menschheit. Man kann auch die schonungslose Zerstörung der In-
dustrie, der Infrastruktur, der Raffinerien, Fernseh- und Radio-
sender in Jugoslawien durch die Luftwaffe der USA bzw. der NA-
TO sowie die durch die Angriffe auch verursachten großen Verlus-
te in der Zivilbevölkerung erwähnen. Sie halten auf lange Jahre un-
freundliche Gefühle der Serben zu Amerikanern wach. Auch der 
Irak legt Zeugnis von diesem Phänomen ab. 

 
Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhö-

ren (Kant, 1795, S. 345). 
 

Kant ging mit dieser Erkenntnis sozusagen als Stammvater der 
Abrüstungspolitik in die Geschichte ein. Man kann seine Mahnung 
heute unmittelbar an das Weiße Haus richten. Die Militärausgaben 
der USA betragen derzeit mehr als 600 Milliarden Dollar im Jahr, 
das entspricht etwa 50 % der Weltmilitärausgaben, und liegen da-
mit weit höher als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges (SIPRI 
2011). Die Hochrüstung ist die Basis der amerikanischen Herr-
schaftspolitik. Zum Vergleich: Die Militärausgaben Russlands be-
trugen umgerechnet 9,35 Milliarden Dollar (2002), 11,6 Milliarden 
(2003) und 14,93 Milliarden US-Dollar (2004). Die regierenden 
Eliten der USA treten also als die Antriebskräfte der Aufrüstung in 
der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges auf. 

 
Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem 

geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht 
worden (Kant, 1795, S. 343). 
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So Kants weitere Weisheit. Wir wissen, welche verhängnis-
volle Rolle der Versailler Friedensvertrag in der Geschichte Eu-
ropas spielte. Er bahnte den Weg zum Zweiten Weltkrieg. Der 
„Friedensvertrag“ von Potsdam 1945 erwies sich als noch schlim-
mer. Er spaltete Europa auf in zwei feindselige Lager und führte 
zum Kalten Krieg. Nur die Pariser Charta, die von allen eu-
ropäischen Staaten, den USA und Kanada im November 1990 un-
terschrieben wurde und unter den Kalten Krieg einen Schlussstrich 
zog, konnte eine Friedensordnung in Europa ohne Trennungslinien, 
ohne Blockstrukturen, ohne fremde Dominanz schaffen. Sie hatte 
einen völkerrechtlich verbindlichen Charakter und enthielt vorzüg-
liche Prinzipien (Überwindung der Spaltung Europas, gleiche Si-
cherheit für alle europäischen Staaten, Abrüstung, Förderung der 
Demokratie in Europa, kein Staat darf sich über das Völkerrecht 
stellen, von Europa darf kein Krieg mehr ausgehen usw.) Aber die-
se Prinzipien, mit kantischem Geist angefüllt, waren mit der Herr-
schaftspolitik der USA vollkommen unvereinbar. Deswegen fan-
den sie keine Anwendung und gerieten bald nach der Unterzeich-
nung der Charta in Vergessenheit. 

Die Bedeutung der aufgezählten Grundsätze Immanuel Kants 
für die gegenwärtigen internationalen Beziehungen ist offen-
sichtlich. Im Mittelpunkt seiner politischen Philosophie steht als 
wichtigste These: In den internationalen Beziehungen soll nicht die 
Gewalt, sondern das Recht herrschen. Die Einhaltung der Kanti-
chen Gesetze setzt hohe intellektuelle und moralische Eigenschaf-
ten bei den Staatsmännern voraus. Die Ambitionen Herrschsucht 
und Habgier — so Kant — führen zu Kriegen (Kant, 1784, S. 21). 

Nach Kant kann der Frieden aufrechterhalten werden, wenn 
Politik und Moral untrennbar verbunden sind. Der „nackte Pragma-
tismus, ausgehend von Eigensucht“ sei mit Friedenspolitik unvere-
inbar. Moral und Recht stellt Kant auf die gleiche Stufe. Sie sind 
gleichwertig. Moralisch, sittlich und für den Frieden dienlich sind 
nur solche politischen Handlungen, die auf dem Recht, auf dem 
Gesetz beruhen. Die Abkehr von der Moral für egoistische Interes-
sen, die Trennung der Politik von der Moral, sind für die Völker-
gemeinschaft verhängnisvoll. 
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Die internationalen Beziehungen können sich segensreich und 
wohltuend nicht entwickeln, wenn sie vom Stand der Menschen-
rechte und Freiheiten in dem einen oder anderen Staat abhängig 
gemacht werden. Es wäre sonst ein falscher und gefährlicher Weg 
der Entwicklung der internationalen Gemeinschaft. 

Der Entstehung von Kriegen liegt vor allem die Herrschafts-
politik zugrunde. Das folgert auch aus der Lehre von Kant. Nach 
dem Kalten Krieg und dem Zusammenbruch der Sowjetunion blie-
ben als einzige Supermacht die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Sie setzten sich zum Ziel, ihre Alleinherrschaft in der Welt zu er-
richten (eine unipolare Weltordnung). Die damit verbundenen Ab-
sichten wurden im „Projekt für das Neue Amerikanische Jahrhun-
dert“ (Project for the New American Century — PNAC) sehr an-
schaulich dargelegt. Es wurde Mitte 1997 von Dick Cheney, Do-
nald Rumsfeld, Paul Wolfowitz und anderen amerikanischen An-
hängern des Sozialdarwinismus in den internationalen Beziehun-
gen ausgearbeitet (Abrams, 1997). Die Leitlinien dieses Projektes 
und die ihm zugrunde liegende „neue globale Moral" der USA bil-
deten die Basis der Politik der Bush-Administration. Zusammen-
fassend sehen sie wie folgt aus: 

 Die internationalen Beziehungen sind Machtbeziehungen; 
das Recht spielt darin nur eine untergeordnete Rolle. 

 Die Macht ist das bestimmende Element, und das Recht le-
gitimiert den jeweils herrschenden Zustand. 

 Die Vereinigten Staaten sind die dominierende Macht in 
der Weltordnung, die von allen anerkannt werden muss. 

 Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. 
 Die USA sind gegenwärtig in der Lage, ihre Sichtweisen, 

Interessen und Werte der Menschheit aufzuzwingen. 
 Die Vereinigten Staaten müssen ihre Hegemonie in der 

Welt stärken. 
 Die Menschenrechte stehen über dem Prinzip der Sou-

veränität von Staaten und Völkern. 
Statt das demokratische Prinzip „Einheit in Vielfalt“ einzuhal-

ten, das als Basis einer friedlichen und stabilen Weltordnung die-
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nen muss, statt der Achtung der Souveränität, der Eigenarten der 
nationalen Entwicklung jedes Volkes, seiner Kultur und seiner 
Identität hat die amerikanische Administration den Grundsatz der 
Gleichschaltung der Völker, die Priorität und die Allgemeingültig-
keit der amerikanischen Werte für die ganze Welt ihrer Politik 
zugrunde gelegt. Etwas Gleiches haben wir schon erlebt, als Stalin 
und seine Nachfolger versuchten, die kommunistischen Werte der 
ganzen Welt aufzuzwingen. Die Methoden der Durchsetzung die-
ser „globalen“ Werte waren auf beiden Seiten ziemlich ähnlich. Im 
Mittelpunkt stand die Gewalt, die Politik der Stärke. 

Die Prinzipien des „Projekts für das Neue Amerikanische Jahr-
hundert“ standen von Anfang an im krassen Gegensatz zu der Le-
hre von Kant, zu den Forderungen nach Demokratisierung der in-
ternationalen Beziehungen. Es ist erstaunlich, wie die regierende 
amerikanische Elite, die die USA als einen Hort der Demokratie 
ausgibt, sich auf der Welt wie ein autoritärer Alleinherrscher ver-
hält. Die Träger hegemonialer Politik waren zu allen Zeiten die 
schlimmsten Friedensstörer und die destruktivste Kraft in den in-
ternationalen Beziehungen. 

Die „neue globale Moral“ ist dazu berufen, das Recht der USA 
zu legitimieren, „präventive humanitäre (?!) Kriege“ zu führen, wo 
und wann es ihr genehm ist. Die Doktrin der „beschränkten Sou-
veränität“ von Breschnjew ist von der amerikanischen Doktrin „der 
unbegrenzten Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ der 
souveränen Staaten abgelöst worden. Das bedeutet den vollen 
Bruch des Völkerrechts seitens der USA. An seine Stelle trat das 
Recht des Stärkeren. Die Motive dieser „Erneuerung“ des Völker-
rechts sind primitiv. Man solle mit Gewalt die „Schurkenstaaten“ 
bekämpfen, in denen individuelle Freiheiten und Menschenrechte 
verletzt werden, und diese Normen von außen einführen. 

Die „neue globale Moral“ der USA steht im krassen Gegensatz 
zum Nachlass von Immanuel Kant. Die Adepten der amerikani-
schen Hegemonialpolitik behaupten, sein Konzept in Fragen 
„Krieg und Frieden“ sei veraltet und habe im Hinblick auf die Ge-
genwart seine Bedeutung verloren. Nichts wäre gefährlicher, als 
diese falsche These in de Außenpolitik einzuhalten. 
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Es ist interessant, zu betrachten, welchen Niederschlag die 
Grundsätze des Traktats „Zum ewigen Frieden“ bei der Umwande-
lung der sowjetischen Außenpolitik während der sozialistischen 
Reformation — Perestroika — fanden. Seit Stalins Zeiten war sie 
durchdrungen vom Geist eines ideologischen Messianismus. Da-
rauf basierte die Expansion der Sowjetunion nach außen mit dem 
Ziel, anderen Ländern die kommunistische Ordnung nach sow-
jetischem Vorbild und folglich die Vorherrschaft der Sowjetunion 
als Träger dieser Ordnung mit Gewalt aufzuzwingen. Oft hat das 
mißgestaltete Formen angenommen. Zum Beispiel, das Unterneh-
men der Breschnjew-Führung, das afghanische Volk durch den 
Krieg zur kommunistischen Lehre zu bekehren. Damals habe ich 
erfolglos versucht, in einer an den Kreml gerichteten Denkschrift 
zu verdeutlichen, der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Af-
ghanistan sei ein aussichtloses Abenteuer, das mit einer politischen 
und militärischen Blamage enden werde. Das war ein Ruf in der 
Wüste. 

Bis zum Beginn der Gorbatschow-Reformen konnte die sow-
jetische Führung nicht verstehen, dass die Praxis der Herrschaft 
(gleichgültig von wem sie ausgeht, von einem sozialistischen oder 
einem kapitalistischen Land) dem ewigen Streben des Menschen, 
des Volkes oder der politischen Macht nach Freiheit und Unab-
hängigkeit widerspricht und unabwendbar negative Reaktionen und 
Widerstand hervorruft. Im System der internationalen Beziehungen 
führt jede derartige Praxis zu internationaler Spannung, zu Kon-
flikten und Kriegen. Sie verhindert die Entwicklung harmonischer, 
für alle günstiger Beziehungen zwischen den Ländern. Die Krem-
lführer von Stalin bis Tschernenko waren davon überzeugt, dass 
das Modell „Herr — treuer Untertan“ am besten für die Beziehun-
gen der Sowjetunion mit sozialistischen Ländern und für die Kon-
solidierung der kommunistisch orientierten Kräfte im „Klassenk-
ampf gegen den Kapitalismus“ geeignet wäre. In diesem Sinn ver-
band sich das sowjetische Messias-Bewusstsein mit den Forderun-
gen der UdSSR nach Führung in der weltweiten sozialistischen 
Bewegung und mit den sowjetischen imperialen Ambitionen. 
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Abgesehen davon, dass eine solche Politik zur Ost-West-
Konfrontation und zum „Kalten Krieg“ führte, säte sie Zwietracht 
zwischen Ländern des sozialistischen Lagers. Und sie hatte noch 
einen Nachteil. Monopolisierung und Zentralisierung der Macht 
erwürgen immer die Entwicklung und Vielfalt, indem sie die Erk-
ennung und Förderung von Neuerungen und die Herausbildung le-
bensfähiger Gesellschaftsformen verunmöglichen. Das Bemühen, 
den Sozialismus im Rahmen des sowjetischen Modells zu halten, 
blockierte eine Modernisierung. Als ein Beispiel dafür kann man 
die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ — der Reform-
bewegung in der Tschechoslowakei durch militärische Macht an-
führen, die tragische Folgen für den Sozialismus und auch für die 
Sowjetunion haben sollte. 

So beging die sowjetische Außenpolitik eine dreifache Sünde: 
a)  sie provozierte den West-Ost-Konflikt, der oft am Rande ei-

nes nuklearen Krieges war; 
b) sie gab Anlass zu Konflikten innerhalb des sozialistischen 

Lagers; 
c)  sie blockierte die Reformierung der sozialistischen Gesell-

schaft im Sinne ihrer Demokratisierung und der Steigerung ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Effizienz. 

Der schädliche Charakter eben dieser „Triade“ der sow-
jetischen Außenpolitik wurde für die Kremlführung leider viel zu 
spät, erst mit Beginn der Perestrojka, offensichtlich. Damals schob 
sich die Aufgabe in den Vordergrund, die Sowjetunion aus der un-
nötigen und gefährlichen Konfrontation mit dem Westen herauszu-
ziehen. Diese Konfrontation verschlang die besten Kräfte des Lan-
des und verunmöglichte die Lösung weit wichtigerer Aufgaben der 
inneren Entwicklung, insbesondere die radikale Steigerung des Le-
bensstandards der sowjetischen Bürger. Zugleich hielt sie in der 
westlichen Gesellschaft die Vorstellung von der Sowjetunion als 
einer gefährlichen imperialistischen Macht aufrecht. Tatsächlich 
ging es darum, richtige Wege zu finden, um den „Kalten Krieg“ zu 
beenden. Diese historische Aufgabe konnte nur durch radikale Re-
gelung der ideologischen Prinzipien der damaligen sowjetischen 
Außenpolitik gelöst werden. Allem voran durch. 
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Abwendung vom „Klassenkampf“ in der internationalen Are-
na, von der Messiasrolle der Sowjetunion als „führende Kraft“ der 
„kommunistischen und Volksbefreiungsbewegung" und von dem 
Ziel „Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt“1.2 

Nur so konnten Bedingungen zum Ausgleich der politischen 
Interessen mit dem Westen geschaffen werden, um die Ost-West-
Konfrontation zu entschärfen oder ganz zu beenden, um die Vor-
aussetzungen für einen realen Prozess zur Abrüstung, zur Be-
seitigung der Gefahr eines Atomkrieges und Überwindung des 
„Kalten Krieges“ zu entwickeln. 

In der sowjetischen Außenpolitik war völlig außer Acht gelas-
sen worden, dass es im System der internationalen Beziehungen 
die „Gesetzmäßigkeit der negativen Rückwirkung“ gibt: Wenn eine 
Großmacht danach strebt, unter diesem oder jenem Vorwand ihre 
hegemoniale Einflusssphäre zu errichten und zu erweitern, unter-
werfen sich schwache Staaten freiwillig oder unfreiwillig ihrer 
Herrschaft. Diese wird noch stärker und unterwirft stärkere Staaten 
mit dem Bemühen, eine bestimmte Weltordnung unter ihrer He-
gemonie zu schaffen. Die Ausweitung ihrer Herrschaft beginnt, die 
Interessen anderer Staaten zu bedrohen, insbesondere von Groß-
mächten. Nun kommt es zur negativen Rückwirkung. Staaten ve-
reinigen sich gegen diese Herrschaft in einer „Antikoalition“, die 
mit der Zeit unaufhaltsam so stark wird, dass die Hegemonialmacht 
das militärische und wirtschaftliche Gegeneinander nicht durchhal-
ten kann. Jeder Hegemonismus und jeder Expansionismus unter 
welcher ideologischen Maske er auch auftritt, trägt in sich den 
Keim des eigenen Untergangs. Das lehrt die Erfahrung von zwei 
„heißen“ Weltkriegen und einem „kalten“. 

Außerdem verstießen sowjetische Führer grob gegen grundleg-
ende Prinzipien der Außenpolitik, wie sie schon Clausewitz for-
mulierte: Außenpolitische Ziele müssen genau den verfügbaren 
Materialressourcen entsprechen, um sie zu erreichen. War die Sow-
                                                           
12Die Notwedigkeit eines gründlichen Wandels in der sowjetischen Außen-
politik begründete ich in einer Denkschrift für den Generalsekrätär der 
KPdSU Juri Andropow am 10. Januar 1983 (Andropow, 1997). 
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jetunion etwa in der Lage, die Konfrontation mit allen Großmäch-
ten des Westens durchzustehen? Dies war eine gefährliche Illusion. 
Der Kalte Krieg erwies sich als äußerst nützlich für regierende 
Kreise der Vereinigten Staaten. Ohne sich darüber Rechenschaft 
abzulegen, gestattete ihnen die sowjetische Führung, großen poli-
tischen und wirtschaftlichen Nutzen aus der Konfrontation zu zie-
hen und ihre Herrschaft in den Ländern Westeuropas zu verstärken. 
Der bekannte italienische Journalist, Politiker und Russlandkenner 
Giulietto Chiesa schrieb: „Die Sowjetunion hat den Rüs-
tungswettlauf im Kampf mit den Vereinigten Staaten um die mili-
tärische Vorherrschaft verloren. Den Rhythmus dieses Wettlaufs 
hatten die Vereinigten Staaten lange vor Erscheinen von Ronald 
Reagan vorgegeben Die Russen begingen einen tödlichen Fehler, 
als sie in diesen Wettlauf einstiegen. Sie haben viel zu spät er-
kannt, dass sie ihn verloren hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt 
stürzte das System zusammen“. Tatsächlich hat die Konfrontation 
mit dem Westen mit steigender Intensität die Kräfte der Sowjet-
union ausgesaugt. 

Es war unerläßlich, einen Ausweg aus dieser gefährlichen Lage 
zu finden. Eben diese Aufgabe hat ab 1985 die neue sowjetische 
Regierung unter Führung von Michail Gorbatschow auf sich ge-
nommen. In den Jahren der Perestrojka wurden in der sowjetischen 
Außenpolitik die Grundsätze einer neuen außenpolitischen Denk-
weise und die neuen Prinzipien der Außenpolitik ausgearbeitet2.3 

 Abkehr von der messianischen Herrschaftspolitik und deren 
Verurteilung; 

 Einstellung der Ost-West-Kofrontation und des Rüstungs-
wettlaufs; 

 Einhaltung des Prinzips: „Nicht die Macht, sondern das 
Recht muß in den internationalen Beziehungen herrschen“; 
                                                           
23Der mühsame Prozess der Umwandelung der sowjetischen Außenpolitik 
habe ich in meinem Buch beschrieben (Daschitschew, 2002). Darin sind 
viele meine Denkschriften für Breschnew, Gromyko, Gorbatschow, 
Schewardnadse u. a. veröffentlicht. Das Vorwort zum Buch hat Michail 
Gorbatschow und den Prolog Hans-Dietrich Genscher geschrieben.  
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 Anerkennung des Rechts und der Freiheit jedes Volkes, sei-
nen eigenen Weg der Entwicklung zu wählen; 

 Tiefe Demokratisierung und Humanisierung der internatio-
nalen Beziehungen; 

 Herstellung eines untrennbaren Zusammenhangs zwischen 
der Politik und der Moral; 

 Schaffung eines gesamteuropäischen politischen, wirtschaftli-
chen, rechtlichen und kulturellen Raumes (die Idee des „Gemeinsa-
men europäischen Hauses“) 

Die Durchsetzung dieser Prinzipien in der sowjetischen Außen-
politik in den Jahren 1986—1990 ermöglichte es, die Bedingungen 
für die Beendigung des Kalten Krieges zu schaffen und den gesam-
teuropäischen Konsens zu finden, verkörpert in der Pariser Charta, 
die von allen europäischen Ländern, USA und Kanada im Novem-
ber 1990 unterschrieben wurde. Dieses historische Dokument stand 
im Einklang mit Grundsätzen des Traktats von Kant „Zum ewigen 
Frieden“. Es schien, als ob eine neue Epoche des Friedens und der 
Zusammenarbeit in Europa angebrochen wäre. Aber ein Jahr ver-
ging, und der konfrontative Geist kehrte wieder nach Europa zu-
rück. Nach dem Zerfall der SU blieben die USA die einzige Su-
permacht. Ihre Elite konnte der Versuchung nicht widerstehen, den 
europäischen Friedenskonsens zu brechen und ihre Herrschaftspo-
litik unter neuen günstigeren Bedingungen fortzusetzen. So bleibt 
Europa gespalten, militarisiert, von einer außerkontinentalen, 
herrschsüchtigen Macht beherrscht. Die Gefahr eines neuen Welt-
krieges wurde nicht gebannt. Heute kommt es darauf an, die Prin-
zipien der Friedenslehre von Kant zum Alltag des europäischen 
Lebens zu machen. 
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V. Dykhanov, A. Zilber 
 

“Democratic Peace” and Kant’s precondition  
of non-intervention in internal affairs:  
irreconcilable contradiction?1 
 

One of the most topical problems for contemporary interna-
tional relations is a question whether military intervention in an in-
dependent state is admissible and what are conditions, which make 
the intervention possible or indispensable. The international com-
munity have diversely interpreted interventions in Yugoslavia, Af-
ghanistan, Iraq and Libya whereas the interventionists have been 
represented by unquestionably democratic countries. 

One of the grounds for military invasion is the conception of 
“Humanitarian intervention” that is forcible actions to prevent the 
mass killing of people. The fundamental right to life takes prece-
                                                           
© Dykhanov V., Zilber A., 2013 
1 This article was prepared with support from the Russian Foundation for 
the Humanities, project No. 12-03-0321 “Investigation of the influence of 
Kant’s political philosophy over contemporary political theories”. 
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dence of the principle of sovereignty. The cases of mass killing in 
Rwanda, Somali, Darfur and Bosnia, having revealed the power-
lessness of international law, have induced many international or-
ganizations and national governments in the necessity to forcibly 
intervene in case of the threats of humanitarian catastrophes. 

In addition the mentioned countries displayed aggressiveness 
in their foreign policy. Yugoslavia supported Bosnian Serbs and in 
fact encouraged them to commit humanitarian crimes. Afghanistan 
under Taliban became the base for international terroristic organi-
zations responsible for large-scale terroristic acts. Iraq occupied 
Kuwait and conducted an aggressive policy towards its neighbors. 
The Libyan regime arranged and realized terroristic acts in Europe 
(e. g. in Lockerbie and Western Berlin). 

However, Western mass media unofficially discussed the non-
democratic nature of these regimes as a reason for military inter-
vention. It was assumed that the nature of the regimes caused the 
repressive policy towards their own citizens. The interventionists 
supposed that the democratization of political institutions, proces-
ses and relations after the fall of non-democratic regimes is the 
pledging of security sufficient to prevent humanitarian crimes and 
aggression. 

In terms of neo-institutionalism the most challenging task and, 
at the same time, most reliable criterion of democratization is the 
maturing of sustainable democratic institutions. These ideas under-
lie the American conception of “projection of democracy”. The at-
titude of European neo-institutionalists towards the conception is 
more critical (Mesquita et al., 1999). 

In Russia such conceptions are associated with the Bolshevik 
idea of “export of revolution” because the theoretical grounds for 
“projection of democracy” are based on the conviction that some 
political and social models are universal and evolutionistic. It 
means the universal models must go through certain unavoidable 
stages of economic, social and political evolution (Mamaev, 2005). 
The supporters of democratic universalism admit that a country 
having undergone a military intervention has to suffer from politi-
cal instability for a long period and go through some stages of po-
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litical reforms before it enjoys democracy. But this evolution is 
feasible taking into account the cases of “forcible democratization” 
in Germany, Japan and recently Serbia. 

Not going into discussions to what extent “the projection of 
democracy” is valid and feasible, it is relevant to note here that the 
ultimate objective of intervention is to establish durable and as-
sured peace. Democracy is the main indispensable precondition of 
this objection (Russet, 1993). 

In the world policy and international relations, this conception 
was articulated for the first time by Winston Churchill during his 
visit to USA in 1938. Against the background of growing interna-
tional tension, awareness of imminent big war, discredit upon lib-
eral and democratic values, the British politician supposed that the 
Anglo-Saxon nations as the most consistent bearers of democratic 
traditions must take responsibility for specific “police” functions in 
protecting worldwide peace and preventing new wars, including 
“neutralization of atavistic regimes” (Charmley, 1995). This respon-
sibility meant that military interventions not merely admissible but 
also necessary since the international legal norms and organizations 
such as League of Nations were ineffective to prevent a gathering 
world war. Evidently a new world order should have been establi-
shed after the defeat of Nazism. These ideas became the starting 
point for the ideology of Atlantism and later Euro-Atlantism. 

The theoretical basis for the ideologies admitting intervention 
is the conception of “democratic peace” (Peceny, Pickering, 2008) 
being descended from Immanuel Kant’s project of “perpetual 
peace” (Doyle, 1983). Both theories proceed from the assumption 
that democratic societies cannot want warfare. Kant promoted the 
idea of republican2 representative government because it strictly 
maintained the separation of power. In a non-republican political 
system, the leader of state is its owner. War is not burdensome for 
him personally since it cannot infringe his privileges (Kant, 1795, 
S. 351). The republican members of government are citizens and 
have to share the hardships of war with other citizens. 
                                                           
2 He warns against confusion of democracy and republic and means (radi-
cal) democracy the worth form of government. 
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Obviously Kant considered the ideal forms of government. In 
historical reality it proved impossible to put deputies, or their ma-
jority at least, in standing of average citizen, carrying all the grav-
ity of the war. It is difficult even on principle, by fully fair virtues: 
in view of high middle age and social position, considering the 
privilege of parliament. It is reasonable because the lawmaking and 
the control of executive authority for republics are necessary at 
whole also in war-time. It is shown by experience of The Second 
World War, even considering that the center of power move from 
the legislative to the executive (Jungbljud, Il’in, 2010, s. 41). 

The pacifistic intentions of republican government are likely 
reinforced by some channels for free expression of popular will, 
which can support these intentions. It is necessary to add the inten-
tion of government to inquire about the opinion of people. In prac-
tice we can observe many anti-war actions in the contemporary re-
publics being ignored by their governments (Callinicos, 2005) and 
lack of the channels to express popular protests against war (e. g. 
plebiscitary channels to express the attitude towards the participa-
tion in “humanitarian interventions”). 

Kant formulated the principle of non-intervention as a precon-
dition for establishing perpetual peace in his treatise “Towards 
Perpetual Peace”. The fifth preliminary article of a treaty on per-
petual peace, “None of states can intervene in the political system 
and rule of other states” (Kant, 1795, S. 346), includes the excep-
tion for the cases of splitting a state into two or more parts. 

In respect to the contemporary situation, Kant’s exception is 
applicable to Yugoslavia, Afghanistan and Libya where the inter-
ventions in armed conflicts can be treated as a support to one of the 
parties in the conflicts, if these parties may be considered as one of 
(two or more) new states, that come into being instead of the for-
mer state. Kant considers such support to be a rightful reaction to 
anarchy (Kant, 1795, S. 346), when these new states have a claim 
to conquer each other. Surely some problems with the legitimacy, 
international acceptance and state-legal institutionalization of Kos-
ovar separatists, Northern Alliance in Afghanistan or National Tran-
sitional Council of Libya, supported by the intervened forces, are 
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still debatable. Nevertheless these issues can be in theory solved by 
means of international law, as well as the issue of whose claims are 
more or less rightful and how to support it (enforce only to peace 
or to any more concessions). 

The more significant question is whether it is acceptable to at-
tack an independent state for establishing durable peace (as “a pre-
ventive action”) or preventing the mass killing of people by their 
own government. The latter case can be treated as a war from the 
standpoint that war is a state cannot be regulated by means of law. 
The attempts to answer this pivotal question on the international 
arena are immediately reduced to the discussions about particular 
problems: what is the scope of violence from the side of govern-
ment, whether a political regime threatens other countries with ag-
gression, what share of population supports their political regime 
or opposes it etc. (Davenport, 2007) These discussions cannot re-
solve the matter of principle indicated above. 

At the same time the leading powers disagree about this pivotal 
question. The differences in opinions make the mentioned discus-
sions meaningless and impede the elaboration of common position, 
which can serve as a guidance for international organizations. 

It is necessary to emphasize that one of the purposes of inter-
ventions is to change political system and rule that is treated by 
Kant as the violation of precondition for perpetual peace. 

The philosopher concerned with the national interests of sover-
eign states exclusively. He interpreted the calamity and suffering of 
people under their bad political regime as “a bad example” for 
neighboring countries. Arguing against any intervention, Kant no-
ted that “the example can serve as a warning showing what evil can 
be incurred by the people through their unlawfulness”. It is diffi-
cult to refute this argument. It is hardly possible that there are any 
nations eager to follow the examples of Rwanda or Somali. But we 
cannot treat this case as damage to other states (Kant, 1795, S. 346). 
It is obvious, that the strict “materialistic” and individualistic idea 
of sovereignty, in sense of Bodin and Hobbes, is presented here. It 
is easy to contest it in viewpoint of our age, the age of globalization 
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and growing interdependence of states, the age of blurring of boun-
daries between internal and foreign policy. But there are also some 
more reasons for Kant’s position, that are still relevant nowadays. 

The conception of state sovereignty appeared in the XVII cen-
tury as well as the conception of legal sovereignty. The rights in-
cluding human rights were limited by state borders. The sover-
eignty was treated as the highest legal priority in the end of the 
XVIII century but this principle did not include colonialism. 

Now the cases of “humanitarian interventions” are often sus-
pected to be motivated by economic and political interests far from 
the problems with human rights (Labjuk, 2008). The temptation to 
establish one’s political control over a sovereign state weakened by 
riots and/or civil war is almost irresistible. Sovereignty and human 
rights are thrown into the balance — Kant chooses sovereignty. He 
requires the guarantees that a weakened country cannot be swal-
lowed by its neighbors. If there are no guaranties — then the re-
gime change must be delayed. Nobody knows how Kant’s views 
would have changed if he could have known about the cases of 
genocide in the XX century. Prevention of hypocrisy in protection 
of human rights belongs nowadays to tasks of UN Security Coun-
cil, although it’s resolutions are often not confirmed by the world 
balance of power. 

After the UN Universal Declaration of Human Rights based on 
the precedent of Nurnberg Trials had been adopted in 1948, the 
universal imperative norms for all states appeared that made infi-
nite justice possible. This word combination (Infinite Justice) was 
going to be used as a title of the anti-terroristic operation in Af-
ghanistan and other countries in 2001 but the operation was finally 
titled Enduring Freedom because infinite justice exclusively be-
longs to Allah according to the Muslim religious doctrines. 

The contemporary international humanitarian law theoretically 
can determine the cases requiring intervention on the basis of im-
perative norms prohibiting the most odious crimes against human-
ity (genocide, slavery, tortures). However the criteria for identify-
ing such cases and law-enforcement practices have not been de-
termined yet. 
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The vaguest point is intervention for preventing war that re-
quires to establish a democratic regime as the best pledging of se-
curity. The durable peace cannot be established until there are non-
democratic regimes in the world and hence they are actually or po-
tentially aggressive. But a non-democratic regime cannot be chan-
ged within the framework of non-intervention principle. 

It is advisable to agree with the remark of Jürgen Habermas 
that international institutions should protect only basic human 
rights. In other cases, “Non-Western cultures have the right to as-
similate universal human rights, relying upon their own resources 
and their own apprehension of human rights and adapting them to 
their own experience and interests” (Chabermas, 2008, s. 38). It 
can be done without revolutionary changes of political systems. 

The attempts to remove a non-democratic regime using non-
military instruments (e. g. supporting political opposition) are also 
rejected by Kant (Kant, 1795, S. 346). He equates such attempts 
with intervention and means they shake the faith between states, so 
that the stable peace is thereby impossible. The interpreters of Kant 
suppose that some pressure can be put on these regimes in the form 
of international criticism (Gerhardt, 1995, S. 65, 209) and impos-
ing sanctions as a safe instrument because they do not require any 
toughening of international law in the area of international com-
munications (Chabermas, 2008, s. 138). 

Thus the only reason for military intervention is an obvious 
violation of international humanitarian law. The intervention can 
be admitted in the form of a support to a warring party in case of 
splitting the country. Presumably the supported party is more de-
mocratic and consequently peace-loving. 

Hopefully the “bad example” of non-democratic countries will 
facilitate democratization in all countries and worldwide peace. 
Recognizing the problems with the feasibility of these idealistic 
hopes, Kant’s project of “perpetual peace” must be treated as the 
universal basic ideal of world policy and international relations. 
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P. Schulze 
1 
Europäische Sicherheit jenseits der NATO:  
Bauelemente einer Gesamteuropäischen  
Friedensordnung 
 
Unmittelbar vor dem Untergang der Sowjetunion gab es in rus-

sischen und europäischen Expertenkreisen der außen- und sicher-
heitspolitischen Community eine fast euphorische Aufbruchsstim-
mung, dass nun das bleierne Gewicht des Kalten Krieges, die anta-
gonistische Bipolarität der Systeme und die daraus entspringenden 
Todesdrohungen des Wettrüstens beendet sein würden. Von einer 
„Friedensdividende“ war die Rede, vom demokratischen Aufbruch, 
der Kriege zwischen Staaten obsolet machen würde. Und in diesem 
Kontext geschah vielfach der Rückgriff auf die Kantsche Idee des 
„ewigen Friedens“ als strukturelles Gestaltungsprinzip einer eu-
ropäischen postbipolaren Ordnung. 

Aber weder stellte sich Frieden ein, noch warf die postbipolare 
Ordnung eine Dividende ab. Als die repressiv-militärische Unter-
drückungsstruktur der Kalten Krieges verschwand, löste die nach-
folgende Konstitution von neuen Staaten ethnisch-nationalistische 
Konflikte und Bürgerkriege im postsowjetischen Raum aus und 
stürzte den Balkan in eine Abfolge blutiger Kriege, die fast eine 
Dekade lang wüteten. 

Die Gleichung von Demokratie und Friedfertigkeit schien nicht 
stimmig. Und trotz partnerschaftlicher Bekundungen hielt sich 
auch die Solidarität und Unterstützung der westlichen Demokratien 
für die in den Transformationswirren ums Überleben kämpfenden 
Gesellschaften Osteuropas in Grenzen. An diesem Zustand hat sich 
bis heute prinzipiell wenig geändert. 

So paradox es klingen mag, um Frieden und Sicherheit für Ge-
samteuropa zukünftig und dauerhaft zu gewährleisten, scheint es 
unumgänglich in die Vergangenheit zurückzuschauen. Nämlich auf 
                                                           
© Schulze P., 2013 
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den Bruchpunkt des ausgehenden 20. Jahrhunderts zurückzub-
licken als die UdSSR als Gewaltimperium mitsamt ihren wirt-
schaftlichen, militärischen und internationalpolitischen Organi-
sationen unterging und der Militärblock des Westens, die NATO, 
trotz allen Jubels über den Sieg im Kalten Krieg in eine Identität-
skrise stürzte. Jedoch noch bevor die Sowjetunion von der welt-
politischen Bühne abtrat, unterzeichnete der damalige Präsident der 
Sowjetunion, Michael Gorbatschow, die Charta von Paris1.2Mit 
der Charta wurde eine Friedensordnung für Gesamteuropa entwor-
fen, die nicht nur vom Bestand der Sowjetunion ausging, sondern 
die UdSSR auch fest in Europa verankerte. Die Voraussetzungen 
dazu schienen mit der wirtschaftlichen und politischen Öffnung des 
Landes gelegt und kulminierten im Ziel dieser Zeit, ein „ge-
meinsames europäisches Haus“ zu errichten. 

Unstrittig, physisch wurde der Kalte Krieg beendet, jedoch oh-
ne dass ein neues europäisches System von Sicherheit geschaffen 
wurde. Mehr noch, das postsowjetische Russland wurde aus der 
Gestaltung des post-bipolaren Europa nahezu ausgeschlossen. Das 
Ziel, die Schaffung eines „gesamteuropäischen Hauses“ mit über-
greifender, verbindender Sicherheitsarchitektur, verflüchtigte sich. 

Denn mit der Entscheidung zur NATO-Osterweiterung verlor 
die Charta ihre Bedeutung. Selbst die nachgeschobene Ersatzkon-
struktion von „interlocking security institutions“, die NATO, die 
OSZE und das aufkeimende Pflänzlein der GASP aufeinander ab-
stimmen und verzahnen sollten, wurde alsbald fallen gelassen. In 
den 1990er Jahren entstand jene Dichotomie zwischen einem aus-
greifenden transatlantischen Bündnis und einer in ihrer Handlungs-
fähigkeit immobilisierten vormaligen Supermacht, die ohne wirt-
schaftliche Ressourcen und technologisch hoffnungslos abge-
hangen, permanent am Rande einer Systemkrise taumelte und de-

                                                           
12Treffen der Staats- und Regierungschefs, der Teilnehmerstaaten der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Pa-
ris, 19. — 21. November 1990 — see extract in: Establishment of the Of-
fice for Free Elections (ODIHR). URL: www.osce.org/mc/22260 (acessed 
on 11.02.2013). 
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shalb während dieser Dekade innenpolitisch zu einem unberechen-
baren Faktor zu werden schien. Demzufolge formte die sys-
temische Krise des postsowjetischen Russland eine andere Ge-
fahrensituation als die vormalige der bipolaren Welt. Nunmehr galt 
es nicht mehr eine militärische Bedrohung abzuwehren, argumen-
tierten selbst hartgesottene Atlantiker, jedoch müsse man sich ge-
gen die unvorhersehbaren Folgen der russischen Transformation, 
des wirtschaftlichen Niedergangs und der befürchteten innenpoli-
tischen Polarisierung des Landes wappnen. Sogar die separa-
tistische Fragmentierung des Landes schien möglich und hätte auch 
gewissen Kreisen (Zbigniew Brzezinski) in Washington und an-
derswo gut ins Konzept gepasst. 

Die neue Lage tangierte auch die NATO. Ihre kollektive Ver-
teidigungsfunktion rückte in den Hintergrund, wurde aber nicht 
aufgegeben. Im Sinne des alten Auftrages verstand sie sich fortan 
als ultimative Rückversicherung gegen die Unwägbarkeiten der 
russischen Transformation. Beide Rollen, die Projektion von Sta-
bilität nach Ostmitteleuropa und die Sicherheitsverankerung Eu-
ropas im transatlantischen Bündnis legitimierten ihre fortan ihre 
Fortexistenz. Daraus wurde die Legitimierung der beiden Ost-
Erweiterungsrunden abgeleitet. An die Stelle der Vision einer ge-
samteuropäischen Friedens — und Sicherheitsordnung traten Teil-
gebilde, die von NATO und EU bestimmt wurden. Seither gibt es 
in Europa unterschiedliche Sphären von Sicherheit und Frieden. 

Eine gänzlich andere Entwicklung durchlebte das postsow-
jetische Russland. Hoffnungen unter den Entscheidungsträgern im 
Umfeld des Präsidenten Boris Jelzin gingen dahin, dass dem neuen 
Russland der Weg in die westlichen Institutionen geebnet, ja sogar 
geöffnet werde und man dort willkommen geheißen würde. Die 
Realität sah anders aus. Die „romantische Westorientierung“ der 
russischen Außenpolitik von 1991 bis 1993, eingeleitet vom ersten 
postsowjetischen Außenminister Andrej Kosyrew, erbrachte nicht 
den gewünschten Erfolg. Die Euphorie der Reformer wich der har-
ten Realität als die Entscheidung der NATO Anfang 1994 bekannt 
wurde, die erste Welle der Osterweiterung anzustoßen. Dass diese 
Entwicklung aus russischer Sicht als Ausgrenzung wahrgenommen 
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wurde und demzufolge emotionale und irrationale Protesthaltungen 
unter den neuen Machteliten förderte, focht die transatlantische 
Staatengemeinschaft keineswegs an. 

Der Kaukasuskonflikt, wie schon früher der „Weckruf“ (Law-
row) Putins auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2007 trugen 
erheblich zur Wahrnehmung des Problems bei, dass es ein „weiter 
so“ im Gleichschritt einer dritten Runde der NATO-Osterweite-
rung nicht geben konnte. Es sei denn, alle Konsequenzen einer 
feindlichen Lagerbildung in Europa würden billigend in Kauf ge-
nommen und die Idee einer gesamteuropäischen Friedensordnung 
auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben. 

Will man eine solche Entwicklung abwenden, kommt zwangs-
läufig sowohl das Verhältnis der EU zu Russland ins Spiel als sich 
auch die Frage nach der Verformbarkeit der NATO stellt. Beide 
Problemkreise sind nur scheinbar voneinander getrennt. Sie über-
lappen sich und daraus resultiert, dass sie das sicherheitspolitische 
Eigengewicht und die Rolle der EU in Europa tangieren. Realiter 
haben sich seit Beginn des neuen Millenniums zwei geopolitische 
Machtstrukturen in Europa herausgebildet, die EU und das wieder-
erstarkte Russland. Nur, trotz intensivster Kontakte, Abkommen 
und sonstiger Vernetzungen auf multi-wie bilateraler Ebene sind 
sich beide Seiten im Unklaren, ob sie Gegner, Partner oder bloß 
friedlich koexistierende Nachbarn sind. Trotz aller politischen Be-
rührungspunkte und wirtschaftlichen Bindeglieder befinden sie 
sich in gegensätzlichen Lagern, unterschieden nach Werten, Tradi-
tionen, Interessen und Bündniskonstellationen. 

Und trotz der Paradoxie, dass sich die Intensität und Fülle ihrer 
wirtschaftlichen Beziehungen nicht in der Politik abbildet, dass 
sich hingegen in der politischen Rhetorik und vor allem in den 
Medien ein ideologisch überhöhter Kulturkampf abspielt, sind bei-
de Lager gehalten, ihrer wirtschaftlichen Interdependenz und räum-
lichen Nähe Rechnung zu tragen. Gegen alle inneren Widersacher, 
die diese Beziehungen nicht zur Normalität reifen lassen wollen, 
können ihre nationalen Entscheidungseliten nicht umhin, die realen 
Veränderungen, die im Gefolge der letzten zehn Jahre in der inter-
nationalen Politik, vor allem aber in Gesamteuropa eintraten, zur 
Richtschnur politischen Handels zu machen. 
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Mehr noch, weil die Wellen der Osterweiterung von EU und 
NATO nun den postsowjetischen Raum berühren, dort mit rus-
sischen Einflussinteressen kollidieren, und somit politische Ver-
werfungen in den Ländern der GUS auslösten, stehen beide Seiten 
unter Zugzwang für Stabilität in diesem Raum zu sorgen. Konzep-
tionen und/oder Strategien der Konfliktprävention müssen daher 
entworfen und kommunikative Formen des Umgangs miteinander 
entwickelt werden, die bislang entweder fehlten oder aber durch 
Phrasen übertüncht wurden. Das ist entweder die Geburtsstunde 
der Reflexion über eine gemeinsame Zukunft oder das sture Kur-
shalten auf die kommende Konfrontation. 

Als vorläufiges Fazit kann somit formuliert werden, dass sich 
am Grundgedanken, der seit dem Helsinki —Prozess im Spiel ist, 
und das eigentlich Europäische an der Gestaltung internationaler 
Politik ausmacht, wenig geändert hat. Das Verhältnis der Euro-
päischen Union zu Russland ist und bleibt die Schicksalsfrage des 
Kontinents und damit die Determinante europäischer Sicherheits- 
und Friedenspolitik. 

Angesichts der Veränderungen im internationalen Staatensys-
tem genügt es nicht mehr taktische Lösungsoptionen und Instru-
mente zur Vermeidung von Konflikten zu entwerfen und einzuset-
zen. Mehr steht auf dem Spiel: alle Anstrengungen sollte darauf 
zielen eine neue Qualität in den gesamteuropäischen Beziehungen, 
nämlich eine Sicherheit- und Friedensordnung für Gesamteuropa 
zu schaffen. 

Aber die Frage nach der Identität und dem neuen Rollenver-
ständnis im internationalen System fällt auch auf die EU zurück. 
Nahezu zwei Dekaden lang dauern nun schon die Prozesse und 
Debatten über eine europäische außen- und sicherheitspolitische 
Identität und eigenständige Rolle Europas in der internationalen 
Politik. Es brauchte immerhin fast 12 Jahre seit dem Vertrag zu 
Maastricht bis sich die EU zu einer Sicherheitsstrategie durchrin-
gen konnte, die maßgeblich von Xavier Solana definiert wurde. 
Die allzu bequeme Rolle als Juniorpartner der USA auf dem Tritt-
brett zu fahren, ist bei einigen Mitgliedsländern der EU, insbe-
sondere den Neuzugängen aus dem ehemaligen Ostblock, immer 
noch attraktiv. Ihre Sicherheitsfixierung auf Washington ist von 
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historischen Traumata und Fluchtreflexen geprägt, die aber kaum 
noch ihre Berechtigung in der Gegenwart haben: schon gar nicht 
unter Bedingungen eines sich wandelnden internationalen Systems. 
Solche Einstellungen blockieren sowohl eine realitäts- und zu-
kunftsorientierte Politik der EU, die nolens volens in eine andere 
geopolitische Rolle hineingedrängt wurde und eben nicht mehr den 
Juniorpart im Bündnis mit den USA abgeben kann. Sie beschädi-
gen aber letztlich auch die unerlässliche Weiterentwicklung der 
transatlantischen Dimension. 

Völlig unbegründet und nahezu irrational ist dabei die Angst, 
dass Befürworter einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung in-
tendierten, die EU von den USA abzukoppeln. Selbst unter den 
schärfsten Kritikern des amerikanischen Auftretens in der interna-
tionalen Politik herrscht Einvernehmen, dass jedwede Neubestim-
mung der transatlantischen Sicherheit nicht gegen die USA gerich-
tet sein darf. Selbst Moskau hat nicht die Absicht, einen Keil zwi-
schen den USA und Europa zu treiben. Trotz aller Einsicht, dass 
Washington kaum in der Lage ist, allein Antworten auf die Heraus-
forderungen der Globalisierung zu geben und Mühen haben wird, 
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise durchzustehen, wei-
gert sich die Mehrzahl der EU-Staaten die Forderung nach einem 
Mehr an „burden sharing“ zu nutzen, um eigene Interessen zu de-
finieren und so die Ausgestaltung der europäischen Außen- und Si-
cherheitspolitik forciert zu betreiben. In diesem Kontext, verschärft 
durch die Verschuldungskrise in der EU kommt dabei zwangsläu-
fig die Idee auf, ob nicht, falls dieser Weg nicht mit allen europäi-
schen Mitgliedsländern der EU beschritten werden kann, andere 
Wege und Konfigurationen gesucht werden müssten, um solche 
Ziele zu erreichen. Beispiele für solch ein Vorgehen gibt es in der 
Schengen-Politik, beim Euro und in anderen Projekten der vertief-
ten Integration. 

Aus dem gesagten ergeben sich mehrere Optionen für eine zu-
künftige Sicherheits- und Friedensordnung in Europa: Dabei ist 
klar, dass die bestehenden Organisationen und Institutionen, also 
NATO, die EU und die OSZE, aber auch die ODKB, die Eura-
sische Union in die Vereinbarungen als Bausteine miteinbezogen 
werden müssen. Ein schneller Aufbau von neuen Institutionen ist 
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weder möglich noch wünschenswert, da ein solcher Weg zu Spal-
tungen zwischen den Institutionen und somit zu erheblichen Si-
cherheitsrisiken führen könnte. 

Diese Gefahr wird deutlich, wenn man den Widerstand gegen 
jedwede Änderung des bestehenden Status Quo in Betracht zieht, 
der von den europäischen Verbündeten der USA im alten und neu-
en Europa mobilisiert wird. 

Festzuhalten bleibt, dass ein schneller Wandel in den interna-
tionalen Mächtekonstellationen, insbesondere ein abrupter Ab-
schied der USA von ihrer hegemonialen Position verbunden mit 
ihrem Rückzug auf isolationistische Einstellungen, gravierende si-
cherheitsrelevante Probleme in Europa aufwerfen würde. Die Fol-
gen eines solchen Rückzuges könnten weder durch regionale 
Zweckbündnisse noch durch die Schaffung neuer Institutionen 
aufgefangen werden. Denn bei aller Kritik bleiben die USA fester 
Bestandteil der Sicherheitsgleichung für Europa. Zu tief ist die 
Stellung der USA in der transatlantischen Sicherheitsstruktur ver-
wurzelt, als dass ohne oder gegen Washington Sicherheit in Europa 
diskutiert werden könnte. Jedenfalls wäre in absehbarer Zukunft 
solch eine Vorstellung bei den europäischen Mitgliedsländern von 
NATO und EU gesellschaftspolitisch nicht durchsetzbar. 

Solch Ansatz wäre auch dem Sicherheitsgedanken für Gesam-
teuropa abträglich- dieser Aspekt wird letztlich- mit anderen Grün-
den- auch in Moskau akzeptiert. Als Fazit bleibt, dass ohne oder 
gegen die bestehender Institutionen jeder Reformansatz scheitern 
und genau das Gegenteil von dem erreichen würde, was beabsich-
tigt ist, nämlich auf der Basis von Vertrauen und Sicher-
heitsgarantien eine gesamteuropäische Friedensordnung zu errich-
ten, welche zumindest die Ausgrenzung von Staaten aus Europa 
beseitigen würde. Bevor jedoch eine institutionelle Neuformierung 
oder gar ein Umbau eingeleitet werden können, muss ein Maxi-
mum an beidseitigem Vertrauen erwirkt werden. 
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H. Wagner 
 
Das Kant Dilemma — Sein “Weltstaat“. 
Wie lässt sich heute  
eine Weltgemeinschaft denken?  
 
Im Zusammenhang mit dem Konferenzthema des Kaliningra-

der Kant-Symposiums finde ich, um damit zu beginnen, zwei As-
pekte erstaunlich. Einmal den Umstand, dass die kleine Schrift von 
Immanuel Kant “Zum ewigen Frieden“ aus dem Jahre 1795, also 
von vor mehr als zweihundert Jahren, immer wieder erneut für Ak-
tualität sorgt. Das spricht jedenfalls dafür, dass er damit ein Thema 
angesprochen hat, das einigermaßen zeitlos ist.1 Und zum anderen 
hat sich Kant, der vor zweihundertachtundachtzig Jahren in Kö-
nigsberg geboren wurde, damit als Kosmopolit ausgewiesen. Es ist, 
wenn ich recht sehe, unter Philosophen und Wissenschaftlern nach 
Platon (428—348 v. Chr.) und Aristoteles (384—322 v. Chr.) nicht 
allzu häufig vorgekommen, dass sie sich mit der zukünftigen poli-
tischen Weltordnung beschäftigt haben. Mir fallen nur gerade drei 
Namen von Personen ein, die sich über die diesbezügliche Zukunft 
der Menschheit intensiv Gedanken gemacht haben: Immanuel Kant 
(1724—1804), Karl Marx (1818—1883) und Max Weber (1864—
1920). Seltsamer Weise sind sie alle Deutsche. 

Ich will wie folgt vorgehen: Ich werde zunächst zeigen, was für 
Kenner von Kant freilich selbstverständlich ist, dass er die Schaf-
fung eines “Weltstaates“, um auf diese Weise den “ewigen Frieden“ 
unter den Völkern zu garantieren, mit guten Gründen strikt abge-

                                                           
© Wagner H., 2013 
1 Im Jahre 1796, ein Jahr nach der Publikation von Kants Abhandlung, hat 
der Göttinger Theologe Karl Friedrich Stäudlin (1761—1826) sie wie 
folgt kommentiert: „Die… Schrift… wird die Aufmerksamkeit der Na-
tionen einernten und auf entfernte Geschlechter hinwirken. Eine lehrrei-
che Lektion für Fürsten und Minister, so wie für den Untertanen, wird sie 
helfen, die Politik der Moral zu unterwerfen und die Menschen der brüder-
lichen Vereinigung näherzubringen“ (Brief Nr. 660 — AA, XII, S. 60). 
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lehnt hat. Sodann werde ich zweitens darlegen, womit ich ebenfalls 
nichts Neues sage, dass er eine “Weltrepublik“ aus plausiblen 
Gründen für nicht realisierbar gehalten, obwohl er sie theoretisch 
als die Lösung des Friedensproblems angesehen hat. Drittens habe 
ich vor, sein Plädoyer für einen “Friedensbund der Staaten“ bzw. 
für einen Völkerbund nachzuvollziehen, was von nicht wenigen als 
seine größte und folgenreichste politologische Leistung angesehen 
wird. Schließlich und endlich aber werde ich die These vertreten 
und begründen, dass wir heute — ja, erst heute! — in der Lage 
sind, Kants eigentliche Intention wahrzumachen, eine friedenssi-
chernde Weltgemeinschaft zu projektieren. Sie in der Gestalt einer 
“Welt-Union“, wie ich sie nenne, nicht nur zu denken, sondern da-
zu beizutragen, dass sie in der fernen Zukunft auch gestiftet wird, 
ist mein Bestreben. 

 
I. Der nicht wünschenswerte Weltstaat 

 
Warum hat Kant wie auch andere seiner Zeitgenossen, etwa der 

Abbé Saint-Pierre (1658—1743) und Jean-Jacques Rousseau 
(1712—1778), in einem Weltstaat, wenn er mit der Monopolis-
ierung aller Macht verbunden wird, keine ausreichende Garantie 
für den Frieden der Welt gesehen? Weil dieser zwar in der Lage 
wäre, für Frieden zu sorgen, aber zugleich doch die “Absonderung 
der Staaten“ verhindern würde, welche für das Wohl der Mensch-
heit gemäß dem Kantschen Grundsatz unerlässlich ist: “Der 
Mensch will Eintracht; aber die Natur weiß besser, was für die Gat-
tung gut ist: sie will Zwietracht“ (Kant, 1784, S. 21). In seinen ei-
genen Worten lautet der entsprechende Passus wie folgt: Die Exis-
tenz von souveränen Staaten, die unvermeidlicher Weise kriegeri-
sche Konflikte zur Folge hat, ist, „nach der Vernunftidee, besser 
als die Zusammenschmelzung derselben, durch eine die andere 
überwachsende, und in eine Universalmonarchie übergehende 
Macht; weil die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regie-
rung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenlo-
ser Despotism, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, 
zuletzt doch in Anarchie verfällt“ (Kant, 1795, S. 367). 
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Kant hat dem unmittelbar hinzugefügt, dass es wohl wahr sei, 
dass ein jeder große Staat danach strebe, die ganze Welt zu beherr-
schen und auf diese Weise für Frieden in seinem Sinne zu sorgen. 
Aber, sagt er: „Die Natur will es anders“ (Kant, 1795, S. 367). Sie 
bediene sich “zweier Mittel, um Völker von der Vermischung ab-
zuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der Sprachen 
und der Religionen.“ Es käme darauf an, nicht der Freiheit durch 
den “Despotismus“ eines Staates einen “Kirchhof“ zu bereiten, 
sondern durch den „lebhaftesten Wetteifer“ aller gesellschaftlichen 
und staatlichen Kräfte zu einem Frieden des “Einverständnisses“ 
zu gelangen2 (Kant, 1795, S. 367). 

Nebenbei gesagt, diese Argumentation von Kant ist, wie ich 
finde, angetan, zu erklären, weshalb alle bisherigen Großreiche in 
der Weltgeschichte keine Dauer gehabt haben. Sie sind aus der 
Übermacht eines Staates und der Ohnmacht anderer, zumeist nicht 
staatlich organisierter Gemeinschaften entstanden, jedoch an den 
Folgen ihrer Überkonzentration und der Monopolisierung aller 
Macht früher oder später wieder zugrunde gegangen. In der Spra-
che von Kant haben sie der “Absonderung“ keinen für die freie 
Entwicklung ihrer Bürger genügenden Raum gegeben. Das hat 
früher oder später zu ihrem Untergang geführt. 

 
II. Die nicht erreichbare Weltrepublik 

 
Es besteht kein Zweifel daran, dass Kant eine sehr konkrete 

Vorstellung davon hatte, wie der Frieden unter den Staaten am be-
sten sicherzustellen wäre. Das geht aus seiner folgenden Aussage 
hervor: „Für Staaten, im Verhältnis unter einander, kann es nach 
der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustan-
de, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als dass sie, ebenso 
wie einzelne Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, 

                                                           
2 Dieses Passus hat Günther Patzig im Sinne von Kant wie folgt kommen-
tiert: „Nur ein Pluralismus von Staaten scheint eine Sicherung zu bieten, 
gegen die tödliche Gefahr, dass auch eine Weltregierung zu einer Diktatur 
entartet, deren Übermacht zwar Kriege verhindern, aber auch die Freiheit-
sräume der Individuen endgültig vernichten kann“ (Patzig, 1996, S. 21). 



Peace project and modern politics 

88 

sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen (frei-
lich immer wachsenden) Völkerstaat (civitas gentium), der zuletzt 
alle Völker der Erde befassen würde, bilden“ (Kant, 1795, S. 357). 
Dem aber hat er hinzugefügt: Da die Völker indes „durchaus nicht 
wollen“, das zu tun, „was in thesi richtig ist“, so könne „an die Stelle 
der positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren 
werden soll) nur das negative Surrogat eines den Krieg abweh-
renden, bestehenden, und sich immer ausbreitenden Bundes den 
Strom der rechtsscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch 
mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs“ (Kant, 1795, S. 357). 

An dieser Feststellung sind meines Erachtens drei Dinge be-
denkenswert. Erstens, dass die Einlösung des Kantschen Frieden-
sprojektes eigentlich nur durch die Schaffung einer Weltrepublik 
möglich ist, welche allein in der Lage sein würde, einen permanen-
ten Kriegszustand durch einen dauerhaften Rechtszustand zu erset-
zen. Da die Völker aber zweitens nicht willens sind, auf ihre Sou-
veränität zu verzichten, bleibe in der Praxis gar nichts anderes als 
eine Notlösung übrig, nämlich die Schaffung eines Völkerbundes. 
Dieser aber werde drittens nicht verhindern können, dass es auch 
weiterhin, wenn auch in geringerem Maße als zuvor, zum Aus-
bruch von Feindseligkeiten kommen wird. — Halten wir davon im 
Moment nur so viel fest, dass Kant für die Notlösung eines Völk-
erbundes deshalb plädiert hat, weil er den Staaten nicht zugemutet 
hat, dass sie auf ihre Souveränität freiwillig verzichten würden. 
Dabei ist aber ja doch auch nicht zu übersehen, dass er von einem 
solchen Verzicht nach dem, was er über den Weltstaat gesagt hat, 
selbst nicht Gutes erwartet hat. Auf das damit angesprochene Prob-
lem der staatlichen Souveränität als dem “casus knacksus“, also 
dem Prüfstein einer wirklichen Friedensordnung im Kantschen 
Sinne, wird sogleich noch einmal zurückzukommen sein. 

 
III. Der Völkerbund als die bestmögliche Lösung 

 
Dahin, zur Schaffung eines Völkerbundes im Kantschen Sinne, 

ist es denn ja auch tatsächlich in Gestalt des 1920 gegründeten 
Genfer Völkerbundes und der 1945 in San Francisco gegründeten, 
heute in New York ansässigen Vereinten Nationen gekommen, de-
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nen gegenwärtig 193 Staaten als Mitglieder angehören. Für den 
wenig rühmlichen Genfer Völkerbund und auch für die nicht min-
der eine eher nebensächliche Rolle spielenden New Yorker Verein-
ten Nationen kann wohl gelten, was Oliver Eberl kürzlich von ih-
nen gesagt hat: Auch im Hinblick auf sie erweise sich „das kanti-
sche Festhalten an der universellen Ordnung des freiwilligen Völ-
kerbundes und seiner langfristig befriedigenden Wirkung als die 
wohl noch immer realistischste Option, den Frieden zu bewahren“ 
(Eberl, 2004, S. 210). Es fragt sich allerdings, ob ein Völkerbund 
als Organisation, der alle souveränen Staaten der Erde angehören, 
wirklich das letzte Wort im Hinblick auf die Schaffung einer effek-
tiven Friedensordnung ist — oder ob dafür nicht eine andere Orga-
nisationsform, die über das hinausgeht, was für Kant allein reali-
sierbar erschien, die aber heute im Bereich des Möglichen liegt, 
geeigneter ist. 

 
IV. Voraussetzungen einer möglichen Weltgemeinschaft 

 
1. Die Teilung der staatlichen Souveränität 

 

Lassen Sie mich, bevor ich für eine neue Organisationsform 
der Weltgemeinschaft plädiere, eine in diesem Zusammenhang ent-
scheidende Vorfrage klären. Könnte es nicht gut sein, dass es der 
Souveränitätsproblematik ähnlich wie der Staatsproblematik er-
geht? Der Staat als der Monopolist aller politischen Macht ist da-
durch “domestiziert“ worden, dass die staatliche Gewalt in drei 
verschiedenen Gewalten, in die legislative, die exekutive und die 
richterliche, aufgeteilt worden ist, die sich verfassungsrechtlich le-
gitimiert gegenseitig kontrollieren, aber den Staat keineswegs um 
seine Sicherheits- und Ordnungsfunktionen gebracht haben. Ließe 
sich nicht auch denken, dass mit der staatlichen Souveränität etwas 
Ähnliches geschieht? Dass das Souveränitätsmonopol des Staates 
dadurch “zivilisiert“ wird, dass es genauso wie das Gewaltmonopol 
geteilt wird? Dieses Mal nicht horizontal zwischen verschiedenen 
Formen der Gewaltausübung, sondern vertikal zwischen ver-
schiedenen Ebenen des Souveränitätsvollzugs? Etwa zwischen einer 
kommunalen, einer staatlichen und einer kontinentalen Ebene, von 
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denen jede ihre Eigenständigkeit besitzt und dementsprechend am 
Vollzug der Souveränität direkt und unmittelbar beteiligt ist, ohne 
dass sie dadurch ihre Funktion der Kompetenz-Kompetenz oder 
Letztentscheidung verliert? Für die Verteilung der Souveränität auf 
verschiedene Ebenen gibt es neuerdings den Begriff der “Subsidia-
rität“. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Entscheidungsbe-
fugnisse dort angesiedelt werden, wo sie sinnvoller Weise am 
wirksamsten wahrgenommen werden können. 

Eine solche Organisationsform lässt sich nicht nur denken. 
Nein, sie besteht bereits; wenn auch in Gestalt der Europäischen 
Union erst noch in einer unvollständigen Form. Das Besondere und 
Neuartige an der EU ist ja doch gerade, dass sie kein Staat ist und 
auch gar kein Staat sein und auch nicht werden will. Die EU hat 
ihre Befugnisse, die sie wahrnimmt, nicht aus eigenem Recht, son-
dern aufgrund “begrenzter Einzelermächtigungen“, wie es im Art. 5 
des Lissabon-Vertrages statuiert ist. Die “Herren der EU-Verfas-
sung“ sind nämlich dem Lissabon-Vertrag zufolge die EU-Mitg-
liedstaaten. Sie haben die EU gegründet, sie und niemand anderer 
entscheiden über ihr weiteres Schicksal. 

 
2. Die Vor- und Nachteile eines subsidiären Staatenverbundes 
 
Es liegt auf der Hand, sich zunächst einmal darüber Klarheit zu 

verschaffen, welches die Vor- und die Nachteile einer solchen sub-
sidiären Organisationsform sind, wie die EU sie hat. Diese, die EU, 
ist einem Urteil des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts zufolge 
als ein “Staatenverbund“ deklariert worden, was neben dem be-
kannten “Staatenbund“ und dem “Bundesstaat“ eine dritte Kate-
gorie staatlicher Gemeinschaften darstellt. Die Vergewisserung 
dessen, was diese neue Gemeinschaftsform zu bieten hat, soll in 
notwendiger Kürze im Folgenden im ausschließlichen Hinblick auf 
die Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedstaaten und der 
EU geschehen. Erst danach werde ich mich dem zentralen Problem 
der “Verrechtlichung“ der zwischenstaatlichen Beziehungen der 
EU-Mitgliedstaaten zuwenden, welche durch ihre Integration bzw. 
ihre “Vergemeinschaftung“ erfolgt ist. 
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Als den größten verfassungsrechtlichen Schwachpunkt eines 
Staatenverbundes wie der EU kann — neben vielen anderen poli-
tischen Ungereimtheiten, wie etwa der spezifischen Identitäts- und 
Legitimitätsfrage — die überaus komplizierte Realisierung von 
Verfassungsreformen angesehen werden. Für eine jede Kompe-
tenzerweiterung der EU bedarf es nach Art. 5 des Lissabon-
Vertrages einer “begrenzten Einzelermächtigung“, die, da sie nur 
durch einen neuen Europa-Vertrag zu erhalten ist, die Zustimmung 
aller Mitgliedstaaten sowie die entsprechenden Ratifikationen ihrer 
Parlamente, oder sogar Referenden einzelner Völker, benötigt. Das 
ist in jedem Fall ein äußerst umständliches Verfahren; wenn es 
nicht gar einem “liberum veto“ gleichkommt, weil die Stimme 
auch nur eines einzigen Mitgliedes genügt, um eine jede Reform zu 
vereiteln. 

Daneben haben sich die EU-Mitgliedstaaten allerdings noch 
einen anderen Weg einfallen lassen, um geltende Verträge zu re-
formieren. Im Rahmen einer “verstärkten Zusammenarbeit“ ist die 
Möglichkeit eröffnet worden, dass ein Teil der Mitgliedstaaten, 
mindestens jedoch neun, gemäß Art. 20 des Lissabon-Vertrages 
Beschlüsse über eine engere Zusammenarbeit fassen können, dass 
diese aber, um in Kraft zu treten, nach Art. 329 des “Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ die einstimmige 
Zustimmung des Rats bedürfen. Bisher ist auf diese Weise nur das 
Schengener Abkommen abgeschlossen worden, durch das der 
“schrittweise Abbau der Grenzkontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen“ vereinbart wurde. Dieses Verfahren könnte aber, wie ich 
finde, durchaus ein Modell dafür sein, wie die schwierig zu errei-
chende Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten bei Vertragsreformen 
umgangen werden kann. 

Im Hinblick auf die Vorteile, in deren Genuss Staaten durch ih-
re Mitgliedschaft in der EU gelangen, möchte ich an dieser Stelle 
nur drei, mir wichtig erscheinende Errungenschaften nennen. Da ist 
erstens das nicht gering einzuschätzende Faktum, dass den einzel-
nen Staaten durch ihre Mitgliedschaft in der Union automatisch ih-
re Sicherheit und Eigenständigkeit garantiert wird. Darüber brau-
chen sie sich fortan keine Sorgen mehr zu machen. Daran sind alle 
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Mitglieder im gleichen Maße interessiert, und gemeinsam sind sie 
stark genug, dieses Recht auch durchzusetzen. Vor allem in der 
Vergangenheit leidgeprüfte Völker werden sich in diesem Staaten-
verbund wie in “Abrahams Schoß“ fühlen. — Zweitens profitieren 
die Mitglieder einer solchen Union davon, dass sie einem wirt-
schaftlichen Großraum angehören, dass sie, wenn sie das wollen, 
an einer Weltwährung teilhaben können und dass sie, wenn sie zu 
den wirtschaftlich schwächeren Ländern zählen, finanziell unter-
stützt werden. Kommt hinzu, dass sie an der Innen- wie Außenpoli-
tik der Union gleichberechtigt mitwirken. Das hat insofern einen 
besonderen Effekt, als die Union ihre Kompetenzen nicht nach ei-
genem Ermessen und Belieben ausweiten kann. Was die Großstaa-
ten dieser Welt, auch die föderalen, in aller Regel tun, sich immer 
mehr Kompetenzen, vermehrte Macht und größere finanzielle Mit-
tel anzueignen, das wird der Union verwehrt. Sie liegt an der Leine 
ihrer Mitgliedsstaaten. Sie bestimmen ihre Kompetenzen, ihre 
Macht und ihre Finanzen. Imperiale Gelüste der Union gar nicht 
erst aufkommen zu lassen, ist möglicherweise ihre segensreichste 
Funktion. — Schließlich, drittens, haben die Mitgliedsstaaten ge-
mäß Art. 50 des Lissabon-Vertrages das Recht, aus der Union aus-
zutreten, wenn ihre Interessen mit der Mitgliedschaft nicht mehr zu 
vereinbaren sind. Die Union ist demnach kein Kerker, dem zu ent-
fliehen sie nicht mehr in der Lage sind. Die Redensart: “mitgefan-
gen, mitgehangen“ gilt für sie nicht. Ihr Eintritt ist freiwillig, und 
ihr Austritt steht ihnen jederzeit frei. 

 
3. Die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen 

 
Ich bin hier nur deshalb auf die EU näher eingegangen, weil sie 

als eine nicht-staatliche Gemeinschaft ein Muster dafür abgibt, wie 
eine Welt-Union konzipiert werden kann, die nicht mit dem Makel 
der Souveränität, also alle Kompetenzen an sich zu ziehen, ausges-
tattet ist. Das war es doch gerade, was Kant davon abgehalten hat, 
auf einen Weltstaat als eine Friedensorganisation zu setzen: dessen 
alleiniges Machtmonopol. Das schreckte ihn zu Recht ab. Er aber 
konnte sich jedoch, weil er vom Staat her dachte, gar nicht vorstel-
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len, dass eine nicht-staatliche Organisation den Weltfrieden stiften 
könnte. Aufgrund der Erfahrungen mit der EU sind wir dazu aber, 
wie ich vermute, in der Lage. 

Dafür ist es allerdings notwendig, sich von der “westfälischen 
Ordnung“, die nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriege im 17. 
Jahrhundert in Europa etabliert und dann weltweit praktiziert wur-
de, zu verabschieden. Ihr zufolge galt, was jahrhundertelang als 
sakrosankt angesehen wurde, dass eine politische Gemeinschaft 
sich nur durch ihre Souveränität als Staat qualifiziert und als ein 
solcher satisfaktionsfähig ist. Erst durch die Gründung der EU sind 
wir eines Anderen belehrt worden. Seither wissen wir, dass eine 
Aufteilung der Souveränität möglich ist und, was vielleicht noch 
wichtiger ist, dass auch und gerade eine nicht-staatliche Organisa-
tion wie die EU durch die “Verrechtlichung“ ihrer supranationalen 
und internationalen Beziehungen eine Friedensorganisation par ex-
cellence darstellt. Sie, die Aufteilung der Souveränität und die Ver-
rechtlichung der staatlichen Beziehungen, sind die Signa einer 
“post-westfälischen Ordnung“. 

Kant hat auf eine Verrechtlichung der Innenpolitik gedrungen 
und auf ihr bestanden, weil er darin die einzige Möglichkeit gese-
hen hat, die egoistischen Triebe der Menschen und Völker zu bän-
digen, sie zu rationalisieren und produktiv zu machen, sich nicht 
gegenseitig zu bekriegen und umzubringen. Der Rechtsstaat ist 
aber erst im Verlauf eines längeren historischen Prozesses zustande 
gekommen: durch die Teilung der Gewalten, durch die darauf fol-
gende staatliche Gesetzgebung und dann auch noch gekrönt durch 
die Demokratisierung, wodurch die “Herrschaft des Volkes“ statu-
iert und legalisiert wurde. Im Hinblick auf eine Verrechtlichung 
der Beziehungen zwischen Staaten hat Kant allerdings, wie ich fin-
de, verständlicher Weise aber doch vorzeitig das Handtuch gewor-
fen. Das hat er getan, weil er an der Souveränität der Staaten wie 
gebannt festgehalten hat. Deshalb hat er die Verrechtlichung auch 
der außenpolitischen staatlichen Beziehungen für unrealisierbar 
gehalten. 

Heute haben wir jedoch Grund zu der Annahme, ja, zu der 
Gewissheit, dass, als im Jahre 1951 sechs Staaten Westeuropas mit 
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der Gründung der Montan-Union den ersten Schritt zu ihrer Inte-
gration unternommen haben, auch der erste Schritt zur Verrecht-
lichung ihrer außenpolitischen Beziehungen getan worden ist und 
dass diese mit jedem weiteren Europa-Vertrag, den sie inzwischen 
abgeschlossen und mit dem sie sich erweitert haben, vermehrt wor-
den ist. Der Hintergrund dieses Vorganges war allerdings, dass die-
se Staaten aufgrund der Erfahrungen, die sie im gerade zu Ende ge-
gangenen Zweiten Weltkrieg gemacht hatten, zu der Überzeugung 
gelangt waren, dass sie fortan nicht mehr vereinzelt, sondern inter-
national nur noch gemeinsam handlungsfähig sein würden. Dass 
sie an ihrer so geschaffenen Gemeinschaft festgehalten und sie ent-
sprechend ausgebaut haben, hat sich für sie ausgezahlt. 

Es ist Otfried Höffe gewesen, der schon im Jahre 1996 darauf 
hingewiesen hat, dass auch die Verrechtlichung einer Welt-Union 
nicht auf einen Schlag zu verwirklichen ist. „Nötig ist es“, hat er 
geschrieben, „die entsprechenden Konflikte Thema für Thema, al-
so in vielen kleinen Schritten, in durchsetzungsfähige Rechts-
gestalten zu überführen. Dabei wird keine homogene Zentralgewalt 
angestrebt, sondern eine vielfach gestufte Souveränität. Vielleicht 
ist die republikanische (bzw. rechtsstaatliche, H. W.) Ordnung re-
publikanisch verfasster Staaten (bzw., wie ich sage, verfassungs-
rechtlicher Kontinental-Unionen, H. W.), die Weltrepublik (im Sin-
ne Kants, H. W.), nichts anderes als der Inbegriff all dieser nach 
und nach errichteten Rechtsgestalten“ (Höffe, 1996, S.170). Mit 
der Annahme, dass auch eine Verrechtlichung der gesamten Welt-
gemeinschaft unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich ist, 
bin ich offenbar mit Kant nicht ganz allein. 

Interessant an diesem historischen Prozess ist auch, dass die er-
folgte Verrechtlichung der EU-Politik durch Europa-Verträge als 
eine solche bis heute noch gar nicht richtig wahrgenommen wor-
den ist, obwohl die Vergemeinschaftung der Außen- und Verteidi-
gungspolitik, wie in Art. 22, Abs. 1,3, des Lissabon-Vertrages 
nachzulesen, noch gar nicht beschlossen wurde, sondern alle Ent-
scheidungen in diesen beiden Bereichen durch den Europäischen 
Rat nur einstimmig gefällt werden können — was bislang eine ge-
meinsame Außen- und Verteidigungspolitik der EU grundsätzlich 
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ausgeschlossen hat. In diesem Fall lässt sich offenbar sagen, dass 
die Verrechtlichung der EU-Wirtschafts- und -Währungspolitik be-
reits begonnen worden ist, ohne dass es bislang auch schon zur 
Vergemeinschaftung der EU-Außen- und —Verteidigungspolitik 
gekommen ist — dass diese erst im Vorgriff anvisiert, aber eben 
noch nicht institutionalisiert wurde. Letzteres steht noch aus. 

 
V. Umrisse einer Welt-Union 

 
Vor diesem Hintergrund möchte ich nun, so kurz wie nur mög-

lich, die Umrisse einer Weltorganisation skizzieren, die meines Er-
achtens in der Lage ist, den “Völkerbund“ der Vereinten Nationen 
eines Tages durch eine “Weltrepublik“ im Kantschen Sinne bzw. 
eine Welt-Union zu ersetzen, weil sie effektiver ist. Die erste Vor-
aussetzung für ihre Schaffung ist meines Erachtens, dass an die 
Stelle von 193 mehr oder weniger souveränen Staaten eine geringe 
Zahl kontinentaler Gemeinschaften von der subsidiären Art der EU 
treten, die also gerade nicht vollsouverän, sondern nur teilsouverän 
sind. Hinzu kommt, dass für sie, worauf Roland Wittmann auf-
merksam gemacht hat, das “Homogenitätsprinzip“ gilt. Davon, 
dass die Bestandteile einer “Weltrepublik“ alle samt “re-
publikanisch“ sein müssten, ist Kant in der Tat ausgegangen. Da-
runter hat er verstanden, dass sie eine rechtsstaatliche, gewal-
tenteilige und demokratische Verfassung aufweisen, die aber dur-
chaus auch mit einer Monarchie zu vereinbaren sei.3 Diese Grund-
lage ist meines Erachtens eine “conditio sine qua non“, also eine 
Bedingung, ohne welche eine Weltorganisation nicht funktions-
fähig ist. Warum das? 

Weil eine Weltorganisation eines tragfähigen Unterbaues be-
darf, der es ihr ermöglicht, sich ausschließlich globalen Aufgaben 
und Pflichten zu widmen, sie aber von allen kommunalen, staat-
lichen und kontinentalen Entscheidungen befreit. Die müssen von 
den jeweils zuständigen Instanzen getroffen werden. Um sie kann 
sich eine Weltorganisation nicht kümmern. Hinzu kommt, dass die 

                                                           
3 Zum “Homogenitätsprinzip“ bei Kant vgl. Wittmann, 1996. S. 143. 
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kontinentalen Gemeinschaften, weil sie selbst einen subsidiären 
Charakter haben, bereit und in der Lage sind, eigene Kompetenzen 
abzugeben. Dazu sind kontinentale Großstaaten wegen ihrer Or-
ganisationsform und ihres Selbstverständnisses jedenfalls gar nicht 
in der Lage. 

Eine so geartete Weltorganisation, die ich Welt-Union nennen 
würde, müsste — das ist die zweite Voraussetzung ihrer Effek-
tivität — so beschaffen sein, dass sie den Rückhalt der kontinen-
talen Gemeinschaften besitzt, was heißt, dass sie von ihnen ge-
gründet, personell ausgestattet und finanziert wird, und dass ihre 
Existenz und Kompetenz vertraglich abgesichert sind, so dass die 
Beziehungen zwischen den Kontinental-Unionen ebenfalls “ver-
rechtlicht“ werden können; genauso wie es zuvor mit den Mit-
gliedstaaten derselben geschehen ist. Die personelle Ausstattung 
der Welt-Union würde der Zahl nach gering sein, da es ja nur eine 
sehr begrenzte Anzahl von kontinentalen Gemeinschaften geben 
wird. Ob die Welt-Union außer einer Exekutive auch noch eines 
legislativen Organs und einer richterlichen Instanz bedarf und wie 
diese beschaffen sein werden, das wird sich, wenn es soweit ist, 
ergeben. Das zu konzipieren, sehe ich nicht als meine Aufgabe an. 

All denen, die monieren, dass in meiner Rechnung der “Staat“ 
gar nicht auftaucht, dass ich gar nicht auf Kants “Föderalism freier 
Staaten“ eingegangen bin und dass ich in “nicht-staatliche Organi-
sationen“ ein allzu großes Vertrauen gesetzt habe, möchte ich zu 
bedenken geben: Was den “Staat“ angeht, so spielt er in meinen 
Überlegungen, auch wenn ich ihn domestiziert habe, doch insofern 
eine entscheidende Rolle, als er, wie ja doch nicht zu übersehen, in 
meiner Projektion der Rückhalt bzw. sogar das Herz der Kontinen-
tal-Unionen ist. — Was den Kantschen “Föderalismus“ angeht, so 
ist er meiner Ansicht nicht in der Lage, als Grundlage einer “Welt-
Union“ zu dienen, weil dessen Wert in seinem Verständnis ledi-
glich in der Dezentralisierung des souveränen Staates besteht, nicht 
aber eine Teilung der Souveränität im Sinne der Subsidiarität be-
wirkt.4 — Und was die Lebenskraft von nicht-staatlichen Gemein-
                                                           
4 Zum “Föderalismusprinzip“ bei Kant vgl. Wittmann, 1996. S. 144. 
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schaften angeht, so darf ich nur daran erinnern, dass die Schweiz 
das beste historische Beispiel dafür ist, dass konföderale, also 
nicht-staatliche Gemeinschaften, welche ihre sehr heterogenen Tei-
le achten und schützen, besser zusammengehalten haben als so 
manche Reiche und gar viele Staaten, weil die Interessen und der 
Bestand der Kantone in der Schweiz alle Zeit höchste Priorität ge-
habt haben. 

 
VI. Von Kants Dilemma befreit, aber doch in seinem Sinne 

 
Wenn es das Dilemma von Kant gewesen ist, dass ihn die Sou-

veränität eines “Weltstaates“ derart abgeschreckt hat, so dass er die 
Souveränität der Einzelstaaten für das kleinere Übel gehalten und 
deshalb für den “Völkerbund“ als bestmögliche Friedensordnung 
auf der Erde plädiert hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er 
an der hier skizzierten “Welt-Union“ höchstes Gefallen gefunden 
hätte. Die subsidiäre Organisationsform der EU vor Augen, sind 
wir heute in der Lage, eine effektivere Friedensordnung zu konzi-
pieren, nicht nur von ihr zu reden, sondern sie möglicherweise in 
der Zukunft, so ihre unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen 
worden sind, auch zu realisieren. 

Obwohl ich meine, dass der “Zwietracht“ im Kantschen Sinne 
in der hier favorisierten “Welt-Union“ genügend Spielraum einge-
räumt sein wird, um die Freiheit der Bürger nicht zu ersticken, 
sondern sie nach allen Regeln der Kunst wetteifern zu lassen, halte 
ich es mit Kant nicht für ausgeschlossen, dass es auch in ihr und 
trotz ihr zu “Ausbrüchen feindlicher Neigungen“ oder, wie er sag-
te, zu einem “furor impius intus“ kommen kann (Kant, 1795,  
S. 357). Wenn schon demokratische Rechtsstaaten nicht davor ge-
feit sind, zu autoritären oder gar totalitären Staaten zu mutieren, 
dann ist es auch nicht auszuschließen, dass es selbst in einer ver-
rechtlichten Weltgemeinschaft zu Pannen in Gestalt von schwer 
einzudämmenden Konflikten kommen kann. Denn, um noch ein 
letztes Mal Kant zu zitieren: „Aus, so krummem Holze, als woraus 
der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert wer-
den. Nur die Annäherung zu dieser Idee ist uns von der Natur auf-
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erlegt“ (Kant, 1784, S. 23). Eine Annäherung an die Idee des “ewi-
gen Friedens“ ist die von mir konzipierte Welt-Union jedenfalls 
eher als der von Kant als Notlösung favorisierte “Völkerbund“. 
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L. Brock 
1 
Kants Friedensplan und die heutige Debatte 
über den „Demokratischen Frieden“ 
 
1. Der „demokratische Friede“ (DF) ist ein zentrales Theorem 

der liberalen (westlichen) Lehre von den internationalen Beziehun-
gen (IB). In seiner stärksten Form besagt es, dass Demokratien im 
Allgemeinen friedlicher sind als Nicht-Demokratien. Dieser Be-
fund steht in einem Spannungsverhältnis zu der Beobachtung, dass 
das internationale Kriegsgeschehen der vergangenen zwanzig Jahre 
weitgehend durch die liberalen Demokratien bestimmt worden ist 
(Irak, 1991, Kosovo, Afghanistan, Irak, 2003). Haben wir mehr 
Anlass vom demokratischen Krieg als vom demokratischen Frie-
den zu sprechen? 

2. Die faktische Kriegsbeteiligung von Demokratien an den 
innerstaatlichen Kriegen der Gegenwart hat zu einer Ausdifferen-
zierung der Lehre vom DF geführt. Sie wird in zwei Varianten ver-
treten: die „monadische Variante“ besagt, dass Demokratien im 
Allgemeinen friedlicher sind als Nicht-Demokratien, die „dy-
adische Variante“ besagt, dass dies nur für das Verhältnis von De-
mokratien zueinander gilt. 

3. Die Lehre vom DF beruft sich auf Kant. Das zentrale Ar-
gument ist dabei die These Kants, dass eine Staatsform, in der die-
jenigen über den Krieg entscheiden, die auch die Lasten des Krie-
ges zu tragen haben, ein friedliches Außenverhalten begünstigt. In-
sofern spricht Kants Friedensplan für die Annahme, dass Demokra-
tien generell friedlicher sind als Nicht-Demokratien (monadische 
Variante). Wie ist dann aber aus einer Kantianischen Perspektive 
die gegenwärtige Kriegsbeteiligung von Demokratien zu erklären? 
                                                           
© Brock L., 2013 
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4. Unser Frankfurter Kollege Ernst-Otto-Czempiel liefert die 
Erklärung, dass wir es in der Außen- und Sicherheitspolitik der lib-
eralen Demokratien mit einem Mangel an Demokratie zu tun. Da-
gegen kann eingewendet werden, dass die Parlamente gerade in 
Sachen Krieg und Frieden ein entscheidendes Mitspracherecht ha-
ben. Dass die Exekutive trotzdem eine so starke Stellung in Sachen 
Krieg und Frieden hat, ist selbst erklärungsbedürftig. Sie löst das 
Rätsel der demokratischen Kriegsbeteiligung also nicht. 

5. Ein anderer Versuch, die Kriegsbeteiligung von Demok-
ratien unter einer Kantianischen Perspektive zu erklären, geht da-
hin, den Liberalismus als ein hegemoniales Projekt des Westens zu 
interpretieren, das sich weit vom Kantianischen Friedensplan ent-
fernt hat bzw. im Gegensatz zu ihm steht, indem es Kants Lehre für 
die Rechtfertigung von Kriegen zu nutzen versucht (gewaltsame 
Ausbreitung der Demokratie als Friedenspolitik). Das könnte je-
doch bedeuten, dass die von Kant betonte Relevanz der inneren 
Verfassung eines Staates für sein Außenverhalten in Frage gestellt 
würde. Auch das wäre also nicht des Rätsels Lösung sondern selbst 
ein Rätsel (zumindest wenn man nicht zu den „Realisten“ gehört). 

6. Harald Müller von der Hessischen Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung geht noch einen Schritt weiter, indem er das 
entscheidende Problem im Kantianischen Denkansatz selbst veror-
tet: Müller vertritt die These, dass Kant uns mit einem Dilemma 
konfrontiert. Es besteht darin, dass einerseits die Kräfte des Frie-
dens sich frei entfalten können sollen, andererseits aber unklar 
bleibt, wie mit jenem „ungerechten Feind“ umzugehen ist, der je-
glicher Friedenspolitik entgegenwirkt. Diese Lücke im Kant-
ianischen Denken kann nach Müller zur Rechtfertigung von de-
mokratischen Kriegen gegen „rogue states“ genutzt werden. Dage-
gen ist eingewendet worden, dass Kants ungerechter Feind nicht 
mit einem „ungerechten Staat“ gleichzusetzen sei, sondern ledig-
lich auf eine „ungerechte Politik“ verweise. Gegen diese „un-
gerechte Politik“ dürfe nur so vorgegangen werden, dass damit die 
Überwindung des „Naturzustandes“ (also einzelstaatlicher Willkür) 
gefördert und nicht behindert würde. 
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7. Ein entscheidendes Problem liegt aus meiner Sicht darin, 
dass die UN-Charta als Ansatz zur Förderung einer Kantianischen 
Friedensordnung verstanden werden kann, aber ein Ungleichge-
wicht zwischen den materiellen Normen des UN-Systems (Frieden, 
Menschenrechte, etc.) und den Verfahrensnormen (Veto-Positio-
nen im Sicherheitsrat) besteht. Dieses Ungleichgewicht ist durch 
die Debatte über „humanitäre Interventionen“, „gerechte Kriege“ 
und die Schutzverantwortung noch verstärkt worden. Die Folge ist, 
dass die UN sich zu Werten bekennen, die sie selbst nicht schützen 
können. Im Sinne Kants spricht das für einen Ausbau der Hand-
lungsfähigkeit der UN und regionaler Organisationen in Verbindung 
mit einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts (Habermas). 
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L. Caranti 
1 
Perpetual Peace and Liberal Peace:  
Three Misunderstandings 
 
In the definitive articles of “Toward Perpetual Peace” (1795), 

Kant advocated three main institutional reforms to eliminate the 
greatest self-inflicted tragedy of humanity: war. In the 1980s, Mi-
chael Doyle (1983) interpreted a two hundred year absence of con-
flicts between democracies as a striking piece of evidence in favor 
of Kant’s theory and sparked one of the most important research 
programs in the social sciences of our times — Democratic Peace 
Theory (henceforth DPT). The Kantian heritage, however, has 
been at times misinterpreted by DPT scholars and their research 
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thereby made vulnerable to serious criticisms and retorts. This pa-
per identifies three points in the interpretation of Kant that could be 
challenged, one for each of the three definitive articles. In the end, 
the difference between Kant’s original path toward perpetual peace 
and the one suggested by DPT scholars should become evident. 

 
1. Republicanism and Liberalism 

 
The First Definitive Article prescribes each and every state to 

become “republican.” Three main features characterize a republi-
can constitution: the freedom of each member of the society, the 
dependence of all upon a single and unified legislation, and legal 
equality for everyone, i. e. non-discrimination before the law. Two 
additional requirements are: a) rulers must legislate by interpreting 
the general will; b) there must be a sharp distinction of powers; in 
particular, the legislative branch is to be well separated from the 
executive (Kant, 1795, p. 101). These constitutional features are 
thought to be relevant for the cause of peace because only in a re-
public can citizens influence the decision on whether their state 
should go to war. Since the people would suffer from the atrocities 
of a violent conflict, there are reasons to believe that they “will 
have great hesitation in embarking on so dangerous an enterprise” 
(Kant, 1795, p. 101). 

DPT scholars assume that Kantian republics and liberal democ-
racies are roughly the same thing. This assumption is, however, 
problematic. Kant was very suspicious of democracy (at least un-
derstood in a certain way). For Kant the democratic system “estab-
lishes an executive power through which all the citizens may make 
decisions about (and indeed against) the single individual without 
his consent, so that decisions are made by all the people and yet not 
by all the people: and this means that the general will is in contra-
diction with itself, and thus also with freedom” (Kant, 1795,  
p. 101). A few lines later, he adds that a democratic system makes 
the proclaimed attitude by Frederick II to be the “servant of the sta-
te” impossible. In other words, for Kant in a democratic system the 
executive power will never “serve” the general will, as it should. 
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This is so “because everyone under it wants to be a ruler.” Democ-
racy in the truest sense of the word is thus a system in which eve-
ryone is asked to represent only his or her own interests. This cre-
ates an attitude incompatible with the feature that should character-
ize the act of ruling, namely interpreting and representing the gen-
eral will. In other words, the Rousseauian specter of a political life 
deteriorated to a conflict between factions becomes an unavoidable 
outcome. 

The Kantian republic is thus an ideal-type that cannot be satis-
fied by the mere presence of elections and by constitutional guar-
antees. If a polity is so divided into factions that legislators rarely 
make the general good their goal, then constitutional limits and su-
preme courts will not suffice. And what looks like a republic is ac-
tually a despotic regime or will rapidly degrade into one. This 
opens up a series of considerations, often overlooked by most DPT 
scholars. Let us try to list them in descending order of importance. 

1) Liberalism and republicanism are not the same thing; elec-
tions and constitutional limits are not enough for the standards of a 
republic. A republic, over and above a liberal-democracy, includes; 
a) active participation of the citizens, b) a legislative power that 
acts in the spirit (not just by the letter) of the constitution, c) an in-
formed electorate that does not merely select leaders based on their 
private interests, d) citizens socialized within just institutions long 
enough to have internalized the republican ethos and to be capable 
of reacting to any infringement of their fundamental freedoms1.2 

2) A republic is not merely a set of institutions. It includes a 
public ethics that, among other things, considers war acceptable 
only as self-defense, even to the possible detriment of the national 
interest. 

3) The republican state is an ideal that is to be continuously 
striven toward. No existing state can be said to have reached this 
ideal, nor is a state secured for ever in the progress made toward 
that ideal. 
                                                           
12Also Chris Brown (1992, p. 41) doubts that the notion of liberal demo-
cracy usually assumed by democratic peace scholars captures Kant’s no-
tion of republic. 
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4) A republican government does not merely respond to the 
majority that elected it, but is judged by the conformity of its deci-
sions to the best interpretation of constitutional values. 

5) The notion of representative government includes much 
more than a mechanism that ensures the transmission of prefer-
ences from citizens to rulers. It presupposes an authentic interpreta-
tive effort to apply republican principles to all particular circum-
stances. 

If republics and liberal democracies are not (too quickly) 
equated, and the latter is at best considered to be the best approxi-
mation to the former yet experienced, then we gain the logical 
space necessary to criticize existing democracies and to inquiry on 
the causes that might account for cases where they clearly deviated 
from the expected path. An obvious example here is the second 
war in Iraq, initiated by the US and endorsed by many other de-
mocracies. 

 
2. The Federation: Club of Democracies or Mixed IGO? 
 
The second definitive article contains the following prescrip-

tion, “The Rights of Nations shall be based on a Federation of Free 
States.” Kant envisions here a form of international organization that 
enables diverse nations to leave the international state of nature. 

Among the many interpretative challenges posed by the second 
definitive article, the one most relevant here concerns the criteria 
through which states qualify to enter this organization. Are only 
republics allowed to enter or is any kind of state eligible? Unfortu-
nately Kant does not provide a clear answer to this point. From the 
very beginning (Doyle, 1983a), DPT scholars have overwhelm-
ingly opted for the interpretation that ‘only republics’ may enter 
and, despite the documented protests by various Kant interpreters 
(McMillan, 1995, Cavallar, 2001), they have retained this view of 
an allegedly Kantian “separate peace” among democracies (Russett 
and Oneal, 2001, Russett, 2006, Doyle, 2011). This reading can be 
questioned both textually and systematically. Textually, Kant never 
explicitly said only republics may be admitted into the Federation 
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and the evidence Doyle cites to show that he indirectly make this 
claim is at best dubious23(Doyle, 2011, p. 210). Actually, if any-
thing, Kant’s texts suggest the opposite story of what Doyle argues 
(followed by the overwhelming majority of DPT scholars). To be-
gin with, in the “Metaphysics of Morals” Kant describes the Fed-
eration as a “permanent congress of states…” open to “all neigh-
boring states” (“even the smallest”) and indicates as an example 
the diplomatic gatherings (attached to the Dutch States-General in 
the Hague) in the first half of the XVIII century (Kant, 1797, S. 350). 
                                                           
23For example, Kant says that the most suitable constitution for approach-
ing the ideal of perpetual peace is “perhaps that of republicanism in all 
states, individually and collectively [samt und sonders].” On Doyle’s 
reading (Doyle, 2011, 210), Kant is wishing here that republicanism tri-
umph not only inside states (“individually”), but also “among them” 
(“collectively”). To begin with, even if translate samt und sonders as “in-
dividually and collectively”, and we further concede to Doyle that Kant 
means by that that the relations between republics be themselves inspired 
by republican principles, this still does not mean that he wants the Federa-
tion to be limited to republics. Obviously, he hopes that republicanism 
spread in all institutions, national and international, existing or to be es-
tablished. This is still compatible, however, with the idea that, in the wait 
for all domestic regimes to become republican, he wants a international 
Federation that includes also authoritarian regimes. Moreover, there is no 
need to interpret ‘samt und sonders’ the way Doyle suggests. This Ger-
man expression is commonly used to reinforce the idea that a certain con-
cept applies in general to each member of a set. Instead of referring to the 
relations between republics, in the passage under consideration, Kant 
seems to be reiterating the familiar hope that republicanism extends as 
much as possible to each polity. In Kant’s times republics were very few 
(France, the Swiss cantons, and the United States). Therefore it is quite 
natural to read his wish in the sense that he hopes that domestic republi-
can institutions spread beyond a very limited circle. Only with a consider-
able stretch of imagination can one read in Kant’s hope a preoccupation 
for something way more sophisticated such as the membership criteria of 
a yet-to-be constituted supranational institution. I have discussed in finer 
detail this passage and the rest of Doyle’s textual evidence in my “De-
mocratic IGOs Promote Peace: New Findings” (unpublished draft pre-
sented at the 2012 ISA conference). 
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Obviously, at that time, there were no republics around. Hence 
Kant could not mean a Federation open to republics only. Finally, 
Kant also describes the Federation as a “peaceful (if not exactly 
amicable) international community of all those on earth’s peoples 
who can enter in active relations with one another” (Kant, 1797, p. 172). 
Here the only membership criterion that Kant mentions is the abil-
ity of the peoples of the earth to enter into active relations with one 
another (thereby creating the risk of conflict), not the justice of 
their internal institutions. 

In addition to the textual evidence, there are strong systematic 
reasons in favor of our reading. To begin with, if the Federation is 
a club of republics, then it can obviously improve only the relations 
between republics. However, since they should already be quite 
peaceful toward one another (ex first definitive article), then one 
wonders: what significant role is left for the Federation to play? 
The role of the Federation would be reduced to avoid rare cases in 
which democracies find war between them worthwhile — perhaps 
when the normative dissuaders are weaker than the benefits de-
mocratic demoi envisage. This would be a truly diminished role, 
which could hardly be compatible with the status Kant assigns to 
the second article, namely that of a definitive article as important 
as republicanism within states. Much more plausible is that the 
Federation is thought of as providing those war-avoiding incentives 
when and where they are most needed, i. e. in the relations between 
democracies and autocracies, and between autocracies. The pres-
ence of permanent diplomatic channels seems to be substantially 
more important in cases in which neither mutual trust nor mutual 
respect can be assumed. 

Finally, if the Federation is thought of as encompassing any 
willing state, its role squares much better with the logic of gradual 
progression toward peace that seems to pervade Kant’s project. 
The inclusion of as many existing states as possible seems to paral-
lel Kant’s point in the third definitive article in which he clearly 
thinks of economic interdependence as a peace-inducing factor that 
should affect all kinds of states, not just republics. Moreover, only 
if it is open to any state can the Federation play the role of institu-



L. Caranti 

109 

tional defender of cosmopolitan right, which, in the absence of a 
world republic, is destined to remain at the discretion of states’ 
good wills. Inclusion in the Federation, from this perspective, is the 
first step to help despotic states make their spontaneous transition 
toward more just institutions and the only instrument available to 
give cosmopolitan right some institutional protection. 

 
3. Genus and Species: Cosmopolitan Right  

and Economic Interdependence 
 
Kant complements his “recipe” for perpetual peace with a rec-

ommendation that concerns what he calls cosmopolitan right 
(“Weltbürgerrecht”). We read that, “Cosmopolitan right shall be 
limited to conditions of universal hospitality”, which is to be un-
derstood as a “right of resort, for all men are entitled to present 
themselves in the society of others by virtue of their right to com-
munal possession” (Kant, 1795, p. 106). Kant seems to think that 
an essential pacifying factor is the possibility for individuals to 
visit foreign countries without danger to their security. Much of the 
effort to interpret the third article turns on the explanation of this 
point. Many have emphasized the classical liberal idea according to 
which international trade favors peace. By guaranteeing that indi-
viduals are permitted to move across frontiers, Kant would be se-
curing a prerequisite of international trade. 

There is little doubt that this idea is part of what lays behind 
the third definitive article. When Kant explains nature’s guarantee 
of the possibility of a cosmopolitan right, he affirms that, “Nature 
unites nations… by means of the mutual self-interest. For the spirit 
of commerce sooner or later takes hold of every people, and it can-
not exist side by side with war” (Kant, 1795, p. 114). There is no 
indication, however, that the significance of the article is exhausted 
by the idea of economic interdependence. To be precise, it is not 
even certain that this is the core of the article. To begin with, Kant 
talks about a right of all individuals “to present themselves in the 
society of other (“sich zur Gesellschaft anzubieten”) by virtue of 
their right to communal possession of the earth’s surface” (Kant, 
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1795, p. 106). The German expression “sich jdm. zur Begleitung 
anbieten” commonly means “to offer one’s readiness to accompany 
someone”. Hence, “sich zur Gesellschaft anbieten” may be trans-
lated as “to offer one’s readiness to socialize.” This important se-
mantic nuance is not completely rendered by Nisbet’s translation, 
but it is crucial to have it in order to grasp what Kant has in mind. 
He seems to be appealing to a right to apply to enter into a new so-
ciety. Clearly, we are dealing with something more than a mere 
right to cross frontiers, to exchange goods, and to do business in a 
foreign country. This is rather a right to come to know one other, to 
get in contact with foreigners to lay down the basis of a community 
wider than the national one. In this sense, the third article pertains 
to cosmopolitan right. Through the third definitive article, Kant 
paves the way for a global community that is to be best understood 
as the social side of a supranational entity, of which the Federation 
of peoples (and later on the world republic) is the institutional coté. 
On the present reconstruction, then, the third article focuses on the 
conditions that avoid peoples’ reciprocal closure. It deals with 
those “good practices” needed to make sure that societies influence 
one another, know one another, and thus decrease the level of re-
ciprocal diffidence. International and intercultural dialogue is thus 
the primary goal of the third definitive article and the exchange of 
goods is just one of the means through which that end is effectively 
rendered. 

Moreover Kant emphasizes that the possibility of visiting other 
countries is a right of all human beings. As such, it is not a ques-
tion of philanthropy. This is important because Kant anticipates a 
right to be a citizen of the world before the establishment of a fed-
eral world state. It will be recalled that the second definitive article 
had indicated a Federation of states that maintain their full national 
sovereignty, as the only realistic goal, in place of the ideal, a world 
government. Since we are working within the hypothesis of a Fed-
eration without coercive powers, the third definitive article evi-
dently introduces a right that has normative force even if there is no 
institution — national or supranational — to enforce it. The right of 
resort posits the rights of individuals, as independent and prior to 
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the rights of citizens, thus laying the foundation for the contempo-
rary doctrine of human rights. To be precise, the focus of the article 
is the recognition of individual rights that lays between the merely 
moral “rights of man,” which Kant, like Locke, assigns to indi-
viduals in the state of nature, and rights fully included in a system 
of laws and protected by appropriate institutional mechanisms. 

One last element needs to be emphasized. What we said about 
economic interdependence without qualifications holds for inter-
connectedness in general. A world characterized by profound 
bonds of mutual dependence but also by unjust international and 
global rules — much like the one we inhabit today — can easily 
turn interdependence into a cause of conflict. Africa and the Mid-
dle East — just to give two examples — have become more and 
more indispensable sources of energy and raw materials for the 
world’s largest economies. If trade with these countries is governed 
by norms that — just to name one problem — recognizes the worst 
dictator as the legitimate owner of the country’s resources, then it 
is not difficult to understand that these interdependencies can favor 
conflicts rather than peace. Democracies would on the one hand 
praise the diffusion of democratic values and institutions world-
wide for the sake of security while covertly legitimizing dictators 
that are often the greatest danger to peace and stability. The lan-
guage of the Third Definitive Article — the vindication of a “Right 
to visit”, as opposed to some impersonal, objective recommenda-
tion to leave frontiers open, immediately evokes the normative di-
mension of the overall project, and therefore suggests that what is 
needed is not economic interdependence per se but interdepend-
ence inspired by respect of all parties involved. Not just interna-
tional trade, but fair international trade. 

 
Conclusion 

 
By no means do the three interpretative mistakes analyzed here 

exhaust the points in which the reading of Kant mainstream among 
DPT scholars could be challenged. They already suffice, though, to 
show how different the Kantian original is from the model assumed 
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today. While Kant construes a rich and demanding notion of repub-
licanism, of which contemporary liberal democracies are at best 
good approximations, DPT scholars have simply equated republi-
canism and liberalism, thereby reducing to zero the space to criti-
cize contemporary democratic regimes. This space is however nec-
essary because, as we have shown, the struggle toward perpetual 
peace is not something to be achieved once and for all, and the pro-
ject is one in which we will always need the conceptual space to 
investigate our shortcomings. While Kant suggested an ever-
expanding Federation open to all kinds of states as a means to de-
crease the likelihood of war, particularly needed in the relations be-
tween democracies and autocracies, DPT has advanced the notion 
of “democratic IGOs” or “clubs of democracies,” thereby reducing 
significantly the pacifying role of IGOs and suggesting a division 
of the world in two well-distinguished areas: the zone of peace and 
justice, occupied by liberal democracies, and the zone of disorder 
and injustice (the rest of the world). Finally, while Kant insisted on 
cosmopolitan right as a means to reduce mutual diffidence and in-
crease interconnectedness among peoples in its broadest sense, 
DPT has reduced the potential of this normative suggestion to only 
a fraction of its original intent: the liberal idea that trade favors 
peace. This fraction is very important and we have abundant evi-
dence that trade does favor peace (at least on certain conditions), 
but it is still a fraction. 

Since DPT has influenced the foreign policy of the West for 
the last 30 years, correcting some hermeneutical inaccuracies 
would prove to be something more than a mere academic exercise. 
And it could be a promising starting point for dealing with power-
ful criticisms of DPT that still await a convincing reply. How could 
Kant defend DPT from its critics, once he has been defended from 
DPT’s interpretation, is however a matter for another study. 
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M. Castillo 
1 
Der kantische Kosmopolitismus  
in der zeitgenössischen Kultur der Identität 
 
Man erinnert sich an das berühmte Prinzip, das Kant in „ Zum 

ewigen Frieden“ dargelegt hat: Alle Politik muss ihre Knie vor 
dem Recht beugen. Indem Kant dieses Gebot formulierte, blieb er 
in einer Kultur der Autonomie: So wie ein Individuum über sich 
selbst hinauswächst, dadurch, dass es als Maxime ein Gesetz über-
nimmt, dessen universelle Gültigkeit die Auswirkung hat, die Men-
schen in Bezug auf Freiheit und Würde einander anzugleichen, 
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ebenso sind die Staaten fähig, über ihren nationalen Egoismus hi-
nauszuwachsen durch die Wahl, einem höheren Gesetz entspre-
chend zu handeln, nämlich dem einer Friedensallianz, die die Staa-
ten als das politisch und frei konstruktiv Gewollte eines welt-
bürgerlichen Zustandes weltweiten Friedens einander angleicht. 
Die Autonomie der Staaten wird sich durch ihr Über-sich-selbst-
Hinauswachsen zu Gunsten eines allgemein akzeptierten gesetzge-
benden Systems manifestieren. Die kantische Auffassung der poli-
tischen Autonomie, getrieben von der Priorität des gemeinsamen 
Interesses, ist zutiefst republikanisch. 

Es ist anders, wenn es sich nicht mehr um ein Über-sich-selbst-
Hinauswachsen des Staates handelt, sondern um einen Rückzug 
des Staates. Heutzutage hört man das heraus im Vokabular der 
wachsenden Verrechtlichung des sozialen Lebens. Die Verrecht-
lichung begünstigt die Vorrangstellung der Regeln des Rechts in 
der Regulierung kommerzieller, sozialer, kultureller und politischer 
Aktivitäten, wobei sie einen Rückzug des Staates, der Autorität des 
allgemeinen Interesses und der Vorrangstellung des aus dem allge-
meinen Willen hervorgegangenen Gesetzes impliziert. Ganz wie 
die Rechtssoziologen beobachten die Juristen die fortschreitende 
Absetzung des Rechtsstaates als einigende Transzendenz, welche 
Begründerin eines politischen Gemeinwesens von Bürgern ist, auf 
Kosten des Anstiegs an Machtfülle der bürgerlichen Gesellschaft als 
Quelle einer Mannigfaltigkeit von Orten der Hervorbringung und 
Verwaltung der juristischen Norm. So manifestiert das wachsende 
Bedürfnis nach Rechtsprechung nicht mehr so sehr die Autorität des 
Staates, sondern die zunehmende Wichtigkeit der individuellen Ge-
suche und ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung. 

Unsere Frage ist die folgende: Was wird aus der kantischen 
Konzeption des ewigen Friedens, wenn man von der Kultur der 
Autonomie zu einer Kultur der Identität übergeht? 

Der erste Schritt unserer Überlegung lässt ein erstes Paradoxon 
aufscheinen: die Tatsache, dass der Universalismus sich selbst von 
nun an in Pluralismus verwandelt, und dass der Pluralismus umge-
kehrt dazu dient, von einem authentisch universalistischen Willen 
Zeugnis abzulegen. 
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Der zweite Schritt lässt ein zweites Paradoxon klar zu Tage tre-
ten: die Tatsache, dass die Kultur der Identität die Minderheiten 
dazu führt, dass sie Einfluss gewinnen, wenn sie das praktizieren, 
was Kant einen „politischen Moralismus“ nannte, den er als eine 
falsche Moral analysierte. 

Diese beiden Wege werden durch dieselbe Fragestellung gele-
itet: Kann die Art und Weise, in der der Kantismus die Univer-
salität der Prinzipien und die Verschiedenheit der Völker in Ein-
klang brachte, der Reflexion über die Probleme, die wir uns heute 
stellen, Nahrung geben? 

 
Erster Teil 

 
Erster Teil und erste Frage: Warum präsentiert sich der Univer-

salismus heute als ein Pluralismus? Zwei Philosophen helfen uns 
beim Verständnis: einerseits John Rawls, weil er ein kantisches 
Modell verwendet, um seine Konzeption des Gesellschaftsvertrags 
(Rawls, 1975) zu erstellen und weil er nach seinem Verständnis die 
Divergenzen der Meinungen und Religionen (Rawls, 1993) hinzu-
fügen möchte, um den politischen Humanismus demokratischer zu 
gestalten; andererseits Ulrich Beck, weil er dem politischen Wert 
des Kosmopolitismus einen kulturellen Wert beigeben möchte: So 
gelangt man von einem Kosmopolitismus zu einem Kosmokultura-
lismus. 

 
John Rawls 

 
Mit Rawls vollzieht der Universalismus eine Wandlung zum 

Pluralismus, weil man von der Pluralität der Staaten (die charakter-
istisch ist für den kantischen Kontext) zur Pluralität der individuel-
len Glaubensmeinungen übergeht. Während der kantische Kos-
mopolitismus fundamental republikanisch ist, denkt Rawls sein-
erseits an die Pluralität in einer entschieden demokratischen Per-
spektive. So ist es vor allem die Geltendmachung der Unter-
schiede, die für Rawls die Besonderheit eines politischen Libera-
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lismus definiert: „Dem politischen Liberalismus sind Konflikte am 
schwersten lösbar, bei denen es eingestandenermaßen um höchste 
Dinge, um religiöse und philosophische Weltanschauungen und 
unterschiedliche moralische Konzeptionen des Guten geht“ 
(Rawls, 1993, S. 67). Das bedeutet, dass die liberale Demokratie 
vor allem eine öffentliche Kultur ist (sein will) und nicht die Un-
terwerfung der Meinungen unter eine dominante Ideologie, sei sie 
auch noch so liberal. Das will indes nicht heißen, das der Plu-
ralismus ein Relativismus ist, sonst wäre die liberale Demokratie 
kein höchster politischer Wert mehr: Die Demokratie verlangt von 
allen eine Zustimmung zu Basisprinzipien. Deshalb darf auch der 
Pluralismus keine dominante Ideologie sein. Die Lösung liegt in 
dem, was Rawls einen „übergreifenden Konsens“ nennt, in einem 
Minimalkonsens, was den Inhalt betrifft und in einem Maximalk-
onsens, was den Umfang angeht. Es gibt keinen anderen Grund, 
die Demokratie zu wollen, als die Demokratie selbst. Das ist eine 
streng politische Version des Konsenses, der aus der Toleranz ge-
genüber den Gesinnungen der Anderen und aus dem Respekt vor 
den Freiheiten eines jeden eine Wahl trifft, die gemeinsame poli-
tische Werte, eine „öffentliche Vernunft“ erschafft, jedoch keine 
Wahl, die für irgendeine Ideologie, Religion oder Ethik unter an-
deren eintritt: „als solcher, nämlich als Konsens, stellt sie <die po-
litische Konzeption> im Namen dieser grundlegenden Werte For-
derungen an umfassende Lehren, so dass diejenigen, die sie ableh-
nen, Gefahr laufen, ungerecht zu sein“ (Rawls, 1993, S. 353). 

Man kann von Rawls Pluralismus behalten, dass er ein poli-
tischer Grundwert ist, dem alle Bürger ihre Zustimmung geben 
können: Es handelt sich nicht um eine separatistische Politik, sondern 
um eine Politik der Einheit und Stabilität in und durch Toleranz. 

 
Ulrich Beck 

 
Mit Ulrich Beck ist der Komopolitismus nicht mehr, wie bei 

Kant, das wichtigste Ziel der Außenpolitik der modernen und re-
publikanischen Nationalstaaten, sondern die Innenpolitik einer 



M. Castillo 

117 

Weltregion, eines sich bildenden Europas. Kant schlug eine Allianz 
zwischen den Staaten vor im Hinblick auf die Bestimmung der Re-
geln eines friedlichen Miteinanders, Ulrich Beck schlägt vor, ein 
Europa wie einen kosmopolitischen Staat zu bilden, nämlich post-
national und plurinational. Kant lehnte das Modell des ameri-
kanischen Kongresses (Kant, 1797, S. 350) ab und wünschte für 
Europa eine Gemeinschaft freier Staaten, die frei bleiben sollen, 
das heißt, der Zusammenschluss soll widerrufbar sein. Ulrich Beck 
verwirft eine auf Nationalstaaten gegründete kosmopolitische Poli-
tik, die er anklagt, dass sie die Barbarei entfesselt, die Greueltaten 
des XX. Jahrhunderts verursacht, „…die staatliche Souveränität, 
die Grausamkeit, den Hass und die menschennegierende Gewalt 
unendlich gesteigert und perfektioniert hat“ (Beck, 2009, S. 157). 
Die Eliminierung des Nationalismus als Ideologie im Dienste der 
Staatsmacht ist also in seinen Augen der erste Gegenstand, um den 
es geht, bei einem zukünftigen kosmopolitischen Europa. 

Aber die Tonart ändert sich, wenn es um die Vielheit der Glau-
bensmeinungen geht und nicht mehr bloß um die Vielheit der Staa-
ten. Während man die Verschiedenheit der Nationen als gefährlich 
ansieht, erscheint die Vielzahl der Religionen und Kulturen im Ge-
gensatz dazu als begeisternd, und sie wird dann zum Synonym für 
Offenheit und Anerkennung des Andersseins der Anderen: „Kos-
mopolitismus meint die radikale Anerkennung des Anderen in fünf 
grundsätzlich verschiedenen Dimensionen: „Andersheit der kultu-
rell Anderen (andere Zivilisationen und Modernen); Andersheit der 
Zukunft; Andersheit der Natur; Andersheit des Objekts; und An-
dersheit anderer Rationalitäten“ (Beck, 2009, S. 414). Was Refle-
xion verdient: Sind die nationalen Unterschiede gefährlicher als die 
metaphysischen und religiösen Unterschiede, da doch diese letzte-
ren untereinander in der Frage nach dem ultimativen Sinn des Le-
bens und somit in den Gründen für Tod und Leben rivalisieren? 
Mit Beck gestaltet sich die Legitimation des Kosmopolitismus eher 
kulturell als politisch, man hat es weniger mit einem Kosmo-
politismus als mit einem Kosmo-kulturalismus zu tun. 
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Der Unterschied zum kantischen Denken ist spürbar: Worauf 
Europa heutzutage Gewicht legen muss, ist nicht so sehr der poli-
tisch vernünftige Wert einer kosmopolitischen Politik als sein kul-
turell akzeptabler Wert. Der Frieden bleibt das Wichtigste, worum 
es geht, aber von nun an ist das Mittel, um Frieden zu schaffen, die 
Bestätigung der kulturellen Verschiedenheit und die Förderung da-
zu. Daher muss man jegliche Versuchung einer kulturellen He-
gemonie ignorieren, leugnen und zerstören. Aber da Europa einen 
Kosmopolitismus von Unions- und Sammlungsbewegungen erfun-
den hat, muss es auch gegen sich selbst kämpfen. Was es gerne tut, 
dadurch dass es einen selbstkritischen Pluralismus praktiziert. Der 
Pluralismus der Europäer muss sich von seiner eigenen Konzeption 
der Nationalstaaten, sowohl von seiner imperialistischen Vergan-
genheit als auch von seiner kolonialistische Vergangenheit los-
sagen, dafür um Verzeihung bitten und eine Präferenz für den An-
deren an den Tag legen, die der Präferenz seiner selbst überlegen 
ist. Dieser Pluralismus, der nicht mehr politisch sondern kulturell 
ist, nimmt hin, dass die Kritik der Aufklärung, des europäischen 
Humanismus und Universalismus heutzutage Teil des Rechtsan-
spruchs auf Verschiedenheit jener ist, die nicht im Abendland ge-
boren sind. Ist dieses Europa, das aus dem kulturellen Pluralismus 
eine veritable kosmopolitische Politik macht, so weit, dass es seine 
Identität im selben Augenblick verwirft, in dem es der der anderen 
einen sakralen Charakter verleiht? 

 
Zweiter Teil 

 
Diese neue Konzeption des kosmopolitischen Friedens führt zu 

neuen philosophischen und politischen Fragestellungen. Die kos-
mopolitische Hoffnung besteht nicht mehr darin zu sehen, wie alle 
Völker der Welt das gleiche Streben, die gleiche Vision, die glei-
che Konzeption des Staates und der politischen Gerechtigkeit 
übernehmen; man fragt sich heute, wie eine Welt, wie das Zusam-
menleben, wie eine vielschichtige Realität im Namen eben dieser 
Pluralität eine gemeinsame Realität errichten kann. 
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Zwei Phänomene verdienen Beachtung: 
 die gewöhnlich existierende Konfusion zwischen einem se-

paratistischen Pluralismus und einem humanistischen Pluralismus. 
 Das Anwachsen der Macht eines identitarischen „politi-

schen Moralismus“. 
1. Der Pluralismus vereinigt die Geister in dem gleichen 

Wunsch nach gegenseitiger Toleranz. Aber nicht alle verstehen un-
ter dem Wort „Pluralismus“ dasselbe. Im demokratischen Sinne ist 
der Pluralismus eine Politik der Anerkennung der Verschiedenheit 
der Meinungen als Prinzip des sozialen Friedens und der Gerech-
tigkeit. Im humanistischen Sinne stellt sich der Pluralismus dar als 
Moral des Respekts vor den Menschen als Brüder. Wenn ich den 
Anderen in seinem Anderssein respektiere, so ist es, weil sein An-
derssein den gegenseitigen Respekt nicht behindert. Der Pluralis-
mus im kulturell differenzialistischen oder separatistischen Sinne 
verlangt seinerseits eine differenzierende Behandlung der Diffe-
renzen durch Ausnahmen vom gemeinen Recht oder durch die 
Selbstbehauptung gegen den Anderen (wovon die nationalistische 
Kriegstreiberei Zeugnis abgelegt hat).Während der humanistische 
Pluralismus ein Universalismus ist, bezeichnet sich der dif-
ferenzialistische Pluralismus gerne als anti- universalistisch. Hier 
erscheint die erste Ebene des Problems: Einer der Erfolge des kul-
turellen Differenzialismus rührt daher, dass man ihn als eine Inten-
sivierung der humanistischen Forderung nach Gleichheit be-
trachtet, wobei man den kulturellen Relativismus als eine Er-
weiterung des Gleichheitsprinzips zwischen den Menschen ansieht. 
Das Resultat dieser Zweideutigkeit ist, dass der weltliche Human-
ismus paradoxerweise als moralische Kaution für den kulturellen 
Separatismus dienen kann. 

2. Wenn man von einer Demokratie, die auf der Souveränität 
der Völker beruht, übergeht zu einer Souveränität der Individuen 
und der Identitäten, dann beobachtet man das Anwachsen eines 
identitarischen „politischen Moralismus“. 

Eines der Mittel, dessen sich die Identitäten bedienen, um Be-
achtung und Einfluss in der Öffentlichkeit zu erobern, besteht dar-
in, ihr Recht auf Anerkennung geltend zu machen. Genauer gesagt: 
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Sie müssen ein subjektives Bedürfnis nach Anerkennung umwan-
deln in ein öffentliches Recht, das allen entgegengehalten werden 
kann; Sie müssen erreichen, dass dem privaten Anspruch eine öf-
fentliche Legitimität verliehen wird. Dieses Phänomen der Privati-
sierung der Öffentlichkeit bedient sich am häufigsten des Mittels 
der Medien, der Viktimisierung. Das Recht auf Entschädigung, 
Ausgleich, Wiederherstellung des Selbst usw. lässt sich ausgehend 
vom Grad des Leides feststellen, das durch Verkennung oder Ver-
achtung entstanden ist. Das psychische Trauma wird heute als Mit-
tel verwendet, um die öffentliche Meinung zu rühren, weil „leiden 
bedeutet, gehört zu werden“ (Rechtman, 2011, S. 184) und es be-
deutet eine öffentliche Ermahnung, die zu politischem Handeln 
aufruft. Das Leid spielt so die Rolle dessen, was Kant „politischen 
Moralismus“ nannte, zum Nutzen einer Gruppe, jedoch nicht des 
ganzen Volkes. Kant wandte sich da gegen die politischen Herr-
schaften, wobei er sie anklagte, sich der Moral zu bedienen, um die 
Politik über das Recht zu stellen und so ihr persönliches Verlangen 
nach Macht zu begünstigen. Das höchste Interesse des Staates oder 
das Wohl des Volkes diente als Vorwand für eine Autorisierung 
der Entscheidungen zur Kriegsführung oder zu Einschränkungen 
der Freiheit, was sich letzlich als günstig für eine Politik persönli-
cher Macht erwies. In unserem Fall sind es nicht die Staaten, son-
dern die Glaubensgemeinschaften oder sexuelle Gemeinschaften, 
die den politischen Moralismus praktizieren, wobei sie die überge-
ordnete Moral einer kulturellen Integrität oder einer moralisch-
kulturellen Empfindlichkeit über das gemeine Recht stellen. Im 
Namen einer religiösen, sexuellen oder ethnischen Zugehörigkeit, 
im Namen einer Art identitarischer Souveränität stellen die Grup-
pen eine private Moral, die sie dem gemeinen Gesetz überlegen er-
achten, über die Gesetze; indem sie auf der Klaviatur der Emotio-
nen oder der Opferrolle spielen, gelangen sie zu einer Art Berufung 
auf die öffentliche Meinung, geradeso als übten sie direkte Gewalt 
aus im Stile einer „Hyperdemokratie“ von Massen (Ortega y Gas-
set, 1981, S. 71). Während das Prinzip der Öffentlichkeit bei Kant 
erlauben sollte, den privaten Inhalt einer Maxime von seiner öf-
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fentlichen Gültigkeit zu dissoziieren, und daraus einen Nutzen zu 
ziehen, der günstig für ein gemeinsames Zusammenleben ist, 
macht die Öffentlichkeit im Dienste einer Kultur der Identität das 
Gegenteil und verleiht den Gesinnungen Legitimität, sofern sie pri-
vat und weil sie privat sind. 

3. Diese Bemerkungen führen zum Schluss dieses Parcours mit 
einer letzten Frage: Wie soll man den kosmopolitische Geist Kants 
in einer Zeit bewahren, in der man aus Universalismus pluralistisch 
zu sein hat, und den Weg zu einem gerechten Zusammenleben fin-
den muss, das sich vor identitarischen Moralismen bewahrt? Wie 
soll man kosmopolitische Gastlichkeit in einer Kultur der Identität 
praktizieren, die zu einem endlosen Prozess der Kämpfe um An-
erkennung verurteilt zu sein scheint? 

Es scheint, dass der Kantismus uns über einen Punkt eine Le-
hre erteilen kann: Sein Kosmopolitismus beruht nicht allein auf ei-
ner Gesamtheit abstrakter juristischer Prinzipien, verkündet von 
den hohen Lehrstühlen der Philosophie, es bedarf ebenso eines an-
thropologischen Antriebs, der die Hoffnung auf seine Verwirk-
lichung in den Sitten erlaubt. „ Wenn es Pflicht, wenn zugleich ge-
gründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, 
obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung 
wirklich zu machen, so ist der ewige Friede…keine leere Idee“ 
(Kant, 1795, S. 386). Ohne ein Minimum an Zivilisationssolidarität 
laufen die Friedensprojekte Gefahr, Vereinigungen von einander 
Fremden zu ähneln, formellen fleisch- und seelenlosen Allianzen. 
Im Kantismus definiert die Perfektabilität unserer Spezies eine an-
thropologische Solidarität, die tiefer ist als jegliche Spaltung und 
gibt der Idee des Friedens eine kulturelle und vitale Bedeutung. 
Die Menschheit ist ein kollektives Wesen in Bewegung auf ein 
gemeinsames Schicksal hin, das sie zwingt, sich zu vereinen oder 
unterzugehen, wobei ihre gemeinsame Bestimmung die Grenzen 
und die Unterschiede hinter sich lässt so, „dass kein Glied aller 
Zeugungen des Menschengeschlechts, sondern nur die Gattung ihre 
Bestimmung völlig erreiche“ (Kant, 1785, S. 61). Die Perfek-
tabilität oder menschliche Erziehbarkeit eignet nicht den Indi-
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viduen, sie ist keine persönliche Qualität oder ein persönliches 
Verdienst, sondern ein Zugehörendes und eine Qualität, die der 
menschlichen Spezies inhärent ist. Die Anlage zur Vervollkomm-
nung ist das Kennzeichen eines Schicksals, das seine eigenen Fä-
higkeiten übersteigt und das sogar die Grenzen seines eigenen Le-
bens überschreitet: Sie bildet ein Band zwischen den Generationen, 
denn unsere Werke, unsere Verpflichtungen und unsere Unterneh-
mungen werden von einem Anderen, der nach uns kommt, ver-
standen und entwickelt werden; sie ist die Verlängerung eines Le-
bens in einem anderen, dem eines Individuums oder dem eines 
Volkes. Welche Anthropologie kann heute als Basis für einen kriti-
schen Humanismus dienen, der das Abgleiten des Pluralismus in 
einen Separatismus verhindern und das Gefühl überwinden kann, 
dass die Demokratie, wie die Moderne, permanent Krieg gegen 
sich selber führt? 

 
Übersetzt aus dem Französischen von T. Börger 
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V. Chaly, A. Kuteynikov 
 
Kant’s Political Ideas and Contemporary Theories 
of International Organization1 
 
Among many areas of philosophy where Kant is regarded as a 

great classic, lies theory of international organization. This sphere 
of international relations, or IR, theory is experiencing rapid groth 
during past decades, as international organizations rise to promi-
nence. In recent literature on the subject Kant is mentioned with 
increasing frequency. Our paper is a step towards developing a 
Kantian theory of international organization. 

Such theory has to be developed, since Kant’s philosophy does 
not contain a fully fleshed out theory of international organization. 
His ideas on this topic are general in outline and limited in scope. 
However, they have a rich and profound philosophical foundation, 
they are part of a coherent and complex system. Ideed, our present 
task is not that of building, but that of sculpting — recreating de-
tails in Kant’s boldly designed political project, revealing its fea-
tures — as well as, perhaps, its limitations and contradictions. 

Kant’s political project was bold. At the time of its conception 
it almost seemed a philosophical joke — Kant’s apt understanding 
of this is evident in his ironic tone. Yet as time went by, it attracted 
followers, acquired new meaning and saw a number of attempts to 
be implemented — with increasing degree of success. 

In order to recontruct Kant’s theory of international organiza-
tion, one has to go beyond the plan of perpetual peace and place it 
in broader context of Kant’s moral philosophy. Of major impor-
tance here are his ideas of international and cosmopolitan law, dis-
cussed in “Metaphysics of Morals”, and also his reflections on 
                                                           
© Chaly V., Kuteynikov A., 2013 
1 The article was prepared with support from the Russian Foundation for 
the Humanities, project No. 12-03-0321 “Investigation of the influence of 
Kant’s political philosophy over contemporary political theories”. 
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ends and perspectives of social and political relations, expressed in 
his other (so-called) “minor political works” — “Idea for a Univer-
sal History with a Cosmopolitan Purpose”, “On the Proverb…” 
Most importantly, we must take into account Kant's anthropology — 
as the question “What is Man?” is the key to political theory. 

The fact that Kant's theory presupposes active role of interna-
tional organizations in global political processes is beyond doubt in 
recent literature. However, Kant's idea of global federation of 
states aiming to establish peace is innovative, but not very precise. 
He is looking for words to frame his idea — Foederalitaet, Ver-
bindung, Genossenschaft (Hinsley, 1967; Hurrell, 1990). Still, his 
view that such body is necessary is clear and has had immence in-
fluence. 

But is there place for other international organizations, and if 
so, what defines their role? In their 2001 book “Triangulating 
peace” Bruce Russett and John Oneal claim that if we translate 
Kant’s peace project into the terms of modern political theory, the 
necessary role of international organizations will be evident. Ac-
cording to Russett and Oneal, Kant’s program rests on three pillars: 
representative democracy, economical interdependence and inter-
national organizations (Russett, 2001, p. 29). The role of interna-
tional organizations is fostered by representative democracy: the 
contractual, or consensual, nature of political relations that is in-
herent in this regime is projected outside, creating the basis for in-
ternational law, which in turn serves as an environment for a vari-
ety of international organizations. 

Thus, the question “does Kant’s theory provide for a variety of 
international organizations” gets a clear positive answer. The ques-
tion of limits of their power is more controversial. Does Kant’s 
theory of international relations support modern liberal ideas of 
“global governance”, carried out not only by state, but also non-
state political actors? Does it envisage a cosmopolitan future, 
where national states become redundant? Or are international or-
ganizations mere tools for channelling state policies and buffering 
their conflicts? 
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To answer these questions, we have to look into an ongoing 
debate concerning the relationship of statist and cosmopolitan ten-
dencies in Kant’s political philosophy. If states are fundamental 
players in the field of international politics, are autonomous sub-
jects of immence size, then, clearly, international organizations are 
relegated to the latter role — that of tools. If, however, cosmopoli-
tan tendencies outweight the statist ones, then international organi-
zations become entities on par with — if not superceeding — na-
tional states. 

In recent anglophone literature the statist interpretation seems 
to find much support. Such authors as Francis Harry Hinsley and 
Andrew Hurrell claim that it is thoroughly supportet by Kant’s po-
litical texts, particularly by “Towards Perpetual Peace”. Kant’s 
pronounced opposition to global government is perhaps the strong-
est argument for statism. Hinsley wrights that for Kant: “it was no 
more logical to hope to solve the international problem by the su-
persession of the state than it would have been to try to end the 
civil strife by the abolition of individuals” (Hinsley, 1967, p. 69) 
Statists are clear: states are like individuals, they are basic. On sta-
tist reading, Kant sees the place for only one important interna-
tional organization — the federation of states — established for the 
sole purpose of maintaining peace. 

The cosmopolitan side of Kant’s interpretators is represented 
by Martin Wight and Hedley Bull. For them the interaction of na-
tional states is seen by Kant as an intermediary stage in the process 
of the formation of global society. This society will consist not of 
states, but of individuals and their free associations — i. e. interna-
tional organizations. 

While statist interpretation rests on citations from Kant’s po-
litical works, the cosmopolitan one claims to rest on deep anthro-
pological assumptions of Kant’s philosophy, developed beyond his 
political treatises. The centrality of autonomous person in Kant’s 
system ultimately makes the role of state secondary and, perhaps, 
temporary. After all, our nationality is accidental, and so to most is 
citizenship, they belong to the world of nature, whereas association 
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in international organizations has at least a strong element of 
choice, and so at least partly belongs to the world of freedom. So 
the gradual transition of political power from traditional actors to 
more sophisticated ones is, from Kantian-cosmopolitan point of 
view, a sign of rationalization of political process, a sign of over-
coming our “self-incurred immaturity”. 

So is there a conflict between statism and cosmopolitanism in 
Kant’s philosophy, and so a clash of two opposing views of the na-
ture of international organization? Perhaps not. Perhaps we should 
discern two layers in Kant’s theory of international relations — one 
realist, or empirical, the other idealist, or transcendental. We might 
also call them “tactical” and “strategic”, with his political treatises 
focusing on immediate solutions (and such is “Toward Perpetual 
Peace”, which, despite irony, is a plan containing immediate guide-
lines — the preliminary articles), and his works on anthropology 
and philosophy of history discussing the end results, or transcen-
dental aims. Accordingly, we may discern “tactical” and “strate-
gic” perspectives for international organizations: mere tools to im-
plement particular policies of the national states at first, they will 
gradually grow in significance, acquire independence, and perhaps 
supersede national states as we know them. 

Kant’s project described only one of the possible versions of 
international regulation. In the end of XVIII century Russian 
thinker Vasiliy Malinovsky proposed his project of a common Un-
ion of Europe («общий союз Европы») (Malinovskij, 1958, s. 76). 
Malinovsky was not a philosopher, although he graduated from 
philosophical faculty in Moscow. Kant as well as Malinivsky 
pointed at one of the dominant tendencies of the world evolution. 

Eleven years after Kant’s death the first permanent interna-
tional multilateral body was established by Russian, Austrian and 
Prussian monarchs. The initiator was Alexander the First, at the 
time the most powerful tsar of the world. Fedor Martens, a well-
known nineteenth-century Russian lawer, called The Holy Alliance 
a revolution in the world history. It was not a federation, but this 
new type of union of states was open for all European Christian 
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powers. It was not an instrument for democracy promotion, but a 
mechanism for status quo maintenance, which was seen in support 
of monarchism. The idea of The Holy Alliance was peace protec-
tion, but for this, Union authorized military intervention to Naples, 
Sardinia, Spain for suppressing revolutions. 

Only a century later, in the beginning of 1910s, a kind of inter-
national theory, similar to speculative provisions held by Kant, was 
created. Today this speculative paradigm is known as idealism or 
liberal internationalism or utopianism. Liberals see international 
relations as a realm of potential progress and purposive change. 
Liberals somewhat slyly believe that peace and stability can be es-
tablished among sovereign states as well as within states, if the 
power of states will be reduced. Normann Angel, Woodrow Wil-
son, Alfred Zimmern were the founders of this paradigm. Kantian 
political ideas form an integrative part of international liberalism 
and of the big cluster of theories springing from it: federalism, con-
structivism, functionalism. 

Let us briefly restate the main common points of this cluster of 
theories: 

1. The absolute necessity to restrict international anarchy and 
reduce incentives for states to engage in behavior that privileges 
their short-term interests over the collective interests. The nature of 
this collective interest remains a question to discuss. 

2. The proof of the necessity of international regulation with 
IOs' permanent assistance. IOs help to stabilized the processes as 
well as foster common values and ideals. At the extreme of this 
view the International Organisations are considered to be the basis 
of international system, whether they are seen as flexible non-
formal meeting points or as strong authoritarian bodies with politi-
cal and juridical power. 

3. The activities of individuals are main factors, a kind of en-
gine for International Organisation’s creation and evaluation. 

4. Creation of a non-state mechanism to regulate and to govern 
the world, controlled by the relevant political elites. Kant himself 
only hinted at this way of thinking, he did not openly proclaim 
plans of abolishing states. 
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When comparing Kant’s political ideas to contemporary theo-
ries of international organization and to actual development of such 
organizations, one is tempted to conclude the following: 

1. The formation and development of international organiza-
tions and other multilateral international structures is determined 
by universal social laws. 

2. Kant’s treatise is a vivid inaction that philosophy does have 
a prognostic function. Even if “Perpetual peace” was partly in-
tended as a philosophical joke, it effectively predicted the future of 
multilateral structures. The theory of idealism has another name — 
utopianism; however, many of the ideas that at some point in his-
tory were widely regarded as utopian, have become a reality. 

3. There exist two seemingly conflicting interpretations of 
Kant’s theory of international relations. One considers it statist, the 
other — cosmopolitan. However, these interpretations need not 
conflict. Kant’s theory of international relations has two levels: one 
can be called “tactical”, it addresses immediate issues, and is sta-
tist; the other can be called “strategic”, it contains a scheme of fu-
ture development of international relations based on Kant’s under-
standing of universal laws of social reality, on his anthropology, 
and it is cosmopolitan. These two levels influence two different 
paradigms of understanding international organizations. The first 
paradigm supposes that the political power and capacity to act is 
the property of states. International organizations, therefore, are 
seen as a resultant of wills of states. The second paradigm postu-
lates the existence of non-state political power: supranational, or 
transnational, or global. Nowadays this paradigm experiences rapid 
development. It seems to be particularly successful in explaining 
contemporary political phenomena, and so is predominant. 

Kant, probably, was not a strong advocate of dialectics point of 
view to social and political processes, but the analysis of Kant’s 
political philosophy serves as a good basis for dialectical under-
standing that international organization forms as the result of these 
two processes. 
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D. Polyanskiy 
 
Kant and contemporary international  
relations philosophy:  
between idealism and realism1 
 
Since the seventies of the ХХth century we can see the rapid 

growth of interest in the Kant’s political philosophy, first of all — 
to his sketch about perpetual peace. Kant’s sketch was written 
within limits the discussion of the specific historical and political 
events of two centuries ago. How did it come about that this teхt 
became one of the sources of inspiration for contemporary political 
philosophy? 

The history of international relations may be interpreted as a 
history of confrontation of two basic paradigms — idealistic and 
realistic. In recent decades a complex and contradictory social real-
ity helped the deradicalization and depolarization of these para-
digms. The growing influence of Kant’s perpetual peace concep-
tion is not accidental, it is a consequence of the convergence of 
idealistic and realistic discourses. Kant's political philosophy has a 
potential to contribute to this convergence more than any other 
classical theory. 

Firstly, in contrast to other idealists Kant does not idealize 
people in his anthropological doctrine. Kant shares the realistic be-
lief of Thomas Hobbes that the need for the state and law arises 
from the chaos of selfish activity of individuals. However, unlike 
to the English philosopher, he considered necessary to extrapolate 
the model of the social contract to explain international relations. 
                                                           
© Polyanskiy D., 2013 
1 The article was prepared with support from the Russian Foundation for the 
Humanities, project No. 12-03-0321 “Investigation of the influence of Kant’s 
political philosophy over contemporary political theories”.  
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Secondly, we cannot attribute excessive reverie to Kant. His 
optimism was very discreet. Kant only set beacons, articulates the 
goals and values. In terms of his philosophy his ideas had regula-
tive rather than constitutive nature. 

But today the most significant feature of Kant's conception is 
that he predicted quite accurately those spontaneous social mecha-
nisms which, in his opinion, can naturally motivate egocentric ac-
tors of the world politics to the law self-restraint. Such mecha-
nisms, actually: 

1. Proliferation of democratic states. 
2. The trade relations. 
3. The civil society development. 
Of course, the realization of Kant's project involves many diffi-

culties. And world politics, as before, does not meet the expecta-
tions of idealists. But integration trends Kant discerned continue to 
gain to gain in strength, stimulating interest in political philosophy 
of Koenigsberg philosopher. 
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О. Poznyakova 
1 
Kant’s idea of a “cosmopolitan state”  
as a fundamental worldview universal  
of the contemporary civilization 
 

One of the urgent problems of contemporary social sciences is 
to identify the conditions of the formation of civil society within 
one national state, as well as in the whole world. This is largely 
due to the modern processes of globalization, in which the creation 
of a truly democratic society becomes a condition of the solution of 
a number of contradictions between national and universal val-
ues. In this regard, today one can observe a renewed interest to the 
works of the thinkers of the past who have made a contribution to 
the development of the theory of law. 

Immanuel Kant was one of the first philosophers who devel-
oped the basic concept of a law-bound civil society and expended 
its understanding on the cosmopolitan society. In fact, Kant’s idea 
of the moral law-bound civil society (Kant, 1784) is a kind of im-
perative for contemporary global policies that turn people from 
classical international law to cosmopolitan law, to "perpetual pea-
ce", so that all wars and armed conflicts would end. 

In Kant’s philosophical system the idea of a “cosmopolitan 
state” is a moral and legal ideal which is reason requested and is 
conceivable only as a distant, never progress in the future aim. In 
the aspect of foreign relations this ideal is presented as a "perpetual 
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peace" (Kant, 1795), i. e. liberation from barbarism and establish-
ment of the world law-governed society. In other words, according 
to Kant’s socio-political doctrine, peace between nations and a 
cosmopolitan state — these are two mutually bounded prerequi-
sites of the development of the moral law “world-civil society” and 
the elimination of war. 

Thus, Kant became the founder of the global orientation of the 
political world order, for he showed to his descendants the urgent 
need to transform the international law to cosmopolitan state. In 
fact, the necessity to perform Kant’s covenant first appeared only 
after Europe had faced the First and the Second World Wars. Kant's 
theory has had an impact on law and politics, and its echoes were heard 
everywhere: in the idea of the League of Nations by W. Wilson, in the 
concept of the open right-ordered society, proclaiming the rejection 
of the totalitarian and authoritarian regimes, in the context of the 
political realities of the Nuremberg Trials, in the Universal Decla-
ration of human rights, in the Charter of the United Nations, as 
well as in the fundamental principles of the functioning of the 
European Union (Solov’ev, 2011). 

At the turn of XX—XXI Kant’s concept of a “cosmopolitan 
state” finds its new location and new meaning in the context of 
theories focused on the analysis of spiritual state of modern society 
and the development of the future of mankind. Thus, within the 
theory of culture by V. Stepin Kant's doctrine shows its new facets 
of meaning. Kant’s idea of the legal “world-civil state” appears to 
be the fundamental worldview universal taken through the prism of 
the concept of the contemporary Russian thinker. 

According to V. Stepin, modern society has entered into a band 
of spiritual crisis, when the "old world view universals are no 
longer able to provide interaction between new and traditional 
forms and methods of work, behavior and communication between 
people" (Round table, 2004, s. 9). In such a crucial period of his-
torical development one can observe a critical rethinking of the tra-
ditional, previously seemed obvious meanings of basic cultural values. 
Under the basic cultural values, or worldview universals, V. Stepin 
understands the categories that "historically accumulate people’s 
experience of life and bring to the integrity all aspects of reality 
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that fall within the scope of their experience " (Stepin, 2011, 
s. 61). In other words, these are vital meanings, according to which the 
activities and behavior of a person are made. As an example, V. Stepin 
cites such categories as freedom, law, justice, understanding of the 
nature, goodness, beauty, truth, etc. It is important that all of these 
categorical meanings are not just abstract ideas. They program per-
son’s actions and behavior, determine the pieces of social experien-
ce that must be included to the flow of cultural transmission, as well 
as those which are to fall out of this flow" (Stepin, 2011, s. 330). 

Analyzing Kant’s ideal of a “cosmopolitan state” and the the-
ory of culture by V. S. Stepin, it becomes possible to show that 
Kant’s idea serves as a kind of “culture invariant” and plays the 
role of a fundamental worldview universal on a supranational level 
(Stepin, 2011, s. 63). More than ever this ideal meets demands of a 
globalizing international community, guiding humanity on the path 
of progressive development and helping people to overcome diffi-
culties and contradictions on the way of the development of the 
moral law “cosmopolitan state”. Apart from that if we take the phi-
losophical system of the German thinker we may observe the fact 
that such ideal arises in the context of the transcendental idea of 
“universal history in cosmopolitan state”. It acts as a regulative 
idea of pure reason and is designed to manage the activities and 
behavior of people in the moral way so that their best natural in-
stincts could develop. 

In the context of the theory of culture by V. Stepin Kant’s idea 
of the “cosmopolitan state” refers to the second block of the basic 
human values and means “person’s attitude towards the goals and 
values of social life“ (Stepin, 2011, s. 62). In terms of functional-
ity, this worldview universal “serves as a basic structure of the hu-
man mind” and becomes “a part of a person’s worldview”. 

At the beginning of the XXI century the old system of interna-
tional law is no longer able to provide adhesion and interaction of 
new and traditional forms and methods of people’s work, behavior 
and communication. The realities of modern world politics indicate 
that the world has a chance to survive only if it accepts the Kantian 
ideal of a “cosmopolitan state” as a fundamental worldview univer-
sal. This idea will regulate people’s activities and behavior helping 
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them to promote dialogue, cooperation and equal partnership between 
all the members of the international community, regardless of their so-
cio-economic development and the state of their national spirit. 
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A. Salikov 
 
Kants Friedensprojekt und die Ansätze 
zur Lösung des Sicherheitsdilemmas 
in der modernen Theorie  
der internationalen Beziehungen112 
 
Das Sicherheitsdilemma ist ein viel diskutiertes Problem in der 

modernen Theorie der internationalen Beziehungen (ferner — IB-
Theorie). Auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen bedeu-
tet das Sicherheitsdilemma eine unvermeidliche Notwendigkeit, 
                                                           
© Salikov A., 2013  
12Die Abhandlung ist mit Unterstützung von der Russischen Stiftung für 
Geistes- und Sozialwissenschaften vorbereitet (Projekt Nr. 12-03-0321). 



Peace project and modern philosophy 

136 

ein Beziehungsmodell hinsichtlich eines anderen Staates zu wäh-
len: auf der Basis der Kooperation, des Wettbewerbes oder der 
Konfrontation. Dabei ist diese Wahl unter Umständen des Mangels 
und der Unvollständigkeit der Information über die Absichten von 
anderen Akteuren zu treffen, was potenziell zu einer Konfronta-
tion, zur Steigerung der Militärausgaben und, schlimmstenfalls, 
zum Krieg führen kann (Booth, Wheeler, 2008, P. 1—18). Der 
Versuch, das Sicherheitsdilemma zu lösen, wird in mehreren Para-
digmen der IB-Theorie unternommen: die wichtigsten Ansätze 
werden im vorliegenden Artikel kurz skizziert. Außerdem wird im 
Aufsatz auch der Versuch unternommen, eine Analyse der Mög-
lichkeit zu liefern, das Sicherheitsdilemma von dem Gesichtspunkt 
der Philosophie Kants zu lösen. Das scheint aus zwei Gründen von 
Bedeutung zu sein: 1) Nach allgemeiner Ansicht war Kant der Ers-
te, der auf das Problem, das die Grundlage des Sicherheitsdilem-
mas ausmacht, hingewiesen hat, lange vor dem deutsch-amerikani-
schen Politikwissenschaftler John Herz, der es 1951 erstmals in 
moderner Gestalt formuliert hat (Herz, 1950; Herz, 1951); 2) Im-
manuel Kant gilt als einer der Väter der Liberalen Strömung (und 
vor allem der Theorie des demokratischen Friedens) in der IB-The-
orie, die einen der wichtigsten Ansätze zur Lösung des Sicherheits-
dilemmas erarbeitete. Allerdings gibt es mehrere Gründe, daran zu 
zweifeln, ob der Liberalismus die Ideen Kants adäquat und korrekt 
interpretiert (etwa die Aufsätze von Luigi Caranti und von Lothar 
Brock im vorliegenden Band, auch Salikov, 2012). 

 
Realismus 

 
Innerhalb der realistischen Denkschule unterscheiden die For-

scher den offensiven Realismus und den defensiven Realismus, die 
die Logik des Sicherheitsdilemmas in den internationalen Bezie-
hungen auf eine unterschiedliche Weise interpretieren (Lancov, 
Usmonov, 2013). Der offensive Realismus betrachtet die Macht als 
eine Triebkraft, die das Verhalten der Staaten unter den Bedingun-
gen der Anarchie des internationalen Systems bestimmt. Den An-
hängern des offensiven Realismus zufolge befinden sich die Staa-
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ten im Zustand einer permanenten Konkurrenz miteinander, um 
das höchstmögliche Niveau an Sicherheit zu erreichen, wobei die 
offensiven Realisten die Möglichkeit einer erfolgreichen internati-
onalen Mitarbeit verneinen und den Zustand eines dauerhaften und 
stabilen Friedens für unerreichbar halten (Lancov, Usmonov, 
2013). Die Anhänger des defensiven Realismus halten es hingegen 
für zweckmäßig, nicht nach einer absoluten, sondern nach einer re-
lativen Machtüberlegenheit zu streben. Selbst die Existenz des Si-
cherheitsdilemmas führt ihrer Meinung nach nicht zu einer Steige-
rung der Konfrontation in den internationalen Beziehungen (Lan-
cov, Usmonov, 2013). Die wirtschaftlich und militärisch mächtigen 
Staaten werden nicht unbedingt grobe Machtmittel anwenden, um 
die Welthegemonie zu erreichen, weil es zur Vereinigung von 
schwächeren Staaten in Verteidigungsbündnisse gegen die stärkere 
Hegemonialmacht führen könnte. Die defensiven Realisten halten 
die Anarchie in den internationalen Beziehungen nicht für unüber-
windlich und betrachten das Phänomen der Sicherheit als einen re-
lativen und nicht als einen absoluten, durch die Machtüberlegen-
heit bedingten Begriff. Deshalb seien die Perioden der Stabilität 
und Kooperation zwischen den Staaten erreichbar und real (Lan-
cov, Usmonov, 2013). Trotz aller Unterschiede zwischen dem of-
fensiven und dem defensiven Realismus nimmt keiner von beiden 
die Möglichkeit einer endgültigen Lösung des Sicherheitsdilemmas 
an. In diesem Sinne sieht das Sicherheitsdilemma vom Gesichts-
punkt der Realisten als prinzipiell nicht lösbar aus. 

 
Theorie des demokratischen Friedens (Liberalismus) 

 
Der liberalen Theorie des demokratischen Friedens (ferner — 

DF-Theorie) nach sind die Beziehungen innerhalb der Gruppe der 
demokratischen Staaten immer friedlicher und öfter auf Kompro-
misse gegründet als die Beziehungen zwischen nichtdemokra-
tischen Ländern oder innerhalb einer gemischten Gruppe von de-
mokratischen und nichtdemokratischen Staaten. Einen positiven 
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Einfluss auf die friedliche Lösung des Sicherheitsdilemmas sollte 
auch die Einbeziehung der demokratischen Staaten in den Welt-
handel und somit ein höherer Grad an Interdependenz der de-
mokratischen Staaten haben: die Handelspartner betreiben eine 
friedlichere Außenpolitik in Bezug aufeinander, weil ein Krieg we-
sentliche finanzielle Verluste bedeuten würde. Außerdem sind de-
mokratische Länder mit mehreren internationalen Organisationen 
verbunden, die es erlauben, Konflikte noch in ihren frühen Stadien 
friedlich beizulegen, und die notwendigen Einflussmittel auf ihre 
Mitglieder haben. Alle diese Argumente berechtigen die Anhänger 
der DF-Theorie zu behaupten, dass die Lösung des Sicherheitsdi-
lemmas in der Demokratisierung unseres Planeten liegt: Sobald al-
le Staaten der Erde demokratisch werden, wird auch das Sicher-
heitsdilemma sich von selbst lösen. 

Der Optimismus der Vertreter der DF-Theorie wird aber von 
den Neorealisten nicht geteilt, denn sie glauben, dass der Demokra-
tisierungsprozess keinen wesentlichen Einfluss auf die anarchische 
Struktur der Welt sowie auf den Stil der internationalen Beziehun-
gen ausüben kann (Waltz, 2000, p. 10). Viele Wissenschaftler sind 
der Auffassung, dass es nicht möglich sei, die Staaten nach ihrem 
Wesen als kriegerisch oder friedlich zu charakterisieren oder über 
die größere Friedlichkeit von irgendwelchen Formen der Staats-, 
Wirtschafts- oder Regierungsorganisation zu sprechen. Diese 
Schlussfolgerungen lassen sich durch konkrete Untersuchungen der 
Kriege und der bewaffneten Konflikte vom XVIII. Jahrhundert an 
bis zum XX. Jh. inklusive (Russett, Starr, 1981) belegen. Außer-
dem kann die Friedlichkeit der Demokratien auch von der Gesi-
chtspunkt der Friedlichkeit der Mitglieder eines homogenen Sys-
tems (d. h. eines Systems mit einem hohen Grad der Gleichartigkeit 
in Hinsicht der politischen Regime der Beitrittsstaaten, der Wirt-
schaftsformen, der Ideologien, der Kultur usw.) zueinander erklärt 
werden. Es liegt auf der Hand, dass die gleichartigen Systeme sich 
als stabiler und weniger kriegerisch als die heterogenen Systeme 
erweisen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob dieses homogene 
System ein demokratisches, ein sozialistisches oder ein faschisti-
sches System ist. Somit erweist sich der Ansatz der DF-Theorie in 
Bezug auf das Sicherheitsdilemma als ziemlich einseitig, weil die-
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se Theorie die Lösung des Sicherheitsdilemmas nur im Falle der 
Beziehungen zwischen Demokratien voraussetzt. Wenn wir aber 
den Fall der Beziehungen zwischen Demokratien und Nichtdemo-
kratien oder nur zwischen Nichtdemokratien nehmen, so kann die 
DF-Theorie keine Basis für den Aufbau eines dauerhaften Friedens 
bieten. 

 
Regimetheorie (neoliberaler Institutionalismus) 

 
Die Regimetheorie (wie übrigens der Institutionalismus insge-

samt) nimmt eine Mittelstellung zwischen Realismus und Libera-
lismus ein: Sie hält eine Kooperation zwischen Staaten für prinzi-
piell möglich, zwar nicht von einer „realistischen“, jedoch von ei-
ner „liberalen“ Grundlage aus. Diese Tendenz ist auch im Ansatz 
der Regimetheorie zur Lösung des Sicherheitsdilemmas zu beo-
bachten, der in sich sowohl realistische als auch liberale Einstel-
lungen verbindet, aber von beiden abweicht. Genauso wie der Rea-
lismus definiert die Regimetheorie den Charakter der internationa-
len Beziehungen als Anarchie und hält die Staaten für Hauptakteu-
re der internationalen Prozesse, die daran interessiert sind, rationale 
Handlungen in den Beziehungen zu den anderen Staaten zu voll-
ziehen. Doch im Unterschied zum Realismus hält die Regimetheo-
rie das Sicherheitsdilemma für prinzipiell lösbar. Diese Lösung se-
hen die Anhänger der Regimetheorie in der Verrechtlichung und 
Verbesserung der Kooperation zwischen Staaten. Der Meinung der 
Anhänger der Regimetheorie nach befinden sich alle Staaten der 
Welt in einer Lage der gegenseitigen Abhängigkeit: die maximal 
rationale Handlung für die Minimisierung des Sicherheitsrisikos 
sei also die internationale Kooperation, die durch internationale In-
stitute, die eine regulierende Funktion auf der Ebene der internati-
onalen Beziehungen spielen, zu sichern ist. Während die Existenz 
und Wirksamkeit dieser Institute von einem oder mehreren führen-
den Staaten unterstützt wird, sollen sie die Zusammenarbeit zwi-
schen Staaten koordinieren. Mit dem Lauf der Zeit wird diese Zu-
sammenarbeit immer effizienter und dadurch das Sicherheitsdi-
lemma überwunden. 
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Konstruktivismus 

 
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die Lösung des Si-

cherheitsdilemmas von der Identität des Staates abhängig sei. Die 
Konstruktivisten glauben, dass die Interessen eines Staates mit sei-
ner Identität eng verbunden seien. Diese Identität sei ihrerseits 
nicht unveränderlich und befinde sich im ständigen Prozess der 
Transformation. So sei das Verhalten der Staaten auf der internati-
onalen Bühne von mehreren Motiven beeinflusst, und zwar nicht 
nur von ökonomischen und innenpolitischen Faktoren, sondern 
auch von solchen Phänomenen wie Kultur, nationale Psychologie, 
Ideologie usw., die die Identität eines Staates bilden. Im Großen 
und Ganzen ist es den Konstruktivisten gelungen, durch diese Ver-
bindung der strategischen Wahl der Staaten mit den Besonderhei-
ten ihrer Identitäten eine alternative Erklärung für ihr Verhalten in 
der Situation des Sicherheitsdilemmas anzubieten. Allerdings gab 
es Schwierigkeiten hinsichtlich der Formalisierung der von den 
Konstruktivisten erhobenen Argumente sowie ihrer Prüfung, weil 
die Identität sich sehr schwer mit Hilfe von quantitativen Metho-
den messen oder als Modell formalisieren lässt. Die Methode der 
qualitativen Analyse erwies sich im Vergleich mit der quantitativen 
Methode als effizienter; andererseits fehlte ihr wegen der deutlich 
breiteren Interpretation von Ergebnissen aber die notwendige 
Strenge der Argumentation (Timofeev, 2013, S. 49). Allem An-
schein nach ist der konstruktivistische Ansatz zur Analyse des Si-
cherheitsdilemmas eben aus diesem Grund keine vollwertige Al-
ternative zu anderen Ansätzen, solange keine adäquaten formali-
sierten Modelle des Einflusses der Identität auf die strategische 
Wahl der Staaten angeboten werden (Timofeev, 2013, S. 49). 

 
Immanuel Kant 

 
Der Begriff des Sicherheitsdilemmas taucht nirgendwo in 

Kants Schriften auf. Dennoch gibt es mehrere Stellen in seinen 
Werken, die einen Schlüssel für die Lösung des Sicherheitsdilem-
mas von dem Gesichtspunkt seiner Philosophie aus geben könnten. 
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Es geht in erster Linie um zwei Werke Kants: „Zum ewigen Frie-
den“ und „Rechtslehre“ (d. h. um den zweiten Teil der „Metaphy-
sik der Sitten“), wo ein Abschnitt dem Völkerrecht gewidmet ist. 

Kant sieht das Recht als einen Regulator der internationalen 
Beziehungen an. Diese Beziehungen Regelungen zu unterwerfen 
und sie zu verrechtlichen, sollte also zu einem wichtigen Instru-
ment für die Erreichung der Sicherheit und des dauerhaften Frie-
dens werden. In diesem Zusammenhang sollte sich auch das Ge-
wicht der internationalen Organisationen steigern, die eine ver-
mittelnde Rolle in Bezug auf Staaten spielen und die entstehenden 
Konflikte bereits in den Anfangsphasen regeln. 

Eine vollständige Friedensstiftung zu erreichen und somit das 
Sicherheitsdilemma endgültig zu lösen, ist laut Kant nur durch die 
Einrichtung eines föderativen Friedensbundes (foedus pacificum) 
möglich (Kant, 1795, S. 356). Dabei könnte ein regionaler oder lo-
kaler Völkerbund (wie die heutige EU im Großen und Ganzen) nur 
als eine Vorstufe auf dem Weg zur Schaffung eines globalen Völk-
erbundes, in dessen Rahmen eine vollständige und endgültige Lö-
sung des Sicherheitsdilemmas allein möglich sei, betrachtet wer-
den. Diesem globalen Friedensbund sollten alle Länder der Welt 
unabhängig von ihrer inneren Staatsordnung (in dieser Frage unter-
scheidet sich Kants Stellung von der Position der DF-Theorie) bei-
treten. Nur ein solcher Völkerbund, der die Fläche der ganzen Erde 
umfassen würde, könnte Kants Forderung nach einer kompletten 
Abschaffung aller Streitkräfte auf unserem Planeten erfüllen. An-
dernfalls sollte auch der Friedensbund eine stehende Armee besit-
zen, um mögliche Aggressione seitens der Nicht-Mitglieder des 
Bundes abzuwehren. Nach Kant ist der Friedensbund keine zentra-
lisierte Weltrepublik, weil sonst die Mitglieder dieses Bundes ihre 
Souveränität verlieren würden. Die Ordnung des Friedensbundes 
sollte also föderativ und dezentralisiert sein, wobei die Mitglied-
staaten den föderativen Instituten nur so viel Souveränität und 
Kompetenzen delegieren sollten, wie notwendig wäre, um die 
Möglichkeit des gegenseitigen Krieges abzuschaffen. Dabei ist zu 
bemerken, dass Kants Begriffe der Föderation und der föderativen 
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Verfassung streng genommen dem heutigen politikwissenschaftli-
chen Begriff der Konföderation entsprechen, d. h. eines Zusam-
menschlusses selbstständiger Staaten, die nach außen hin gemein-
sam auftreten, ihre Souveränität aber beibehalten. Im Falle der Fö-
deration geht es dagegen um eine begrenzte Selbstständigkeit bei 
den Teileinheiten, die nur eine Autonomie innerhalb des föderati-
ven Staates behalten und keine Souveränität haben. Dem kanti-
schen Bild des Friedensbundes entspricht heutzutage am meisten 
die Europäische Union, die mit der Zeit zu einem „Mittelpunkt der 
föderativen Vereinigung für andere Staaten“ (Kant, 1795, S. 356) 
werden könnte. 

Allerdings werden die Aussichten für Kants Projekt der prak-
tischen Erreichung eines dauerhaften Friedens auf der ganzen Erde, 
d. h. der endgültigen Lösung des Sicherheitsdilemmas, von mehre-
ren Spezialisten skeptisch betrachtet. Ihre Kritik an Kant lässt sich 
in folgenden Punkten zusammenfassen: 

1. Kants Völkerbund stellt eine Konföderation dar. Diese hat 
aber eine ziemlich instabile Struktur. Deswegen ist es kaum mög-
lich, in ihrem Rahmen das Sicherheitsdilemma endgültig zu lösen. 

2. Kants Friedensplan setzt eine allgemeine Benevolenz voraus. 
Wenn aber „eine konsequente Malevolenz auftritt, verfügt ein solcher 
Bund weder über den notwendigen gemeinsamen Willen noch über 
die militärischen Mittel“ (Seidelmann, 1998, S. 173—174). 

3. Das Sicherheitsdilemma kann durch Kants Friedensplan 
nicht gelöst werden, weil es einen Widerspruch zwischen der For-
derung nach föderativer Verfassung des Friedensbundes und dem 
Souveränitätsprinzip gibt (Seidelmann, 1998, S. 167—168). Der 
Friedensbund, die Verregelung und Verrechtlichung der internatio-
nalen Beziehungen, die republikanische Verfassung — all das be-
grenzt die militärische Drohung, ohne jedoch das Sicherheitsdilem-
ma im Sinne eines dauerhaften und wirksamen „ewigen“ Friedens 
zu lösen. Letzterer wird erst dann erreicht, wenn der Nationalstaat 
seine sicherheitspolitische Souveränität einer übergeordneten sup-
ra- bzw. superstaatlichen Instanz vollständig übergibt (Seidelmann, 
1998, S. 168). 
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Auch wenn die Kritik an Kants Ansatz zur Lösung des Sicher-
heitsdilemmas berechtigt ist, bedeutet das noch nicht, dass seine 
Idee des dauerhaften Friedens als Ganzes falsch sein sollte. Kants 
Projekt des ewigen Friedens könnte für die moderne Theorie und 
Praxis der Friedensstiftung in dem Fall einen Sinn haben, wenn 
man es im Sinne „einer gradualistischen Strategie“ als den ersten 
„Schritt auf dem Weg zur supranationalen Ordnung“ versteht (Sei-
delmann 1998, S. 177—178). In dieser Hinsicht gewinnen Allian-
zen, Regime, multilaterale Organisationen nicht nur eine bedingt 
sicherheitspolitische Bedeutung, sondern auch eine friedenspoli-
tisch-erzieherische Funktion (Seidelmann, 1998, S. 177—178). 
Obwohl Kants Friedensprojekt das Sicherheitsdilemma nicht löst, 
schafft es jedoch die wichtigsten theoretischen Voraussetzungen 
für seine Lösung. 
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