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Einführung
Unter der Überschrift ‚Philosophie und Integrität‘ habe ich versucht, die positive ökonomische Kategorie ‚Integrität‘ gemäß Jensen in der Philosophie ausfindig zu machen.
Mit Kants ‚Zum ewigen Frieden‘ sollte quasi ein wichtiger Zwischenstand erreicht werden. Expressis verbis findet sich nach derzeitigem Stand Integrität in der Philosophie
nicht, was für mich in starkem Widerspruch zu Jensen ‚Integrity. Without it Nothing
Works‘ steht. Die Philosophie versucht, zu erklären, wie und warum die Welt inklusive
der Gattung Mensch funktioniert resp. nicht funktioniert. Nach Jensen müsste also immer dann, wenn etwas in der Welt richtig und gut funktioniert, Integrität die unabdingbare Voraussetzung dafür sein und vice versa.
Ewiger Frieden, ob nach Kant oder anderen Philosophen, wenn er existiert, kann also
nur mit Integrität als unabdingbare Bedingung funktionieren resp. vice versa. Dies ist
die Frage, die nachfolgend behandelt werden soll.
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1. Integrität als Naturprinzip
Die Vorsokratiker haben sich philosophische Gedanken über das Seiende, im Sinne
von ‚Was war zuerst und wird immer da sein‘, gemacht. Dabei diskutierten sie Substanzen wie Luft, Wasser, Feuer bis hin zu Atomen bei den Atomisten. Zu einem endgültigen Ergebnis kamen sie nicht.
Diese Aporie hat Parmenides aufgelöst, indem er eine Zwei-Welten-Theorie propagierte. Danach gibt es eine „Wahrheits-Welt“, genannt das „Seiende“, und eine „Wahrnehmungswelt“, genannt das „Wahrgenommene“. Der Mensch kennt nicht die Wahrheit über das Seiende, weshalb die Vorsokratiker gescheitert sind, da er die Wahrheitswelt nicht wahrnehmen kann, sondern nur seine Wahrnehmungen, die jedoch
nicht der Wahrheit entsprechen.
Diesem Modell habe ich das Bild der Eigenschaften hinzugefügt (in Förster 2011, 04).
Danach gibt es keine Substanzen als Seiendes in der Wahrheitswelt, sondern nur Eigenschaften. In der Wahrnehmungswelt kann der Mensch durchaus Substanzen wahrnehmen, er kann aber auch Eigenschaften wahrnehmen. Wenn in diesem Bild der
Mensch der Wahrheit näherkommen will, so muss er sich letztendlich immer auf Eigenschaften konzentrieren, denn die Wahrheit sind die Eigenschaften, so meine Erweiterung des Bildes des Parmenides. Bezüglich der Natur sind es die Natur-Eigenschaften. Alle Eigenschaften der Natur sind in der Wahrheitswelt enthalten. Der
Mensch kennt aber nur Teile der Natur und somit nur Teile der Natureigenschaften.
Bezüglich des Menschen sind es ebenfalls Natur-Eigenschaften in der Wahrheitswelt,
aber, und das ist eine weitere massive Erweiterung des Bildes des Parmenides, zusätzlich auch Eigenschaften der menschlichen Moral und Eigenschaften der menschlichen Ordnung und Gesellschaft.
Eine grundsätzliche Festlegung in diesem Eigenschaften-Modell ist:
-

Die zentrale Eigenschaft der Wahrheitswelt ist „Integrität“.
Integrität ist die oberste Eigenschaft im Seienden, denn es gibt keine Eigenschaft im Parmenideischen Seienden, die nicht auch die Eigenschaft der Integrität notwendig und unabdingbar besitzt.

Jensen hat aus wirtschaftstheoretischer Sicht eine Theorie der Integrität als positive
ökonomische Kategorie entwickelt, die ich in Förster (2015) im Detail beschrieben
habe. Danach gibt man sein Wort und
a) hält sein Wort und hat damit Integrität;
b) bricht sein Wort, aber ehrt sein Wort, indem man für den Schaden des Wortbruchs aufkommt und behält somit Integrität;
c) bricht sein Wort und verliert Integrität.
Entscheidend ist nun, dass die Natur per se Integrität hat, da sie ihre Eigenschaften
stets behält, nie verändert und niemals unterlässt. Der Mensch als reines Natur-Objekt,
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z.B. der Homo Erectus, hat auch per se Integrität. Der Homo Sapiens als Verstandresp. Vernunft-Objekt dagegen mit seinem Freien Willen entscheidet von Fall zu Fall,
ob er sein Wort hält, ehrt oder bricht. Das Gleiche gilt auch für menschliche Gesellschaften. Selbst Robinson als ‚jagender Agent‘ hat Integrität gegenüber Robinson als
‚hungriger Prinzipal‘ oder nicht.
Die Ökonomie der Eigenschaft „Integrität“ ist einfach:
1. Hält man sein Wort, entstehen dadurch nicht Kosten, sondern eine hohe Effizienz des Handelns resp. jeder Eigenschaft.
2. Ehrt man sein Wort, kommen zu 1) noch Kosten der Schadensbegrenzung
hinzu.
3. Bricht man sein, verschwindet jegliche Effizienz jeder Eigenschaft.
So funktioniert Integrität laut Jensen in der Ökonomie. Man kann dies aber auch als
einen Grundsatz für die Art und Weise auffassen, wie die Welt, die Natur, der Mensch
oder menschliche Gesellschaft ceteris paribus funktionieren, seit eh und je und in Zukunft. Damit ist Integrität ein generelles Naturprinzip und nicht nur resp. nicht ausschließlich ein moralisches Prinzip, wie man alltagsverständlich meinen könnte.
Ohne das Naturprinzip „Integrität“ gäbe es die Natur nicht, da die erforderlichen NaturEigenschaften nicht funktionierten resp. nicht existierten oder unter Umständen verschwinden würden. Das Gleiche gilt für die Menschheit, unabhängig von der Frage, ob
der Homo Sapiens mit seinem Freien Willen um die Ökonomie der Integrität als unabdingbares Naturprinzip in ihrer Rolle für die Menschheit wüsste.
An dieser Stelle soll ein Schritt gewagt werden, der erst in den nächsten Abschnitten
begründet werden soll. Denn dieser Schritt drängt sich auf, wenn man die These, dass
„Integrität“ ein „Naturprinzip“ sei, ernst nimmt und weiter entwickeln will. Kant spricht,
und das ist Gegenstand des nächsten Abschnitts, von einer Naturabsicht resp. von
einer Natur-Teleologie. Oder, um auf den entscheidenden Punkt zu kommen, Kant
spricht vor allem von einer „List der Natur“. Die Brücke zwischen Integrität als Naturprinzip und Kant soll somit lauten:
-

Integrität als Naturprinzip ist Naturabsicht.
Integrität Naturprinzip ist Naturteleologie.
Integrität als Naturprinzip ist die „List der Natur“.

Um diese Brücke stabil zu machen und ‚Integrität als Naturprinzip‘ auch in Kant nutzbar
zu machen, ist der Unterschied zwischen Integrität der Natur und Integrität des Menschen und der Gesellschaft deutlich zu machen.
Dazu folgende Abbildung:
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Während Integrität in der Natur zweifelsfrei zur Existenz und naturgerechten Funktionalität der Natur führt, ist das Urteil bezüglich des Homo Sapiens und die menschliche
Gesellschaft zwiespältig. Man könnte die These aufstellen, dass die Natur überhaupt
nicht daran zweifelt, Integrität zu haben, dass aber der Mensch durchaus durch die
Klugheit seines Verstandes der Meinung sein könnte, dass es für ihn effizienter ist,
sein Wort zu brechen. Sollten jedoch die Schäden fehlender Integrität für den Menschen ein kritisches Maß überschreiten, könnte die Vernunft des Menschen ihn dazu
bringen, Integrität wieder an den Tag zu legen.
Hier lässt sich auch eine Verbindung zu Kants Kategorischem Imperativ herstellen. Sie
lautet in einer bestimmten Fassung: „Handele so, als ob dein Handeln ein Naturgesetz
sein soll.“ Integrität aber, so mein Bild, ist ein Naturgesetz, das oberste Naturgesetz
überhaupt. Kein Naturgesetz kann ohne Integrität bestehen. Damit aber ist Integrität
auch der oberste Kategorische Imperativ, den alle Kategorischen Imperative beinhalten müssen.
Damit ist die Brücke zu Kant gebaut, denn dies ist Gegenstand seiner „Idee zu einer
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“. Es geht um die List der Natur, die
den Menschen letztendlich zu seiner Vervollkommnung ‚zwingt‘. Aus meiner Sicht ist
dies die Aufgabe der „Integrität“ als unabdingbares Naturprinzip, Naturgesetz resp.
oberster Kategorischer Imperativ. Das Motto an dieser Stelle lautet: „Integrität ist nicht
Alles. Aber ohne Integrität ist Alles Nichts“. Oder: „Integrity. Without it Nothing Works“
(Jensen).

©Copyrights Gerhard Förster, 2022, all rights reserved

PH22-01 SEITE 6

2. Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht
Um nun die Analogie zwischen der Integritäts-Theorie einerseits und der ‚Theorie der
List der Natur‘ weiter zu entwickeln, will ich Kants „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ anhand der Literatur mit der Integritäts-Idee konfrontieren. Dazu nutze ich folgende Artikel in Form von Zitaten aus den Artikeln und
meiner Kommentierung der jeweiligen Zitate in Bezug auf die Integritäts-Theorie:
-

2.1

Ertl, W.: „Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die
Vollziehung eines Planes der Natur ansehen …“. Notizen zu einer „Lieblingsidee des Hrn. Prof. Kant“
Merseburger, M.: Kants Theorie der Geschichte.
Ertl: Notizen zu Kant

Betrachtet man das erste Zitat mit der ‚Integritäts-Brille‘, dann zeigt sich darin schon
die ganze Fülle der Aspekte, die in der Integritäts-Theorie enthalten sind. „Obwohl die
Handlungen einzelner Menschen in der Regel aus freiem Entschluss erfolgen, zeigt
die Gesamtheit der Handlungen größerer Populationen gesetzesartige Regelmäßigkeit. Dies ohne dass eine allgemeine Übereinkunft darüber herrschte, wie zu verfahren
sei, und ohne dass sie einem bloßem Naturinstinkt folgten... Wenn der Mensch als
Vernunftwesen auch unter dem Sollensanspruch des kategorischen Imperativs steht,
zeigt ein Blick in die Welt, dass er in seinem tatsächlichen Verhalten dieser Maßgabe
keineswegs entspricht, dass er in aller Regel seine Freiheit missbraucht. In Kant verbindet sich eine ausgesprochen optimistische Einschätzung der menschlichen Anlagen mit einer nicht minder pessimistischen Sicht des Gebrauchs, den die Menschen
von diesen Anlagen machen.“ (S. 8) Kant spricht von Anlagen. Ich meine Eigenschaften des Menschen, sie sie im Parmenideischen Seienden enthalten sind und vom Menschen nur unwissend praktiziert werden, allen voran die Integrität und alle anderen
Eigenschaften unabdingbar mit Integrität. Während die Natur Integrität und alle Eigenschaften nur mit Integrität praktiziert, kann der Mensch, nicht zuletzt auch aus Unwissenheit, entscheiden, ob er bestimmte menschliche Eigenschaften praktizieren will,
also sich dazu zu entscheiden, dass er bestimmte Eigenschaften, die Integrität haben
müssten, nicht mehr praktizieren will, also diesen Eigenschaften ihre Integrität nehmen
will, um vielleicht kurzfristige ‚Gewinne‘ zu erzielen, ohne aber zu ahnen, dass er längerfristig immense Schäden für sich selbst und die anderen Menschen verursacht. Damit ist das Menschenbild Kants und das Menschenbild der Integritäts-Theorie isomorph.
Eine Zwischenbemerkung sei hier angebracht. Wenn Kant von Anlagen spricht und
ich von Eigenschaften inklusive Integrität spreche, stellt sich die Frage, on damit auch
‚schlechte‘ Anlagen resp. Eigenschaften gemeint sein können oder wie Beide implizit
immer nur von ‚guten‘ Anlagen resp. Eigenschaften sprechen? Bezüglich meines Eigenschaften-Integritäts-Modells ist die Frage klar zu beantworten: Es könne nur ‚gute‘
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Eigenschaften, was immer das konkret im Einzelfall ist, gemeint sein. Die Antwort gibt
Integrität. Bricht ein Mensch sein Wort, so verursacht er nach dem Integritäts-Modell
hohen Schaden bei seinem Counterpart. Er kann aber Integrität behalten, wenn er für
den Schaden aufkommt und damit sein Wort ehrt. Also kann es sich dabei nur um gute
Eigenschaften handeln, die dem Menschen und seinem Counterpart nur Gutes tun.
Denn wenn man dabei von schlechten Eigenschaften ausgehen würde, so würde das
‚Wort-brechen‘ ja keinen Schaden verursachen, sondern nur Gutes tun. Dann kann
man ja auch nicht von ‚Wort-ehren‘ durch Schadens-Gutmachung sprechen, sondern
man würde das Gute, das dem Counterpart widerfährt, wenn man sein Wort bricht,
vom Counterpart wiederfordern. Was aber sowohl in meinem Eigenschaften-Integritäts-Modell wie auch im Anlagen-Modell von Kant völlig unsinnig wirkt. Also sind sowohl bei Kant als auch in meinem Modell nur gute Anlagen resp. Eigenschaften zu
verstehen und Integrität würde eben bedeuten, dass man seine guten Anlagen resp.
Eigenschaften nicht verneint bzw. von heute auf morgen nicht mehr praktiziert, was
aber bei Integrität als unabdingbare Eigenschaft, egal was das konkrete Handeln ist,
extrem schädlich ist und was die Natur eben nicht wagen würde, da sie dann sich
selbst zerstören würde, was aber der Mensch aus Unwissenheit durchaus wagt, mit
den entsprechenden negativen Konsequenzen. Auch der kategorische Imperativ von
Kant die gleiche Argumentation zu. Es ist widersinnig, den kategorischen Imperativ als
mögliches Naturgesetz zu implizieren, wenn man dabei ‚schlechte‘ Anlage resp. ‚böses‘ Handeln meinen würde.
Im nächsten Zitat stellt Ertl die Unabdingbarkeit des ‚Guten‘ gegen das ‚Schlechte‘ aus
einer möglichen Erfahrungs-Sicht in Frage. Ist es sinnvoll nur von ‚guten‘ Eigenschaften und Anlagen in der Natur und in der Natur des Menschen zu sprechen, wenn die
Erfahrung zeigt, dass der Mensch auch ‚Böses‘ tut? „Ist eine Interpretation von Geschichte möglich, die auch diesen Zwiespalt ins Positive zu wenden in der Lage ist,
ebenso wie Freiheit und Naturgesetzlichkeit für Kant offenbar nebeneinander bestehen
können? Der Blick auf die Wirklichkeit menschlichen Agierens in der Welt könnte nämlich gerade dazu angetan sein, die Umsetzung der Aufforderung zum Handeln in Einklang mit dem kategorischen Imperativ als unpraktikabel, ja für das eigene Wohlergehen als ausgesprochen kontraproduktiv zu betrachten.“ (S. 8) Genau dies kann auch
in Bezug auf Integrität und ‚gute‘ Eigenschaften gefolgert werden. Wenn man aber
akzeptiert hat, dass Integrität ein exzellenter Performance-Faktor darstellt, dann kann
man die Suggestion, die in letztem Zitat steckt, getrost beiseitelegen, was dann auch
für den kategorischen Imperativ und die Anlagen des Menschen bei Kant gilt.
Aber Ertl lässt nicht locker. Er zitiert die sogenannten Misologen, die behaupten, „die
Vernunft selbst sei sogar die Quelle des menschlichen Unglücks. Kant versucht nun,
von den Voraussetzungen der Misologen aus zum geraden Gegenteil ihrer Auffassung
zu gelangen.
„Erster Satz. Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal
vollständig und zweckmäßig auszuwickeln“.
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Unter diesem Vorbehalt wird Satz 1 damit also nicht zu einer gewagten Hypothese, die
auf eine ungerechtfertigte Extrapolation von Beobachtungen aus dem organischen Bereich hinausläuft. Vielmehr packt er das Argument seiner Gegner geradezu bei den
Hörnern und versucht, das Teleologie-Konzept, angewandt auf den Menschen, gewissermaßen zu Ende zu denken.“ (S. 9)
Kants Erster Satz beinhaltet Integrität der Naturanlagen des Menschen, die sich gemäß dem Naturgesetz vollständig auswickeln, also stets vorhanden sind und nicht aus
der Natur des Menschen einfach mal verschwinden. Diese Naturanlagen haben Integrität, unabhängig davon, ob der Mensch mit seinem Freien Willen sich anders entscheiden kann. Dann aber hätte die Naturanlage zwar weiterhin Integrität, weil si nach wie
vor existiert. Nur der Mensch hätte dann in diesem Fall aus freiem Willen keine Integrität.
Genau diese Einschränkung der Integrität der Eigenschaften beim Menschen im Unterschied zu den Eigenschaften der Natur nennt Kant in seinem Zweiten Satz.
„Zweiter Satz. Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig
entwickeln.“
Von der Allaussage des ersten Satzes und simplen empirischen Beobachtungen aus
gewinnt Kant nun den zweiten Satz. Wir sehen, dass das Vernunftvermögen, das dem
Menschen eine grenzenlose Zahl möglicher Strebensziele eröffnet, bei einem Individuum nicht gänzlich zum Tragen kommen kann. Die Lebensspanne eines einzelnen
ist zu kurz, um die hierfür erforderlichen Kenntnisse zu erwerben. Da wir aber von der
Zweckhaftigkeit auch der menschlichen Ausstattung ausgehen müssen, kann dies nur
heißen, dass deren vollständige Entfaltung nur in Bezug auf die Gattung Mensch ausgelegt ist. Das Teleologie-Konzept, angewandt auf den Menschen, drängt also unweigerlich in die Geschichte.“ (S. 10) Damit kann mein Eigenschaften-Integritäts-Modell
von Kant etwas Wichtiges lernen. Integrität ist eine Eigenschaft im Parmenideischen
Seienden, die zentraler Ursache-Faktor in und für die Menschheits-Geschichte ist. Will
man Geschichte als Wissenschaft resp. Philosophie verstehen, kommt man an Integrität als unabdingbare Eigenschaft der Natur und der Natur des Menschen und seiner
Gesellschaften nicht vorbei, ob es um die Geschichte des Homo Erectus seit 300.000
Jahren, die Geschichte des Homo Sapiens seit 70.000 Jahren oder um den modernen
Menschen seit 250 Jahren geht.
Die Rolle der Integrität in der Vernunft des Menschen wird im Dritten Satz deutlich.
„Dritter Satz. Die Natur hat gewollt: dass der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst
herausbringe und keiner anderen Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig
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werden, als die er sich selbst frei von Instinkt, durch eigene Vernunft, verschafft
hat.“ (S. 10)
Damit hat der Mensch die Verantwortung für seine Integrität. Damit aber sticht der
Mensch aus der Natur heraus. Er hat mehr Möglichkeiten. Er hat aber die volle Verantwortung für die Konsequenzen. Dies gilt vor allem für die unabdingbare Eigenschaft
‚Integrität‘. „Die körperliche und instinktmäßige Ausstattung des Menschen ist nicht
geeignet, allen seinen Elementarbedürfnissen in vollem Umfang gerecht werden zu
können. Ihm fehlen die „Hörner des Stiers“, die „Klauen des Löwen“, das „Gebiss des
Hundes“ wie Kant sagt. Auf der anderen Seite ist der Mensch mit dem Vernunftvermögen ausgestattet. Wäre es nun der Zweck des Menschen, zur vollständigen Befriedigung seiner Bedürfnisse zu gelangen, hätte ihn die Natur – so die Maßgabe des Sparsamkeitsprinzips – nicht mit diesem Vermögen versehen. Denn Vernunft ist ein für
diese Zwecke weit weniger probates Mittel als es eine rein tierische Ausstattung gewesen wäre.“ (S. 11) Der Mensch hat also andere Bedürfnisse als das Tier. Integrität
und nicht Betrug ist mit seiner Vernunft das wichtigste Instrument zu seiner Bedürfnisbefriedigung. Integrität ist somit das unabdingbare Performance-Tool per se des Menschen, neben seinen anderen Eigenschaften.
Der Vierte Satz bringt einen zentralen Gedanken in die ‚Geschichtsphilosophie‘ Kants,
der auch auf die Integritäts-Theorie unmittelbar übertragen werden kann. Es geht nicht
mehr nur um den Menschen als Individuum, sondern um die Menschen in Gesellschaft.
„Vierter Satz. Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung all ihrer
Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung
derselben wird.
Vor diesem Hintergrund lässt sich nun in Satz 4 ein weiteres anthropologisches Faktum, das auf den ersten Blick widersinnig erscheint, unter das Teleologie-Konzept subsumieren, nämlich der „Antagonismus“, verstanden als „ungesellige Geselligkeit“ des
Menschen. Dieser zwingt den Menschen aus dem Naturzustand, um durch Minimierung der Todesgefahr im potentiellen Kriegszustand aller gegen alle, seine Anlagen
und Fertigkeiten theoretischer und praktischer Natur adäquat entfalten zu können….
Der Staat wird von Kant insofern als Institution aus reiner Vernunft gerechtfertigt, als
er bezüglich der vorstaatlichen Rechte des Menschen Rechtssicherheit herstellt.“ (S.
12) Damit spricht Kant ein Problem an, das es auch im Kontext Integrität gibt. Fehlende
Integrität schafft Probleme bis hin zu massiven Verbrechen und Kriegen, also Schäden
massiver Art. Wenn aber Integrität nicht durch die Vernunft der relevanten Menschen
erreicht werden kann, oder die guten Anlagen nach Kant nicht zur Geltung kommen,
muss eine Lösung gefunden werden. Im Integritäts-Konzept sind es Integritäts-Substitute. Diese können allgemeine Gesetze sein, die durch Institutionen durchgesetzt werden. Dies können Institutionen sein, die solche Gesetze verabschieden. Dies können
in kleinen Menschengruppen Sanktionsmöglichkeiten sein. Dies können aber auch
Kriege gegen verbrecherische Staaten sein. Der Antagonismus von Wort-Halten und
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Wort-Brechen, wie er in jedem Menschen als potentielle Möglichkeit vorhanden ist und
der nicht vermieden werden kann, ist aber bei Kant und in meinem Integritäts-Konzept
kein Grund, nicht von der Teleologie abzukehren, wonach sich die ‚guten‘ Anlagen
resp. Integrität nicht doch in der Gesellschaft durchsetzen kann. Obwohl „der Mensch
unter Verletzung des obersten Moralgebots dazu neigt, seine Anlage zur Vergesellschaftung so zu pervertieren, dass andere nicht als Zwecke an sich selbst, sondern
als bloße Mittel behandelt werden.“ (S. 12f) Also das ‚Wort-Brechen‘ als ein in der
Gesellschaft eingelagerte Eigenschaft, die aber, wie oben gesehen, Integrität widerspricht und somit nicht die Performance-Wirkung hat wie Integrität. „Kants These ist
nun, dass dieses innergesellschaftliche Konfliktpotential eine Konkurrenz-Situation
nach sich zieht, innerhalb derer die Tendenz zur gegenseitigen Überflügelung zur Optimierung menschlicher Fähigkeiten führt“ (S. 13) Damit „Kant mit dieser Konstruktion
selbst unmoralisches Verhalten als zweckmäßig für das Erreichen des Ziels der Geschichte aufzufassen, und zwar ohne es dadurch in irgendeiner Form zu rechtfertigen.“
(S. 13) Damit spricht Kant eine Eigenschaft der Integritäts-Eigenschaft an. Warum
lässt Integrität auch Wort-Brechen zu, wenn Wort-Brechen der Natur schadet. WortBrechen muss also einen tieferen Sinn haben, sonst gäbe es diese Freiheit des Willens
nicht. Der tiefere Sinn muss also darin liegen, dass die Vernunft und deren Freier Wille
eine sehr hohe Bedeutung für den Homo Sapiens hat, dass es schädlicher wäre, ihm
diesen Freien Willen und seine Vernunft zu nehmen. Der Preis ist der Antagonismus,
also die Möglichkeit des Wort-Brechens. Der Mechanismus, der das Wort-Halten bevorzugt und das Wort-Brechen letztendlich bricht, ist der Wettbewerb der Vernunft der
Menschen. Die Vernunft hat offene Möglichkeiten. So können die besseren Möglichkeiten gefunden werden und die schlechteren Möglichkeiten vernichtet werden. Denn
der Mensch muss diesen Kampf durchführen, da es keinen Gott gibt, der dies für den
Menschen tut.
Der nächste Schritt bei Kant ist ein gewaltiger Schritt vom Menschen und seiner Gesellschaft und seiner Moral. Es geht um die politische Ordnung in einer MenschenGesellschaft also einem Staat. Für die Integrität ist dies kein gewaltiger Schritt, denn
Integrität hat nicht nur ein Mensch, die Natur, sondern auch technische Systeme (das
Speichenrad bei Jensen) und Systeme menschlicher Ordnung, also wer formuliert
neue Gesetze und wer setzt diese Gesetze durch. Auch diese Ordnungssysteme können Integrität haben oder nicht. Kant muss von seinen menschlichen Anlagen zu ‚Anlagen‘ menschlicher Ordnung springen. Dies geschieht im Fünften Satz.
„Fünfter Satz. Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung ihn die Natur zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft.“
„Im fünften Satz erfolgt nun eine markante Wendung des Gedankenganges. Aus der
Reflexion auf die Sinnhaftigkeit des Ganges der Geschichte werden nun handlungsrelevante Rückschlüsse für das im Gesellschaftsverband agierende freie Subjekt gewonnen.“ (S. 13) Damit ist im Integritäts-Konzept gemeint, dass die Gesellschaftsordnung
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eben auch Integrität haben muss, damit sie funktioniert. Im Integritäts-Konzept geht es
nicht nur um die Natur und den Menschen, sondern um alle Systeme, ob technisch,
gesellschaftlich oder natürlich, die existieren. Bei diesen Systemen hat der Mensch die
Gestaltungsmacht aber auch die Verantwortung für deren Integrität. Die kann ihm kein
anderes Wesen abnehmen. Dazu aber benötigt er Integrität.
„Dem Hang zu ungeselliger Geselligkeit muss sozusagen ein geordnetes Terrain bereitet werden. … Die für diese Zwecke am besten geeignete Rechtsordnung ist nun
nach Kant die bürgerliche Gesellschaft. In ihr sind die Gesetze so eingerichtet, dass
sie für jeden einzelnen den größtmöglichen Grad an äußerer Freiheit garantieren, der
mit der Freiheit eines jeden anderen nach allgemeinen Gesetzen bestehen kann, und
dass ihre Übertretung unnachlässig geahndet wird.
„Sechster Satz. Dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, welches
von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird.“ (S. 14)
Dies erfordert einen Mechanismus, die verschiedenen Gewalten im Staat auf geeignete Weise auszutarieren, dessen Beschaffenheit schon aufgrund der Tatsache, dass
sie von empirischen Gegebenheiten abhängig ist, nicht aus reiner Vernunft ermittelt
werden kann. Kant hält, dies ist hier anzumerken, das Ideal einer bürgerlichen Gesellschaft letztendlich für eine Limesvorstellung, an die nur so etwas wie eine asymptotische Annäherung möglich ist.“ (S. 15) Aus Integritäts-Sicht ist diese Limesvorstellung
plausibel. Das Motto dafür müsste lauten: Soviel Freiheit und Integrität für die Menschen wie möglich. Soviel Integritätssubstitute und Freiheitseinschränkung durch den
Staat wie nötig. Theoretisch muss es dafür ein Optimum geben. Offen ist das Ausmaß
der Integrität, das aber empirisch nicht ermittelbar ist, da Integrität eines Menschen
nicht auf ewig wie eingemeißelt ist. Der Freie Wille ist launisch und auch von innergesellschaftlichen Strukturen, die sich im Zeitablauf wandeln können.
Hinzu kommt bei Kant im Siebenten Satz ein weiterer Gedanke hinzu, der die Problematik der optimalen innerstaatlichen Ordnung noch verschärft.
„Siebenter Satz. Das Problem der Errichtung einer vollkommenen bürgerlichen
Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöst werden.“ (S. 15)
Was heißt dies aus Integritäts-Sicht? Integrität hat c.p. einen positiven Nutzen, das
Wort-Brechen hat einen Schaden für die Gesellschaft, aber einen Nutzen für den Wortbrecher. So gesehen muss sich in der Gesellschaft Integrität durchsetzen, da die Gesellschaft einen hohen Nutzen der weitverbreiteten Integrität hat. Herrscht aber in der
Gesellschaft nur vereinzelt Integrität und verbreitet das Wort-Brechen, hat die Gesellschaft kaum einen Nutzen einer vereinzelten Integrität und die vereinzelte Integrität
verliert ihren Nutzen auch für den Einzelnen. Der gleiche Mechanismus dürfte auch
auf internationaler Ebene wirken. Hat die Staatengemeinschaft nur Ordnungen ohne
Integrität sowohl innerstaatlich als auch gegenüber anderen Staaten, so dürfte es für
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einen einzelnen Staat schwer sein, eine innerstaatliche Ordnung mit hoher Integrität
auch gegenüber anderen Staaten durchzusetzen. Integrität eines Einzelnen in einer
Gesellschaft ohne Integrität hat keinen gesellschaftlichen Wert. Das Gleiche gilt auch
im internationalen Zusammenhang zwischen Staaten ohne integre innere politische
Ordnungen in deren Verhalten gegenüber einem Staat mit integrer innerer Ordnung in
einer nicht-integren internationalen Ordnung.
„Mit Hilfe dieser Überlegung gelingt es Kant nun zum einen, selbst den Krieg in ein
teleologisches Geschichtsmodell zu integrieren. Dies ist allerdings keinesfalls als Legitimation des Krieges zu verstehen, sondern lediglich als Versuch, eine Begründung
dafür aufzuzeigen, dass man trotz des vernunftwidrigen Faktums Krieg rationaler
weise den Vorschriften der Moral Folge leisten kann. Ebenso wenig wie das teleologische Auffangen unmoralischer Handlungen einzelner diese von ihrer Verantwortung
entbindet, läuft die Interpretation des Krieges als ein möglicher Prozess, in dessen
Verlauf sich eine äußere Staatenordnung herausschält, die eine der bürgerlichen Gesellschaft analoge Struktur aufweist, auf die philosophische Rechtfertigung des Krieges hinaus. Zum anderen muss nun aufgrund der Tatsache, dass sich die menschlichen Anlagen nur innerhalb eines bürgerlich verfassten Staates entfalten können, der
Bestand der bürgerlichen Verfassung aber von einem analog strukturierten äußeren
Staatenbund abhängig ist, dieser als der Zielpunkt bzw. als integrales Moment des
Zielpunktes der historischen Entwicklung angesehen werden. Denn dass die menschlichen Anlagen vollständig entwickelt werden sollen, war ja der Ausgangspunkt der
Überlegungen zu diesem Aufsatz.“ (S. 15f) Damit gilt die Analogie zwischen dem Integritäts-Problem staatsintern und international. Innerstaatlich sollen Integritätssubstitute für alle Menschen ohne Integrität gelten. Einzelne können sich nicht auf ihren
Freien Willen berufen. Sie müssen Integrität haben oder sich an die Gesetze als Integritätssubstitute halten. Wenn die integre innerstaatliche Ordnung das Optimum ist,
wenn Menschen im Staat keine Integrität haben, dann ist bei Staaten mit fehlender
integrer innerstaatlicher integrer Ordnung die einzige Lösung, dass die internationale
Ordnung Integrität als Integritätssubstitut gegenüber nicht-integrer Staaten aufweist
und durchsetzt. Dazu kann es keine Alternative geben.
Damit führen Integrität und Integritätssubstitute trotz häufig fehlender Integrität auch
im globalen Maßstab notwendigerweise am Ende zum Frieden in den staatlichen Gesellschaften und zwischen den nationalen Staaten untereinander im internationalen
Maßstab.
Im Achten Satz zieht Kant daraus eine Schlussfolgerung, die sich auf seinen AnlagenAnsatz sowie auch auf den Integritäts-Ansatz bezieht.
„Achter Satz. Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als
die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlichund zu diesem Zwecke auch äußerlich-vollkommene Staatsverfassung zu
Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen
in der Menschheit völlig entwickeln kann. „ (S. 17)
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Der Plan aus Sicht des Integritätskonzeptes ist Integrität und Integritätssubstitute. Jeder Integritäts-freie Platz muss durch Integritätssubstitute gefüllt werden. Kant zieht
daraus einen weiteren Schluss in Bezug auf die Rolle der Anlagen der Menschengattung resp. der Integritäts-Eigenschaft der Natur und der Menschengattung für die Weltgeschichte. Dies ist der Neunte Satz:
„Neunter Satz. Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte
nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung
der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, muss als möglich und selbst für
diese Naturabsicht beförderlich angesehen werden.“
„Im neunten Satz zieht Kant nun die Summe seiner bisherigen Überlegungen. Mit dem
Herantragen des Teleologie-Konzeptes an Geschichte konnte, in praktischer Absicht,
der Zielpunkt des Ereignisverlaufes ermittelt werden. Zielpunkt ist der weltbürgerliche
Zustand, in dem jeder einzelne Mensch Bürger eines Staates ist, der seinerseits wiederum als Mitglied einer Staatengemeinschaft, eines Völkerbundes gelten kann. Gemäß dieser Doppelkonstruktion besteht mit Erreichen des weltbürgerlichen Zustands
Rechtssicherheit bezüglich aller vorstaatlichen Rechte. Damit lässt sich der weltbürgerliche Zustand als der ‚Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung entwickelt werden‘ auffassen.“ (S. 17) Die Gattung Mensch ist die Gattung Integrität, ob als Einzelner, in Gesellschaft, als Ordnungs-System innerstaatlich, als internationales Ordnungs-System. Es ist das Grundprinzip für den Menschen, so wie Integrität auch das Grundprinzip der Natur ist. Ohne Integrität geht nichts. Mit Integrität
geht alles, was die Natur mit ihren Eigenschaften ermöglicht, und alles was der Mensch
mit seiner Vernunft ermöglichen will.
An Integrität lässt sich Geschichte messen. „Mit der Kenntnis dieses Zielpunktes wird
es nun möglich, aus der komplexen Mannigfaltigkeit der Ereignisse diejenigen herauszugreifen, die sozusagen die Kammlinie dieses Prozesse markieren. Dies ist es, was
Kant letztendlich mit der Vorstellung eines Leitfadens der Geschichtsschreibung meint.
Von daher bezeichnet der Ausdruck ‚weltbürgerlich‘ auch eine vom Zielpunkt der Geschichte aus gewonnene Weise der Geschichtsbetrachtung.“ (S. 17f) Geschichtsbetrachtung ist danach eine reine Integritäts-Betrachtung. „Vernunft erweist ihre Zweckmäßigkeit allerdings nicht mehr unmittelbar im Hinblick auf das Glück; hierfür – und
dies macht die Radikalität des Kantischen Ansatzes aus, tritt die Vorstellung des
Transzendenten in den Dienst des Menschen.“ (S. 19) Das Transzendente ist die Eigenschaft ‚Integrität‘ als unabdingbare Eigenschaft des Parmenideischen Seienden,
der Wahrheitswelt. Der Mensch muss seine Vernunft nutzen, um den langfristigen
Wert der Integrität und den langfristigen Schaden der fehlenden Integrität, sowohl beim
Einzelnen, der Gesellschaft, den Ordnungssystemen nationale und international, zu
erahnen und zu erkennen. Die Natur bringt es durch Integrität zur Vollkommenheit. Der
Mensch kann es langfristig ebenfalls durch Integrität zur Vollkommenheit bringen. Integrität ist das Grundprinzip des Lebens auf diesem Planeten. Integrität ist diese
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Eigenschaft, die Kant als die Anlage in der Natur und im Menschen ansieht, die es zur
Vollkommenheit bringt. Kant meint Integrität, ohne dies explizit so zu nennen.
2.2

Zwischenausblick

Die neun Sätze bei Kant implizieren eine dynamische Entwicklung der guten Anlagen
des Menschen, die den Menschen, die Menschen, deren Gesellschaft resp. die Gattung Mensch im internationalen Maßstab. Kant spricht davon, dass die Anlagen des
Menschen dazu da sind, dem Menschen ein natürliches Ziel zu geben, für dessen
Erreichen er zweckmäßig eingerichtet ist. Da aber der Mensch auch nach Kant den
freien Willen hat, auch gegen seine Anlagen zu handeln, bleibt die Frage offen, ob der
Mensch dann trotzdem zum Erreichen seines Zieles beitragen will und kann. Ob Kant
dazu nicht doch explizites gesagt hat, ist an dieser Stelle offen und bleibt einer weiteren
intensiven Lektüre der Kant‘schen Überlegungen vorbehalten.
An dieser Stelle soll deshalb auf Basis des Integritäts-Modells der Versuch unternommen werden, einen Beitrag zu dieser Frage zu leisten, um dann im weiteren Verlauf
der Überlegungen herauszufinden, ob Kant ähnliches denkt.
Ich habe oben schon gezeigt, dass das Integritäts-Konzept eine starke ökonomische
Ausrichtung aufweist. Jensen definiert Integrität als eine ‚positive ökonomische Kategorie‘. Dieses Spannungsverhältnis zwischen der philosophischen transzendenten Betrachtung der spezifischen Anlagen des Menschen, die ihn zur Vollkommenheit führen
sollen, bei Kant und die positive ökonomische Kategorie Integrität bei Jensen müssen
wir nachfolgend aushalten als Preis für die These, dass Kants Anlagen nichts anderes
sind als Integrität.
Die folgende Graphik veranschaulicht den Nutzen der Integrität für die Gesellschaft:
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Haben alle Mitglieder der Gesellschaft Integrität, ist der Nutzen durch die hohe Performance-Wirkung der Integrität für die Gesellschaft insgesamt c. p. maximal. Hat kein
Mitglied der Gesellschaft Integrität, fällt die hohe Performance-Wirkung von Integrität
vollständig aus. Zusätzlich kommen die hohen Schäden der uneingeschränkten WortBrüche der Gesellschafts-Mitglieder untereinander. Damit könnte aus Sicht eines externen Betrachters klar erkennbar sein, dass Integrität für die Gesellschaft besser ist,
dass also auch die guten Anlagen nach Kant unabdingbar zur Wirkung kommen, also
alle Menschen der Gesellschaft Integrität praktizieren werden. Soweit der externe Beobachter. Wie aber handelt ein Mitglied der Gesellschaft mit seinem freien Willen, das
an seinen eigenen Nutzen und nicht an den Nutzen für die Gesellschaft insgesamt
denkt.
Diese individuelle Sicht zeigt folgende Graphik:

Die Thesen dazu lauten:
-

Eine zusätzliche Handlung mit Integrität in einer Gesellschaft, die zu 100% Integrität aufweist, erhöht den Nutzen der Integrität für den handelnden Einzelnen
und für die Gesamtgesellschaft nicht, da die Performance-Wirkung der Integrität
gesamtwirtschaftlich schon auf dem Maximalpunkt c. p. liegt und die Integritätshandlung des Einzelnen in der Erwartungshaltung der Transaktionspartner erwartungsgemäß schon einkalkuliert wird. Der Anreiz eines Einzelnen, zusätzlich Integrität zu haben, ist gering. Hat die Gesellschaft jedoch keine Integrität
und die Gesellschaftsmitglied brechen untereinander stets ihr Wort, ist die Performance-Wirkung einer zusätzlichen Handlung mit Integrität maximal, sowohl
gesamtwirtschaftlich als auch individuell. Der Anreiz für den Einzelnen, Integrität zu haben, ist sehr hoch.
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-

Bezüglich des Anreizes eines Einzelnen, sein Wort in einer Handlung zu brechen, hängt die Entscheidung ebenfalls von Zustand der Gesellschaft ab. Hat
die Gesellschaft eine sehr hohe Integrität, kann der Anreiz eines Einzelnen, sein
Wort zu brechen sehr hoch sein, da kein anderes Mitglied darauf eingestellt ist
und somit der Nutzen zu betrügen c. p. sehr hoch sein kann. Hat dagegen die
Gesellschaft keine Integrität und die Mitglieder der Gesellschaft betrügen sich
permanent untereinander, ist der Nutzen eines Einzelnen, spontan bei einer
Handlung erstmals sein Wort zu brechen und somit seinen Counterpart erstmals unerwartet versuchen zu betrügen, sehr gering, da die Gesellschaft auf
Betrug eingestellt ist und somit dem erstmals Betrügenden keinen Nutzen aus
dem Betrug zuzugestehen.

Was sagt uns diese Grenz-Nutzen-Ökonomie der Integrität in einer Gesellschaft? Es
gibt systemimmanent Anreize für Integrität und Wort-Brechen, die rein ökonomisch
sind und keiner transzendenten Philosophie und Vernunftgebrauch bedürfen. Das
Ausmaß von Integrität resp. des Wort-Brechens ist zyklischen Mustern unterworfen.
Eine systematische Annäherung an die Vollkommenheit, wie sie Kant bezüglich seiner
Anlagen-Theorie erwartet oder zumindest sich wünscht, ist in dieser ökonomischen
Mechanik nicht enthalten. Dies zeigt folgende Graphik:

Diese Entwicklung zwischen Integrität und Wort-Brechen in der Gesellschaft gilt unter
einer c. p.-Klausel, wonach es außer der Änderung der Haltung gegenüber Integrität
und Wort-Brechen in der Gesellschaft keine anderen Faktoränderungen, wie z.B.
Technologie, Erfindungen, Naturkatastrophen etc., gibt. Hinzu kommt die Annahme,
dass sich die individuellen Grenznutzen von Integrität resp. von Wort-Brechen für den
Einzelnen unmittelbar nach der erfolgten Handlung des Einzelnen auswirken.
Das Problem, das Kant in seinem Anlagen-Modell sieht, ist, dass sich der Nutzen guten Verhaltens und die Schäden bösen Verhaltens in der Gesellschaft intergenerationell zeigen. Erst spätere Generationen könne den Nutzen der guten Anlagen in der
Gesellschaft erfahren, wie aber auch erst spätere Generation den Preis für schlechtes
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Verhalten der Gesellschafts-Mitglieder zu bezahlen haben. Damit verändert sich der
Zeitablauf nicht jedoch das Zeitmuster im Prinzip, wenn man die c. p.-Klausel weiter
aufrechterhält. Dies zeigt folgende Graphik:

Damit finden die Höhen und Tiefen in der Auswirkung der guten resp. schlechten Anlagen der Gesellschafts-Mitglieder, also die Höhen und Tiefen von Integrität und WortBrechen, in nachfolgenden Generationen statt, was geschichtsphilosophisch plausibel
zu sein scheint.
Hebt man die c. p.-Klausel auf, so verändert sich das zyklische Muster ekstatisch je
nach Geschwindigkeit und Typ der Faktor-Veränderung. Ein mögliches Muster zeigt
folgende Graphik:

Kant sieht die Hoffnung, dass sich die Anlagen im Menschen langfristig so auswirken,
dass es „Zum Ewigen Frieden“ führt, also dass sich die Amplituden immer weiter abschwächen, weil sich die guten Anlagen resp. Integrität bei allen Menschen in der
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Gesellschaft durchsetzen werden, weil die Natur es so will, denn sonst, so Kant, hätte
die Natur den Menschen nicht mit den guten Anlagen resp. mit Integrität versehen. Die
Geschichte zeigt aber ein anderes Bild, ohne an dieser Stelle den Anspruch zu erheben, dies wissenschaftlich sauber begründen zu können. An dieser Stelle sei lediglich
ein Grundgedanke der Philosophie resp. der Soziologie erlaubt. Dies zeigt folgende
Graphik schematisch:

Es zeigt sich, dass die Ökonomie der Integrität und des Wort-Brechens, nicht nur innerstaatlich national, sondern auch international global, nicht zu einem Gleichgewicht
kommen kann, weder durch einen nationalen Leviathan noch durch einen Weltstaat.
Diese Erfahrung mussten auch Adorno und Horkheimer machen und nannten dies die
Aporie der Aufklärung. Dieses Ergebnis möchte ich für meinen Integritäts-Ansatz beanspruchen. Ob er auch für das gesamte Gedankengebäude von Kant so gelten kann,
ist an dieser Stelle noch nicht zu beurteilen.
Dies sollen die weiteren Überlegungen mit der Literatur zeigen.
2.3

Merseburger: Kants Theorie der Geschichte

In ihrem Abstract und in ihrer Einleitung schreibt Merseburger: „An der Schwelle zum
19. Jahrhundert schuf Kant eine Reihe kürzerer Werke zu geschichtsphilosophischen
Fragen, in denen er über Verlauf und Ziel der menschlichen Geschichte nachdenkt.
Anliegen dieses Beitrages ist es, … die Weiche für die immer wieder bezweifelte Rückbindung der Kantischen Geschichtsphilosophie an die erkenntnistheoretische ‚kopernikanische Wende‘ aus der Kritik der reinen Vernunft zu stellen. … Geschichtsphilosophische Forschungen im 20. Jahrhundert versetzten der Geschichtsphilosophie der
Aufklärung einen herben Rückschlag. Im Zuge dessen galt sie nicht nur als wissenschaftlich überholt, sondern wurde als politisch-moralisch bedenklich eingestuft. Dass
Kant die Weltgeschichte als Fortschrittsgeschichte konzipiert, ist nach wie vor fast eine
Provokation.“ (S. 210) Was mit der erkenntnistheoretischen kopernikanischen Wende
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gemeint ist, dass Kant sagt, dass man in der Natur nur das erkennen kann, was man
vorher an Vermutung in sie hineinlegt. Genau das Gleiche macht Kant in seiner Geschichtsphilosophie. Der Mensch ist Teil der Natur, wenn auch mit einem freien Willen.
So wie die Natur mit ihren Eigenschaften, Kant nennt diese Anlagen, zu einer stabilen
Ordnung kommt, so muss auch der Mensch resp. die Gattung Mensch ebenfalls zu
einer Ordnung kommen, da auch der Mensch spezifische Anlagen hat, die ihn zu einer
Ordnung führen müssen, denn sonst wäre der Mensch gar nicht in der Lage, sich so
zu ordnen, um langfristig als Gattung zu bestehen. Im Unterschied zur Natur, deren
Ordnung langfristig stabil ist, so Kant, ist die Ordnung der Menschen instabil durch
seinen freien Willen. Trotzdem muss auch diese Ordnung stets dem Ziel einer stabilen
Ordnung langfristig zustreben. Dies ist Kern einer möglichen empirischen Geschichte
der Menschen nach Kant, unabhängig davon ob und wie gut der Mensch in seiner
Geschichtsphilosophie in der Lage ist, diese Ordnung und deren Ziel zu erkennen.
Dies problematisiert Merseburger im nächsten Zitat: „In der Literatur zur Interpretation
der Kantischen Geschichtsphilosophie hat sich über viele Jahre hinweg die Lesart
etablieren können, die in erster Linie einen ontologischen Determinismus herauszustellen versucht. Es wird davon ausgegangen, dass die Natur bei Kant auch ohne Beteiligung der Menschen für eine Geschichtsentwicklung sorgen wird, die automatisch
irgendwann zum ‚ewigen Frieden‘ führen wird. Mit diesem Verständnis von Kants Vorstellung des Menschen in der Geschichte kann seine Geschichtsphilosophie kaum
Antwortmöglichkeiten auf Fragen des 21. Jahrhunderts nach Gerechtigkeit und Freiheit in einer globalisierten Welt bereitstellen. Im Zuge dessen wurden seine geschichtsphilosophischen Schriften für die Politische Theorie uninteressant und Kant in
die Reihe der unkritischen und idealistischen Geschichtsphilosophen der Aufklärung
eingereiht. Der Anspruch dieser Untersuchung (d. A. M. Merseburger) ist es, Impulse
dafür zu liefern, dass sich die gemeinhin als Schriften zur Geschichtsphilosophie apostrophierten Gedanken Kants nicht in philosophischen Reflexionen erschöpfen, sondern eine eigene Geschichtstheorie entwerfen und damit Anknüpfungspunkte für Fragen der Politischen Theorie sein können.“ (S. 202) Was Merseburger damit sagen will,
ist, dass Kants ‚Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht‘ einen theoretisch empirischen Ansatz liefert, um Geschichte zu verstehen und möglicherweise auch zu erklären und vorauszusehen.
Das aus meiner Sicht große Problem dieses Ansatzes ist es, dass die Kant’schen guten Anlagen, die sich zur Vollkommenheit entwickeln müssen gemäß den Gesetzen
der Natur, unspezifiziert im Raume stehen, so dass sie nicht konkret kritisiert werden
können, sondern nur prinzipiell als unrealistisch und unwissenschaftlich deklariert werden. Meine These ist, dass, wenn man mein Integritäts-Modell anstelle von Kants Anlagen-Modell setzt, aus dem in der heutigen Politischen Theorie so radikal kritisierten
Kant’schen Ansatz seiner Geschichtsphilosophie ein geschichtstheoretischer Ansatz
wird, der theoretisch diskutierbar ist und empirische analysiert werden kann. Genau
dies will ich zeigen, indem ich die Darstellung von Merseburger mit der Brille des
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Integritäts-Modells lese. Die These lautet: Die Kant’sche gute Anlage in der Natur und
im Menschen ist die Integrität. Das ist sozusagen meine ‚Kopernikanische Wende‘.
Bis zur Neuzeit war Geschichte mit den Erwartungen des Christentums verbunden.
„Mit der Erkenntnis, dass die erwartete apokalyptische Endzeit nicht eintrifft, eröffnete
sich eine neue, andere Zeiterfahrung: die ‚Neuzeit‘. …Kant definiert nun in seiner Idee
zu einer allgemeinen Geschichte die Geschichte als ‚Erzählung‘ der ‚Erscheinungen‘
der ‚Freiheit des Willens‘: Die Entwicklung der Menschheit wird also auf einmal als eine
neue, spezifisch von Menschen produzierte Zeit erfahren. Erst dadurch, dass der Sinn
der Schöpfung von Gott auf den Menschen übertragen wird, kann Kant die zuvor angenommene Ereilung des Menschen von seinem ‚Schicksal‘ als ‚Hirngespenst‘ entlarven. Die Vernunft wird als hermeneutischer Schlüssel verstanden und gewertet.“ (S.
204) Mit den Erscheinungen des freien Willens kann Kant alle Eigenschaften des Menschen gemeint haben. Zuoberst aber ist Integrität als die wichtigste Eigenschaft des
freien Willens entscheidend. Haben alle Menschen Integrität, wie z.B. die Natur, so
verläuft die Geschichte anders, als wenn die Menschen keine Integrität haben und
stets ihr Wort brechen.
Zentraler Punkt bei Kant ist der Begriff der ‚Naturteleologie‘. „Wenn die Geschichte
Werk des Menschen ist, wird die Menschheit zum Austragungsort von Geschichte. Es
stellt sich die Frage, n welcher Form die veränderten Wahrnehmungsbedingungen in
Kants geschichtsphilosophischen Schriften Ausdruck fanden und insbesondere wie
sich unter dem Eindruck der neuen Zeit Kants Fortschrittskonzept entwickelt. Vor diesem Hintergrund kann das Konstrukt der Naturteleologie als Werkzeug für die Hantierung mit Geschichte und Verortung des Menschen identifiziert werden.“ (S. 205) Die
Verbindung von Geschichte als Werke des Menschen und Naturteleologie scheint auf
den ersten Blick widersprüchlich. Im Bild der Integrität ist es jedoch kein Widerspruch.
Integrität ist der Natur immanent. Sie ist auch dem Menschen immanent. Durch seinen
freien Willen jedoch kann er entscheiden, ob er sein Wort hält oder sein Wort aus
Eigennutz bricht. Integrität des Menschen gibt auch der Geschichte wie der Natur ein
Ziel. Jedoch ist das Ziel der Geschichte nicht per se gegeben, sondern hängt vor allem
davon ab, ob die Gattung Mensch und wie viel Integrität sie hat. Da die Gattung
Mensch Integrität hat, ist das Ziel der Geschichte klar, nur der Weg dahin hängt vom
freien Willen des Menschen ab.
Der Begriff der Naturteleologie der Geschichte wird in seiner Zweideutigkeit in den
folgenden Überlegungen klarer. Kant spricht bewusst nicht von Geschichtsteleologie.
Damit will Kant sagen, dass die Anlagen des Menschen resp. seine Integrität die Geschichte bestimmen, dass diese Anlagen resp. die Integrität dem Menschen von Natur
aus mitgegeben sind und dass es dem Menschen gar nicht bewusst ist, dass er mit
diesen Anlagen resp. seiner Integrität, deren Bedeutung er wahrscheinlich gar nicht
bewusst kennt, Geschichte macht. Diese Anlagen resp. die Integrität haben das Ziel
einer stabilen Ordnung der Gattung Mensch, oder wie Kant sagt den Ewigen Frieden.
Genauso wie die Integrität der Natur das Ziel hat, dass die Natur nicht spontan
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verschwindet, sondern dass die Natur stabil existiert. „Das ist die ‚List der Natur‘ bei
Kant: ‚Einzelne Menschen und selbst ganze Völker denken wenig daran, dass, indem
sie, ein jedes nach seinem Sinne und einer oft wider den anderen, ihre eigene Absicht
verfolgen, sie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ist, als an
einem Leitfaden fortgehen und an derselben Beförderung arbeiten, an welcher, selbst
wenn sie ihnen bekannt würde, ihnen doch wenig gelegen sein würde.“ (S. 205) Zwei
Dinge sagt uns das. Das Ziel ist, dass alle Menschen abhängig von ihrem freien Willen
Integrität haben, die sie von Natur aus haben, um so das Naturziel des Ewigen Friedens zu erreichen. Die Menschen verfolgen bewusst nicht dieses Ziel. Sie entscheiden
tagtäglich über ihren freien Willen, ob sie ihr Wort halten oder brechen. Dies bestimmt
die tatsächliche Geschichte, die aber von den Menschen mit ihrem freien Willen nicht
bewusst so gestaltet wird. Würden die Menschen zufällig stets ihr Wort halten, käme
die Geschichte automatisch zum Ewigen Frieden, ohne dass die Menschen dies bewusst anstreben würden.
Diese Gedanken prägen auch das nächste Zitat: „In dieser Sicht fordert Kant in seinem
Geschichtsbild nicht die Annahme, die Geschichte selbst vollziehe sich notwendigerweise nach Maßgabe einer vernünftigen Naturabsicht. Aber er verlangt den Nachweis,
dass für ein wissenschaftliches Erforschen der Geschichte die Unterstellung einer solchen Gerichtetheit der geschichtlichen Entwicklung notwendig ist. … Hier wird die Ansicht vertreten, dass der Mensch bei Kant trotz Teleologie sein eigenes Handeln frei
bestimmt, ja sogar dazu aufgerufen wird, autonom in seinen Entscheidungen zu werden. Der Vorwurf, dass dem Menschen durch Vorbestimmtheit die Freiheit zu handeln
geraubt wird und er somit als Mittel zur Erreichung eines dem einzelnen Individuum
verborgenen Ganzen instrumentalisiert wird, kann entkräftet werden: Denn, wie die
als-ob-Konstruktion gezeigt hat, ist Entwicklung kein konstatierbares Gesetz der Geschichte, sondern eine Erwartung an die Zukunft. Für die Vernunft bleibt offen, ob diese
Erwartung eintrifft, weil frei handelnde Menschen Gegenstand der Entwicklung sind.
Kant legt Wert darauf, dass sich der Mensch ‚aus der Rohigkeit seiner Naturanlagen
selbst‘ herausarbeitet. Es wird damit deutlich, dass die geschichtsphilosophische Konzeption Kants einen hohen Anspruch an das Individuum stellt. Denn ‚es kommt hierbei
nicht auf das an, was die Natur aus dem Menschen, sondern was dieser aus sich selbst
macht‘.“ (S. 206f) Diese Argumentation ist ohne Einschränkung auf Integrität als die
Natur-Anlage des Menschen mit seinem freien Willen, Wort zu halten oder Wort zu
brechen, anzuwenden. Man kann sogar sagen, dass damit eine Definition der NaturAnlage des Menschen als Integrität vorliegt, ohne dass weder Kant noch alle KantInterpreten Integrität als die oberste Natur- und Menschen-Eigenschaft explizit nennen.
Integrität ist mit Verantwortung verbunden, denn der Mensch hat die Verantwortung
dafür, ob er mit seinem freien Willen Wort hält oder bricht mit allen Konsequenzen für
die Gesellschaft und für ihn selbst persönlich, so auch Robinson. „So wird der Mensch
frei und verantwortlich dafür, seine Zukunft zu gestalten: Geschichte verwirklicht sich
nicht gemäß eines notwendigen Plans, sondern muss hergestellt werden.“ (S. 207)
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Einen zentralen Punkt bei Merseburger stellt die Frage nach geschichtlichem Fortschritt im Kontext der Kant’schen Natur-Teleologie dar. Dieses Kapitel möchte ich nicht
wie Merseburger mit der ‚Philosophie-Brille‘ sondern mit meiner ‚Integritäts-Brille‘ betrachten. „Unterschieden werden die Vorgaben von Teleologie und Fortschritt darin,
dass die Naturteleologie den Menschen als Naturwesen behandelt, während hingegen
die Fortschrittsidee den Menschen als Vernunftwesen anspricht. Der Mensch wird von
Kant als Wesen ‚zweier Welten‘ beschrieben. Einerseits ist er Teil der Sinnenwelt, in
der er sich von den Tieren nicht wesentlich unterscheidet, andererseits gehört er zur
intelligiblen Welt. Durch dieses Spannungsfeld, das Kant zwischen Natur und Kultur
feststellt, entsteht eine Gleichzeitigkeit des Wunsches nach sozialer Zugehörigkeit und
eine ebenso ‚basale Tendenz zur Vereinzelung‘. Diesen Umstand nennt Kant ‚ungesellige Geselligkeit der Menschen‘. … Der ‚Antagonismus‘, der letztendlich zur Gesellschaftsbildung und Gesetzesunterwerfung führt, ist nach Kant für die Entwicklung der
Gattung Mensch von großer Bedeutung. … Insbesondere den Egoismus, die Unzufriedenheit und die Aggressivität der Menschen setzt die Natur ein, um einen Zustand
herbeizuführen, in dem diese Eigenschaften einer gesetzlichen Disziplinierung unterworfen werden können.“ (S. 207)
Was heißt dies aus Sicht des Integritäts-Modells? Als Erstes möchte ich den bedeutungsschweren Begriff ‚Geschichte‘ vereinfachen. Es geht bei Geschichte um Geschichten aus Gesellschaften. Gesellschaften entstehen und verändern sich, indem
die Menschen in der Gesellschaft etwas tun, was deren Gesellschaft verändert. Aus
Sicht des Integritäts-Modells geht es dabei um Integrität. Eine Gesellschaft entsteht
bewusst durch die Menschen, wenn in der relevanten Gruppe zu wenig Integrität besteht. Deshalb kennt die Natur im Grundsatz keine Gesellschaft, da sie Integrität hat.
Warum aber entstehen Gruppen von Menschen und bleibt nicht jeder Mensch autonom? Weil der Homo Sapiens z.B. gegenüber dem Neandertaler den Vorteil seiner
Vernunft hat und sich in Gruppen organisieren kann, um damit ökonomisch viel erfolgreicher zu sein. Also Gruppen entstehen. Aber warum bleibt es nicht bei der ökonomisch erfolgreichen Gruppe und müssen menschliche Gesellschaften entstehen? Dies
liegt an der Integrität und der Möglichkeit des freien Willens, sein Wort nicht zu halten.
Wenn die Menschen stets ihr Wort halten, braucht es keine organisierte Gesellschaft.
Wenn aber in der Gruppe das Wort-Brechen zunimmt, nimmt der Schaden für die
Gruppe zu. Dies meint Kant, wenn er von ‚Egoismus, Unzufriedenheit und Aggressivität der Menschen‘ spricht, eben die ungesellige Geselligkeit. Hier macht der Vernunftmensch einen Fortschritt, wenn er die Gruppe neu organisiert, um deren Integrität wieder zu erhöhen.
Was aber tut die Gruppe konkret? Sie schafft einen Prinzipal, der dem Menschen als
Agent Integrität abverlangt. Verweigert der Mensch als Agent Integrität durch Wortbruch, dann übernimmt der Prinzipal die Verantwortung und zwingt den Agenten zu
Integrität. Im Integritäts-Modell gibt es deshalb vier Arten von Wort, die der Integre zu
geben hat.
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Das Wort, das der Agent gibt, wenn er seine ‚Arbeit‘ für den Prinzipal abliefert.
Hier gibt es das Beispiel aus der Literatur, wonach Robinson als sein Prinzipal
eine Uhr aus Holz baut, um sich den Wecker auf 5 Uhr früh zu stellen, nach der
er als Agent aufstehen muss, um frühzeitig zur Jagd zu gehen. Tut er dies als
Agent, hat er sein Wort gehalten und ist erfolgreich bei der Jagd und Robinson
als Prinzipal hat genug zu essen. Tut er dies als Agent nicht, bricht er sein Wort
und Robinson als Prinzipal hungert und muss dafür aber auch die Verantwortung tragen.
Dieses Modell der Integrität gilt selbstredend für alle Prinzipal-Agent-Verhältnisse in einer Gruppe resp. Gesellschaft. Je weniger Integrität in der Gesellschaft desto geringer die Performance der Gesellschaft.
Im Integritäts-Modell geht aber das Wort darüber hinaus. Man muss auch die
Worte der Ethik der Gruppe einhalten, wie z.B. die Berufs-Ethik der Ärzte.
Die nächste Stufe des Wortes, das gehalten werden sollte, ist die Moral der
Gruppe resp. einer ganzen Gesellschaft.
Über allem steht aber das Gesetz eines jeweiligen Rechtsraumes.

Zwei Dinge lassen sich daraus ableiten. Zum einen wie weit eine Gruppe resp. Gesellschaft schon gegangen ist, um klar zu legen, welches Wort gegeben und gehalten
werden muss, um Integrität zu haben. Ein indigenes Volk braucht weniger als ein hochindustrialisierter Staat heute. Zum anderen kann dies als Fortschritt der Geschichte
einer Gesellschaft bezeichnet werden. Die Natur braucht keine Ethik und keine Moral,
da sie per se Integrität hat. Der Mensch mit seinem freien Willen braucht aber dies,
was in der Integritäts-Theorie als Integritäts-Substitut bezeichnet wird. Fehlt den Menschen in der Gesellschaft Integrität, dann braucht die Gesellschaft Integritäts-Substitute, um ihre Performance zu halten. Dies bezeichnet Merseburger mit ‚gesetzlicher
Disziplinierung‘. Und der Mensch in der Gesellschaft schafft Integritäts-Substitute, weil
der Mensch mit seinem freien Willen sich gegen Integrität wehrt. „Fortschritt ist so das
Resultat eines Kampfes um Anerkennung, Position und Profit. Erst diese Widerstände
in der Gesellschaft erwecken ‚alle Kräfte des Menschen‘, um Integritäts-Substitute zu
schaffen. „In der Konsequenz ist die Technik, wie die Natur mit dem Menschen verfährt, nicht einfach die eines ‚überlegenen und listigen Pädagogen‘, der den Menschen
gegen seinen Willen zum Gesellschaftsvertrag zwingt. Damit aber kann der Mensch
gemäß seinen Naturanlagen auch in einer Gesellschaft einen freien Willen haben und
Integrität behalten, um erfolgreich zu sein. „Die zweckgerichtete Natur erreicht ihren
letzten Zweck - die Autonomie des Menschen - durch einen ‚ Akt der Selbsttranszendenz‘. In der Natur und mit ihrer Hilfe kann der Mensch zur Befreiung von Natur gelangen: ‚Da sie dem Menschen Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens
gab: so war das schon eine klare Anzeige ihrer Absicht‘. Die Pointe liegt darin, dass
der Mensch durch Natur auf ein von Naturdetermination freies Verhalten vorbereitet
werden soll.“ (S. 208)
Was man mit Fortschritt im Kontext des Integritäts-Modells meinen kann, zeigen folgende Abbildungen:
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In diesem Fall geht es um die Erhöhung der Rate der Integrität gegenüber dem WortBrechen in der Gesellschaft durch Erziehung resp. Aufklärung. Deutlicher sieht aber
der Fortschritt im Falle von Etablierung von Integritäts-Substituten aus, was folgende
Graphik verdeutlicht:

Integritäts-Substitute, wie Gruppen-Ethik, Gesellschafts-Moral oder Verfassungsregeln reduzieren die Anzahl der Wort-Brüche und erhöhen somit die Integritäts-Rate
einer Gesellschaft. Und dies, weil die Ungeselligkeit der Gesellschaft die Gesellschaft
dazu zwingt aus Performance-Gründen enger unter einem Schutzschirm von Integritäts-Substituten zusammen zu rücken. Die ‚schlechte‘ Natur nach Kant im Menschen
führt also dazu, dass der Mensch die Gesellschaft besser macht, so als ob die Natur
genau dies vorhätte. Obwohl also der freie Wille Integrität zerstören kann, kann die
Vernunft Integritäts-Substitute schaffen und zu einem gesellschaftlichen Fortschritt
führen, was Merseburger auch als Fortschritt in der Geschichte bezeichnen kann. Die
Natur, also der Homo Sapiens mit freiem Willen per Natur, gibt dem Menschen die
Freiheit, sein Wort zu brechen, gibt ihm aber zu 100% die Verantwortung dafür, dass
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er damit Schaden verursacht. Dies aber, so muss es in der Natur des Menschen liegen,
bringt den Menschen dazu trotz oder wegen seines freien Willens Integritäts-Substitute
zu schaffen, um auch mit freiem Willen eine hohe gesellschaftliche Performance zu
ermöglichen.
In einem weiteren Kapitel diskutiert Merseburger, ob es gemäß den Überlegungen
Kants möglich ist, sogenannte Geschichtszeichen zu erkennen, um empirisch Fortoder Rückschritt in der Geschichte der Gattung der Vernunftmenschen zu erkennen.
Es soll geprüft werden, ob theoretische oder empirische Geschichtszeichen mit meiner
Integritäts-Theorie konsistent sind. Und wie im Thema ‚Fortschritt‘ zeigt sich auch beim
Thema ‚Geschichtszeichen‘, dass die Überlegungen Kants in der Interpretation Merseburgers anschaulicher, konkreter und inhaltsreicher werden, wenn man sie durch
die Integritätsbrille und nicht durch die Philosophenbrille betrachtet.
„Bei Kants wiederkehrender Frage nach den Möglichkeiten für die Untersuchbarkeit
von moralischem Fortschritt in der menschlichen Geschichte ist das Geschichtszeichen aus dem Streit der Fakultäten ein entscheidendes neues Instrument, mit dem
Kant vorschlägt, empirische Ereignisse im Hinblick auf moralischen Progress zu überprüfen.“ Wenn also Kant nicht definieren kann, was genau Fortschritt in der Geschichte
ist, dann sollen eben Geschichtszeichen helfen, Fortschritt in der Geschichte empirisch
zu klassifizieren. In den Überlegungen zum ‚Fortschritt‘ konnte ich zeigen, dass Integrität und Integritäts-Substitute in der Lage sind, Fortschritt in der Geschichte zu finden.
Kann man auch Geschichtszeichen bezüglich Integrität und Integritäts-Substitute finden?
„Kant sucht nach einer Begebenheit, ‚die auf das Fortschreiten zum Besseren, als unausbleibliche Folge, schließen ließe, welcher Schluss dann auch auf die Geschichte
der vergangenen Zeit (dass es immer im Fortschritt gewesen sei) ausgedehnt werden
könnte, doch so, dass jene Begebenheit nicht selbst als Ursache des letzteren, sondern nur als hindeutend, als Geschichtszeichen angesehen werden müsse, und so die
Tendenz des menschlichen Geschlechts im Ganzen, d. i., nicht nach den Individuen
betrachtet, sondern, wie es in Völkerschaften und Staaten geteilt auf Erden angetroffen
wird, beweisen könnte.‘“ (S. 209) Diese Forderung lässt sich, so meine Sicht, am Besten durch die Erkennung des Entstehens oder auch Vergehens von Integritäts-Substituten in Gruppen von Menschen, in Gesellschaften der Größe eines Staates und global
erkennen. Gibt sich eine Gesellschaft eine Verfassung, schließt eine Gruppe Frieden
mit konkurrierenden Gruppen, vertreibt sie einen Besatzer, um selbst frei zu leben etc.
„Kant entwickelt hier ein Verfahren, dem es gelingen soll, die geschichtlichen Fakten
nicht nur aus der empirischen Perspektive heraus zu untersuchen und infolge dessen
einen allgemeinen Weltzusammenhang der Geschichte sichtbar zu machen. Im Sinne
seiner Herangehensweise an vergangene Geschehnisse lässt er es nicht zu, dass sich
die Geschichtsschreibung mit der Erzählung von Einzelgeschichten begnügt, sondern
verlangt die Darstellung der Geschichte als Ordnungseinheit. Im gleichen Akt kann in
jeder Begebenheit das ihr Zugrundeliegende abgelesen werden, ein Zeichen oder
©Copyrights Gerhard Förster, 2022, all rights reserved

PH22-01 SEITE 26

Anzeichen auf das System. … Das eigentliche Geschichtszeichen ist allerdings nicht
das Ereignis selbst, sondern konkret die ‚Denkungsart der Zuschauer‘.“ (S. 209) Zunehmende Integrität und die Schaffung von Integritäts-Substituten können sich in unterschiedlichen Handlungen und sichtbaren Zeichen dokumentieren. Das Grundprinzip
ist aber stets das Gleiche: Es geht um den Fortschritt der Integrität einer Gesellschaft.
„In Hinsicht auf eine mögliche Zukunft der Menschheit kann man drei verschiedene
Positionen einnehmen: Rückschritt, Fortschritt oder Stillstand. … Kant bezeichnet den
Rückschritt als ‚moralischen Terrorismus‘, den Fortschritt als ‚Eudämonismus‘ und die
letzte Variante als ‚Abderitismus‘. Diese Dreiteilung bezieht sich auf die Entwicklung
der Vernunftanlagen, also auf den Stand der Moralisierung. Kants leitende Fragen lauten: Wie kann der Mensch, der als Geschichtsforschender agiert, wissen, welchen
Pfad die Menschheit einschlagen wird? Oder anders: Kann der Mensch aus der Erfahrung lernen, Prognosen zu erstellen? Wie sind die Bedingungen der Möglichkeit für
diese ‚Geschichte a priori‘?“ (S. 210) Damit zeigt sich, dass die Kategorie Integrität,
gesellschaftlich vor allem auch beobachtbar und messbar über Integritäts-Substitute,
vor allem Fortschritt aber auch Rückschritt messen kann und als Erfahrungswert zur
Prognose und zur Gestaltung der Gesellschaft explizit fähig ist. „Im Streit der Fakultäten hofft er, dass es ausreicht, einige Ereignisse mit positiver Signalwirkung auf die
Entwicklung der Moral zu identifizieren, um moralischen Fortschritt annehmen zu dürfen.“ (S. 210) Dies gilt vor allem für Integritäts-Substitute, wie z.B. die Schaffung einer
Verfassung als Integritäts-Substitut.
Merseburger zitiert konkrete Geschichtszeichen. „Das Geschichtszeichenwird heute
für viele denkwürdige Ereignisse benutzt. Bachmann-Medick bezeichnet 2006 sowohl
den Fall der Berliner Mauer als auch 9/11 als Geschichtszeichen. Francois und
Schulze beschreiben das Brandenburger Tor und die Quadriga als Erinnerungsort, die
durch den Einzug Napoleons 1806 und der darauffolgenden preußischen Wiedereroberung zu Geschichtszeichen wurden.“ (S. 208) Passt hier das Integritäts-Modell auch noch? Der Fall der Mauer zeigt den Fall der Diktatur und den Sieg der Demokratie als bedeutendes Zeichen eines Integritäts-Substituts. 9/11 dagegen zeigt das
Gegenteil, dass es keine Integrität im Verhältnis des Christentums und mit dem Islam
gibt, zumindest nicht mit den extremen Teilen des Islams. Das Brandenburger Tor zeigt
die Vertreibung eines Aggressors und damit die Rückkehr des Friedens als Maß für
Integrität.
In ihrem umfangreichsten Kapitel geht Merseburger auf die Neun Sätze von Kant aus
der ‚Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht‘ ein. Sie nennt
dieses Kapitel ‚Regulative Ideen für die Urteilskraft – die Weltrepublik‘. Ich verstehe
dieses Kapitel als Frage: Wie kann der Mensch mit seiner Vernunft Regulative Ideen
beurteilen und zwar so, dass er sie auch regulativ ein- und umsetzen kann, um einen
Fortschritt zu erzielen? Also nichts überirdisches göttliches transzendentes, sondern
etwas bodenständiges menschliches verstehbares, damit es auch für die Gattung
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Mensch und für menschliche Gesellschaften sinnvoll und wirksam ist. Meine These
lautet: es ist die positive Kategorie ‚Integrität‘.
Merseburger versteht ihre bisherigen Überlegungen folgendermaßen: „Im Laufe der
Untersuchung ist deutlich geworden, dass Kant die Geschichte der Menschen unter
Vorgabe untersucht, als ob sie eine Annäherung an Idealvorstellungen ist. Zielvorgabe
ist eine Gesellschaft, in der die Menschen in ihren Handlungen autonom werden und
sich wechselseitig in diesem Prozess respektieren. Für den Weg dahin entwirft Kant
überzeitliche, ideale Ideen, an denen sich Menschen orientieren können. In diesem
Fall meint ‚ideal‘, dass die Ideen am besten für die Entwicklung der Vernunftanlagen
des Menschen geeignet ist.“ (S. 210) Die Verbindung zwischen Idee und Realität ist
der Knackpunkt bei regulativen Ideen. Die oberste Idee und damit aber auch die
schwierigste Idee ist nach Kant die Forderung nach einer ‚Erreichung einer allgemeinen das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft‘. „Ohne Zweifel ist die Frage
nach dem Verhältnis von (regulativer) Idee und Realität grundlegend für Kants Geschichtsbetrachtung und politisches Verständnis: ‚Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemeinen das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft‘. … Mit der Idee zur ‚Erreichung‘ der vollkommenen bürgerlichen Gesellschaft, die Kant in seiner Schrift Zum
Ewigen Frieden als ‚Weltrepublik‘ bezeichnet, formuliert Kant eine Leitvorstellung. In
diesem Sinne ist der politische Begriff der Weltrepublik keine reale Möglichkeit, sondern ein ‚bloßes Wunschbild‘. Sein Konzept postuliert ein prinzipienorientiertes, allgemeingültiges, politisches Ideal, das überzeitliche Gültigkeit hat.“ (S. 211) Im Sinne meines Integritäts-Modells ist die Schlussfolgerung daraus eindeutig: Ein Verwalter eines
Rechts ist nichts anderes als ein Integritäts-Substitut als Recht plus Verwalter, auf Basis der Integrität der Menschen, die aber wegen ihres freien Willens auch ihr Wort
brechen können und wollen. Die Integrität der Menschen ist wie die Integrität der Natur
ein allgemeingültiges überzeitliches Prinzip. Während aber die Natur keine IntegritätsSubstitute benötigt, muss der Mensch mittels seiner Vernunft Integritäts-Substitute
schaffen, damit er wie die Natur Integrität als allgemeingültiges überzeitliches Prinzip
haben kann.
Dies wird im nächsten Zitat nochmals deutlich: „Die gänzliche Verwirklichung eines
allgemeinen weltbürgerlichen Zustands ist unmöglich, denn jedes Oberhaupt einer Regierung ist ein Mensch, der seine Herrschaft potentiell missbrauchen wird. Aber Kant
stellt fest, dass im Rahmen der republikanischen Regierungsart die Annäherung an
die Idealvorstellung am wahrscheinlichsten ist: Denn die Menschen müssten sich nicht
einer fremden Gewalt unterwerfen, wenn sie die Gesetze der Republik befolgten, sondern würden nur ihre ‚wilde‘ Freiheit aufgeben, was insgesamt die Entwicklung der
kulturellen Anlagen fördert. Geschichte als progressive Verwirklichung eines verborgenen Vorhabens der Natur fällt somit inhaltlich mit der Erreichung einer Republik zusammen.“ (S. 211) Integrität der Menschen wird somit mittels Integritäts-Substituten
erreicht, auch wenn dies nicht vollständig zu 100% gelingen kann, wie es eben in der
Natur gegeben ist. Trotzdem gibt es dazu keine Alternative. Das Ziel ist, durch zwar
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unvollkommene Integritäts-Substitute so weit wie möglich zur Integrität der Menschen
zu kommen, auch wenn dies eben nur annäherungsweise gelingen kann. Die Natur ist
da den Menschen voraus, allerdings zahlt die Natur auch den Preis, dass sie keinen
freien Willen hat. Der Mensch hat freien Willen und zahlt dafür den Preis, dass er nicht
zu 100% Integrität kommen kann. „Kant stellt also eine grundlegende Divergenz zwischen Empirie und Theorie fest, das heißt ein Spannungsfeld zwischen normativen
Prinzipien und ihrer institutionellen Implementierung.“ (S. 211) Der Mensch hat wie die
Natur die Anlage der Integrität, so die Theorie. Durch seinen freien Willen aber kann
er dagegen handeln, so dass erst Integritäts-Substitute zu mehr Integrität beitragen
können, wozu aber Institutionen geschaffen werden müssen, was zu einem nicht unerheblichen Problem der notwendigen institutionellen Implementierung wird.
Die Idee Kants für die Weltrepublik ist quasi das Analogon zwischen Integrität als Anlage der Natur und Integrität des Vernunftmenschen mit seinem freien Willen als Ziel
der Gattung Mensch. Die Natur hat Integrität, der Mensch soll sich Integrität als Ziel
setzen, wobei Integritäts-Substitute die realpolitischen Mittel sind. „Die Funktion der
regulativen Idee einer friedlichen Weltrepublik ist es demnach, zwischen Ideal und
Wirklichkeit zu vermitteln, wobei Kant teleologische Geschichtsphilosophie das Bindeglied zwischen regulativer Idee und empirischer Realität darstellt. Stünde über dem
praktischen Handeln der Menschen keine Idee, wären Vorstellungen von einer sittlichen Welt ‚zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfeder des Vorsatzes und der Ausübung‘.“ (S. 214) Aus Sicht meines Integritäts-Modells
ist Integrität des Menschen analog der Integrität der Natur das Ideal. Begrenzte Integrität der Menschen und verbreitetes Wort-Brechen der Menschen, ergänzt um Integritäts-Substitute, sind die Wirklichkeit. „Die Suche nach dem Selbstverständnis als
Mensch scheint den Menschen dazu zu treiben, sich seine Geschichte zu vergegenwärtigen. Heute jedoch, nach den Genozid-Erfahrungen des vergangenen Jahrhunderts, suchen wir nicht weniger als früher nach Orientierungsmöglichkeiten oder sogar
einem Zeichen dafür, dass wir nicht resignieren dürfen und so handeln sollten, als ob
es die Chance gibt, dass die Welt sich verbessert. Die geschichtsphilosophischen
Schriften sind nun Kants Theorie für die wissenschaftliche Erfassung solcher Fragen.
Warum man sich überhaupt mit Geschichte auseinandersetzt, ist also eng verzahnt
mit der Frage, ob man aus Geschichte lernen kann. Entgegen dem Forschungskanon
entpuppt sich die Geschichtsphilosophie Kants am Ende tatsächlich als eine Theorie
zur Betrachtung von Geschichte, die ihre Berechtigung hat.“ (S. 216)
Mein Resümee ist: Kants Theorie der Geschichte ist eine Theorie der Integrität der
Menschen und der Integritäts-Substitute der Gesellschaft. Um von der Geschichte zu
lernen, muss man die Rolle der Integrität und der Integritäts-Substitute in der Geschichte betrachten und daraus lernen.
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2.4

Grünewald: Geschichtsphilosophie oder Geschichtswissenschaft?

Grünewald beschäftigt sich mit der „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“. Die Frage ist, ob die Auseinandersetzung mit Grünewald mit meinem Blich durch die Integritätsbrille weitere und neue Argumente für meine These liefert, dass es sich bei der Kant’schen Anlage der Natur und des Menschen zur Vollkommenheit um Integrität handeln muss.
Die Geschichtsphilosophie Kants zeigt, so die Diskussion der Abhandlung von Merseburger, dass es ein höchstes Gut gibt, in der Natur und im Menschen, das zur Vollkommenheit führt, in der Natur per se, beim Menschen nur über seine Vernunft. Dem
ist bei Grünewald nichts wesentlich Neues hinzuzufügen. Sein 6. Kapitel: ‚Welche
Funktion kann die Geschichtsphilosophie für uns haben?‘ bestätigt dies, wenn auch
für mich nur mit der Integritätsbrille betrachtet.
Zitat: „Die Geschichtsphilosophie Kants ist ein ‚Leitfaden der Vernunft‘ (AA VIII, 18) für
eine Reflexion auf die Geschichte, um darin „eine vollendete vernünftige Absicht anzutreffen“ (AAVIII, 30). Die entscheidende Frage scheint mir zu sein, was dieses ‚Antreffen einer vernünftigen Absicht‘ eigentlich bedeutet und wofür der Begriff der ‚Natur‘
dabei steht. Die Geschichte als vergangenes Geschehen ist etwas, das unserem Handeln, unserer Freiheit als ein Inbegriff von Fakten vorgegeben ist wie die äußeren und
inneren Bedingungen unseres Daseins. Insofern ist all das Natur im weiten Sinne der
bloßen Erfahrungsgegenständlichkeit. Es gibt in diesen Fakten selbst nirgendwo einen
Grund, um die einen oder die anderen Fakten als für uns bedeutsam auszuzeichnen,
so dass unser Handeln daran ausgerichtet werden könnte. Nur unsere Vernunft kann
der Natur der Erfahrungsgegenständlichkeit und theoretischen Naturforschung eine
Bedeutsamkeit geben, eine pragmatische für unsere ‚natürlichen‘ Interessen als organisierte Wesen, eine praktische für uns als moralische Wesen. Indem wir den Fakten
eine Bedeutung geben, entwirft unsere Vernunft eine ‚Natur‘ von teleologischer Struktur, die, bis an die Gegenwart verfolgt, unserem Handeln das Problem stellt.“ (S. 517)
Hier beschreibt Grünewald implizit die Rolle der Integrität in der Natur und der Menschen-Gesellschaft. Es ist das gleiche Gut resp. Eigenschaft, die zur Vollkommenheit
führt.
„Weil es in politischer Hinsicht unsere Pflicht ist, das „höchste politische Gut“ zu befördern, weil Kultivierung, Zivilisierung unsere Pflicht sind, dabei aber insbesondere jene
Kultur der Disziplin, die zu einem in einer vollkommenen, das Recht verwaltenden Gesellschaft und schließlich zu einem allgemeinen weltbürgerlichen Zustand führen kann,
deshalb ist es notwendig, unter den historischen Fakten Geschichtszeichen für die reale Möglichkeit einer Entwicklung zu diesem Zustand aufzusuchen und so der ‚Natur‘
eine Teleologie zu substruieren.“ (S. 517) Pflicht und Ziel der Vernunft des Menschen
ist die Realisierung von Integrität.
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„Nicht für unser Wissen, sondern für unsere Praxis ist die geschichtsphilosophische
Reflexion relevant. Die Reflexion ist nicht Praxis, aber sie bewahrt die Praxis von der
Gefahr, dass wir eine vernünftige Absicht nur in einer anderen Welt zu finden hoffen,
weil „wir verzweifeln“, sie jemals in der Welt zu finden. Hoffnung ist das Bewusstsein
der objektiven Realität eines Ziels.“ (S. 517) Die Heilung fehlender Integrität der Menschen ist möglich durch Integritäts-Substitute.
„Geschichtsphilosophie ist ein Unternehmen der Vernunft, das uns der objektiven Realität des „höchsten politischen Guts“ versichern soll, indem es dessen Realisierung
befördert. Was ist bei alledem die Funktion der Natur? – Die Rede von der ‚Natur‘ ist
dabei eine Rede von dem, was unsere Vernunft mithilfe der reflektierenden Urteilskraft
als Problemstellung zurechtzulegen hat, und dies für eine Problemlösung, welche wiederum nur die Vernunft, und zwar als rechtlich-praktische Vernunft, entwerfen kann.“
(S. 518) Dies stellt eine Aufforderung an die Menschheit dar, sich dem Ziel der Integrität zu unterstellen.
2.5

Zwischenergebnis

Es ist vermessen, als Nicht-Philosoph und Ökonom dem größten deutschen Philosophen Kant zu unterstellen, dass seine ‚Anlagen‘ der Natur und des Menschen, die zur
Vollkommenheit quasi als Naturgesetz gedacht sind, die positive ökonomische, nicht
normativ moralische Kategorie ‚Integrität‘ als oberste Eigenschaft neben allen anderen
guten Eigenschaften von Natur und Mensch ist, und ihm auch zu unterstellen, dass er
dies in seinem langen Philosophen-Leben nicht selbst erkannt hat. Nein, diese Unterstellung wage ich nicht. Aber nach allem, was ich bisher über Integrität gemäß Jensen
gedacht und auf meiner Web-Page www.integrity-art.de geschrieben habe, drängt sich
mir die These auf, dass das höchste Gut ‚die Integrität‘ ist und sein muss.
Ich möchte auch schon an dieser Stelle gewagte Thesen aufstellen. ‚Am Anfang war
der Wasserstoff (gemäß Hoimar von Ditfurth) und die Integrität (gemäß Jensen). Der
Wasserstoff quasi als Vater und die Integrität quasi als Mutter des Kosmos. Der Rest
ist Evolution (gemäß Darwin). Evolution in der Natur ist existent, da Natur-Nischen
Integrität haben.‘ Der Homo Sapiens ist darin eine sehr kleine Episode, wenn gleich
diese Episode für die heutige Menschheit relevanter wird als der Kosmos. Warum?
Weil der Homo Sapiens keine Integrität als Anlage, im Unterschied zum Kosmos und
damit zur Natur auf unserem Planeten, sondern nur als Willensentscheidung möglich.
Fehlende Integrität des Menschen kann die Menschheit durch Integritäts-Substitute
ersetzen, wenn dazu Willensentscheidungen vorliegen.
In der Literatur über Kant und dessen Moralphilosophie, Geschichtsphilosophie und
Religionsphilosophie wird über Themen wie ‚Höchstes politisches Gut‘, ‚Höchstes Gut
in einer Welt‘, ‚Glück, Glückseligkeit und Glückswürdigkeit‘, ‚Konzeption der Vorsehung‘ gesprochen. Ich möchte mich dazu auf wenige Grundgedanken aus der Sicht
©Copyrights Gerhard Förster, 2022, all rights reserved

PH22-01 SEITE 31

meines Integritäts-Modells beschränken, um mich nicht in diese tief-philosophischen
Gedanken zu verirren, zumal diese Themen für die Frage nach der Rolle der Integrität
in der Natur und dem Schicksal der Gattung Mensch aus meiner Sicht keinen wesentlichen Fortschritt bringen. Zum Einen sind Fragen nach dem Ziel resp. Letztzweck des
Menschen dabei mit Glück, Glückseligkeit oder Glückswürdigkeit verbunden. Da aber
Glück weder für den Homo Sapiens noch für die Gattung Mensch definiert werden
kann, bringt diese ‚Glücks-Philosophie‘ mich nicht weiter. Ich sehe vielmehr in der
‚Schadensvermeidung‘ im Verhalten des Menschen ein wesentliches Ziel resp. einen
wichtigen Zweck. Dies verbinde ich mit dem Kategorischen Imperativ von Kant. In der
Fassung mit dem ‚Naturgesetz‘ sagt der KI, dass der Mensch sich so verhalten sollte,
als ob es ein Naturgesetz wäre. Für mich aber sind die Naturgesetze vor allem Eines:
Integrität. KI ist dann, wenn der Mensch Integrität hat. Integrität aber ist kein Glücksinstrument, sondern vor allem ein Instrument, Schaden zu begrenzen, sowohl für einen
Persönlich, als auch für Mitbürger. Daran schließt sich für mich die Frage nach dem
‚Höchsten Gut‘ an. Hier zieht die Philosophie in ihrer ganzen Geschichte Kreise bis in
die Vorsehung des Schöpfers. Ich möchte eine aus Integritäts-Sicht einfache und klare
Definition des ‚Höchsten Gutes‘ vorlegen. Für die Natur besteht das höchste Gut ihre
Integrität, denn sie sorgt dafür, dass Natur entsteht, existiert und sich auch durch Mutation verändert, ohne dass Gefahr besteht, dass die Natur aus sich heraus verschwindet. Für den Homo Sapiens besteht danach das ‚Höchste Gut‘ in seinem ‚Freien Willen‘. Dieses Gut hat aber einen hohen Preis: Es ist die Verantwortung des Menschen
für seine Integrität, die er übernehmen muss und die er nicht, z. B. an einen Gott,
abgeben kann. Nur wenn er diese Verantwortung trägt, ist er ein Vernunftmensch im
Sinne Kants. Dann kann er aber auch gemäß Kant in Ewigem Frieden leben. Glück
als höchstes Gut des Menschen dagegen ist kontraproduktiv, denn dies verleidet ihn
meist zum Wort-Bruch, was Schaden in der Gesellschaft verursacht. Damit möchte ich
für mich diese tiefsinnigen philosophischen Gedankenführungen über das ‚Höchste
Gut auf dieser Welt beenden und mich wieder der Rolle der Integrität auch für den
Frieden auf der Welt zuwenden.
Die obige Diskussion einiger Beiträge aus der Literatur über Kants ‚Idee‘ bestätigen
mich in diesem Glauben an die Rolle der Integrität, denn ich habe kein Argument gefunden, das mich widerlegt. Da die Natur Integrität per se hat und sie deshalb auch
existiert, ist der Begriff der ‚List der Natur‘ plausibel. Da der Mensch den freien Willen
hat und, obwohl auch er Integrität hat, er auch sein Wort brechen kann, wird er auch
konfrontiert mit den hohen Schäden fehlender Integrität. Durch Nutzung seiner Vernunft ist es stets eine Frage der Zeit und der Höhe der Schäden des Wort-Brechens,
dass der Mensch Integrität zeigt resp. durch Integritäts-Substitute ersetzt. Damit ist es
theoretisch möglich, dass der Mensch zur Vollkommenheit nämlich zur Integrität streben kann, ohne sie je zu erreichen. Integrität ist das Ziel.
Einige Zitate aus der relevanten Literatur sollen die Schlussfolgerung, dass es Kant,
ohne dass er es explizit so nennt, um Integrität, der Natur und des Homo Sapiens,
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geht. Zitat aus Hahmann 1: „Die Vorsehung (und damit der letzte Zweck der Natur, der
notwendig in der Ordnung der äußeren Zweckmäßigkeit in Übereinstimmung mit dem
Mechanismus der Natur vorausgesetzt wird) bezweckt für Kant in der Natur selbstverständlich nicht die Glückseligkeit des Menschen, sondern nur die Herausbildung der
Kultur, d. h. die Form, in der die Menschen ihre äußere Freiheit gebrauchen. Der ‚Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen
nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann‘ (RL,
AA06:230) ist aber das Recht. In diesem Sinn ist Kant der Ansicht, dass der Mensch
zur Gerechtigkeit geboren sei, die nur in einer allgemeinen, ‚das Recht verwaltenden
bürgerlichen Gesellschaft‘ (IaG, AA08:22) möglich ist. Erst dann kann für Kant die Absicht der Natur, d. h. die vollständige Entwicklung der Vernunftanlagen in der Gattung,
als verwirklicht angesehen werden. Auf diese Weise wird die gerechte bürgerliche Verfassung zur höchsten, durch die Natur selbst gestellte Aufgabe für das Menschengeschlecht und damit zum höchsten politischen Gut.“ (Hahmann 1, S. 18) Damit aber ist
Integrität zentral. Man kann auch sagen: ‚Integrität ist nicht alles. Aber ohne Integrität
ist Alles nichts.‘ Integrität ist eine notwendige Bedingung, und zwar die einzige notwendige Bedingung. Alle anderen Bedingungen für eine Verfassung und für Gerechtigkeit
können in Verbindung mit Integrität hinreichend sein. Diese Integrität, so Kant, muss
in Form von Integritäts-Substituten, Recht, Gesetz, Verfassung, realisiert werden. Dieser Prozess nennt Kant Kultur, die auf der Basis von Integrität des Menschen ruht.
Bei Geismann (2006) geht es um das Verhältnis von Moralphilosophie, Geschichtsphilosophie und Religionsphilosophie bei Kant. Um das Integritäts-Modell auf diese Auseinandersetzung vorzubereiten, muss an dieser Stelle das Integritäts-Modell um eine
wichtige Darstellung dargestellt werden. Folgende Abbildung zeigt dies:

Dabei ist erkennbar, dass Integrität unterstützt wird durch Integritäts-Substitute. Dies
sind nicht nur Gesetze, Verfassung und Recht eines Rechtsraums, sondern auch
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Ethiken einer Gruppe z.B. eine spezifische Berufsethik, und Moralvorstellungen einer
Gesellschaft, worunter man auch eine Religion verstehen kann. Damit ergibt sich im
Integritäts-Modell eine untrennbare Verknüpfung von Integrität mit Ethik, Moral und
Recht. Mit diesem Bild des Integritäts-Modells sollen Zitate aus Geismann konfrontiert
werden, um die Brücke zwischen dem Integritäts-Modell und Kant zu festigen oder in
Frage zu stellen.
Zur Kant’schen Moralphilosophie sagt Geismann: „Als mit praktischer Vernunft begabtes Wesen hat der Mensch es beständig mit zwei Arten von Problemen zu tun: Die
erste Art betrifft den Gebrauch der inneren Freiheit, d. h. die dem Menschen möglichen
Zwecksetzungen; die zweite betrifft den Gebrauch der äußeren Freiheit, d. h. die für
die Erreichung der gesetzten Zwecke zu vollziehenden Handlungen. …Der Gegenstand der Moralphilosophie im allgemeinen sind die (moralischen) Gesetze, die den
möglichen Freiheitsgebrauch überhaupt bestimmen. Und so wie es die erwähnten zwei
Arten moralischer Probleme gibt, so gibt es auch zwei Arten von moralischer Gesetze:
solche, die den inneren Freiheitsgebrauch, und solche, die den äußeren Freiheitsgebrauch betreffen. Entsprechend gliedert sich die Moralphilosophie als Metaphysik der
Sitten in zwei voneinander unabhängige Teile, in die Lehre von der Gesetzgebung für
die innere Freiheit, die sogenannte Tugendlehre oder Ethik, und in die Lehre von der
Gesetzgebung für die äußere Freiheit, die sogenannte Rechtslehre. Moralphilosophie
im allgemeinen ist gar nichts anderes als die Lehre von einer Gemeinschaft freier Wesen. Rechtslehre im besonderen ist entsprechend gar nichts anderes als die Lehre von
einer Gemeinschaft äußerlich freier Wesen. Und Tugendlehre oder Ethik im engeren
Sinn ist gar nichts anderes als die Lehre von einer Gemeinschaft auch innerlich freier
Wesen.“ (S. 1f)
Meine These ist, dass das Integritäts-Modell beide ‚Lehren der Gemeinschaft‘ abdeckt.
Das Beispiel ‚Robinson‘ zeigt, wie Integrität den inneren Seelenfrieden des einzelnen
Menschen sichern kann. Was den äußeren Weltfrieden anbelangt, so ist offensichtlich,
dass Integrität, wie oben in der Graphik veranschaulicht, die notwendige Bedingung
für Frieden zwischen Menschen mit freiem Willen ist. Geismann postuliert nun, „dass
die beiden Reiche und ihre Güter trotz aller offensichtlichen Analogien und Verwandtschaftsbeziehungen keinerlei direkte Berührungspunkte haben“ (S. 2). Ich behaupte,
dass Integrität als grundprinzipielle Eigenschaft des Homo Sapiens sowohl zum Seelenfrieden als auch zum Weltfrieden führt. Weltfrieden und Seelenfrieden der Gattung
Mensch sind über die Integrität untrennbar miteinander verbunden.
Bei Kant geht es um die Frage nach dem ‚obersten Gut‘. „Kants Lehre vom höchsten
Gut ist der Abschluss und die Krönung seiner Lehre vom Menschen als einem unter
Gesetzen der Freiheit stehenden natürlichen Wesen. Moralität ist als das unbedingte
und damit oberste Gut des Menschen als eines natürlichen Vernunftwesen das erste
Element des höchsten Gutes.“ (S. 2) Wenn man wie ich postuliert, dass Integrität das
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höchste Gut sei, dann ist die Aussage bei Geismann mit dem Integritäts-Modell konsistent, da Ethik und Moral unabdingbar Teil von Integrität sind.
Eine wichtige Botschaft Kants im Kontext seiner Geschichtsphilosophie ist die Frage
nach dem Weltfrieden. „Nun können Menschen auf Grund eben ihrer Freiheit … andere Menschen daran hindern, von ihrer Freiheit einen beliebigen .. Gebrauch auch zu
machen. Deshalb ist das erste und wichtigste Ziel aller Kultur die Stiftung eines Zustandes, der einen solchen Missbrauch unmöglich macht. Der Zustand, in welchem
jedermanns (äußere Freiheit) gegen jedermann gesetzlich gesichert und damit die
‚größte Entwicklung der Naturanlagen‘ des Menschen möglich ist, ist ein Zustand des
öffentlichen Rechts (Republik); umfasst dieser Zustand die gesamte Menschheit, so
ist er eine Weltrepublik und – der Idee nach – ein Zustand des ‚ewigen Friedens‘. Als
eine ‚vollkommene bürgerliche Verfassung‘ auf Erden ist sie das ‚höchste politische
Gut‘ und das ‚äußerste Ziel der Cultur‘.“ (S. 7f) „Der durch eine Weltrepublik zu stiftende Weltfrieden, das höchste politische Gut, ist im Unterschied zum ‚höchsten in der
Welt möglichen Gut‘ etwas, das sich zumindest grundsätzlich durch Menschen realisieren lässt, und zwar ‚ohne dass dabei die moralische Grundlage im Menschengeschlecht im mindesten vergrößert werden.‘“ (S. 11)
Damit zeigt sich: Integrität der Gattung Mensch inklusive Ethik, Moral und Recht als
Integritäts-Substitute schafft Seelenfrieden für den Menschen und schafft auch Frieden
zwischen den Menschen. Damit dieser Frieden zwischen den Menschen aber auch für
die Gattung Mensch gilt und nicht nur innerhalb einzelner Staaten, sind dafür auch
globale Integritäts-Substitute zu schaffen, oder wie Kant sagt „Weltrepublik“. Integrität
ist die notwendige Bedingung für die Natur, zu bestehen, zu existieren und nicht zu
verschwinden. Integrität ist aber auch die notwendige Bedingung für die Gattung
Mensch, zu bestehen, zu existieren und nicht zu verschwinden. Ob die Menschheit
heute auf dem richtigen Weg ist, ist auch eine Frage der Geschichtsphilosophie bezogen auf unsere heutige Zeit. So gesehen ist Kants ‚Zum Ewigen Frieden‘ ein ganz
aktuelles Beispiel, was Philosophie auch heute bedeuten kann für die Menschheit.
Ein zentraler Punkt Kants ist die ‚Vorsehung‘. Oben habe ich postuliert: ‚Am Anfang
war Integrität. Danach kam nur noch Evolution.‘ Diesen Gedanken möchte ich weiter
konkretisieren, wobei Hahmann 2 den Anstoß dazu gibt. Dazu dient als Einstieg ein
Zitat aus Herder, zitiert nach Hamann 2 (S. 1): „Der Gott, der in der Natur Alles nach
Maas, Zahl und Greicht geordnet, der darnach das Wesen der Dinge, ihre Gestalt und
Verknüpfung, ihren Lauf und ihre Erhaltung eingerichtet hat, so dass vom großen Weltgebäude bis zum Staubkorn, von der Kraft, die Erden und Sonnen hält, bis zum Faden
eines Spinnengewebes nur Eine Weisheit, Güte und Macht herrschet, Er, der auch im
menschlichen Körper und in den Kräften der menschlichen Seele alles so wunderbar
und göttlich überdacht hat […], wie […] dieser Gott sollte in der Bestimmung und Einrichtung unsres Geschlechts im ganzen von seiner Weisheit und Güte ablassen und
hier keinen Plan haben?“ Es geht um die Frage, ob hinter der Natur und dem
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Menschen bzw. der Menschheit eine Teleologie der Vorsehung resp. eines Gottes,
also ein Plan steht. Auf diesen Aspekt weisen auch folgende Zitate: „Im Anschluss an
den einzigartigen Weltbau bezeugt auch die zweckhafte Konstitution der Lebewesen
die weise Anordnung eines vernünftigen Schöpfers. Und wer sollte die zweckmäßige
Gestaltung des Organismus ernstlich bestreiten?“ (S. 2) „Auch die unmittelbaren Nachfolger Kants – Schiller, Fichte und Schelling – werden die unsichtbaren Hände der
Vorsehung in der Geschichte beschwören“ (S. 3) Also die Vorsehung oder Gott haben
mit dem Menschen etwas Zielgerichtetes vor. Und darauf, so die Idee der Vorsehung,
läuft am Ende alles hinaus.
Bevor ich auf weitere Zitate in diesem Kontext eingehe, möchte ich meine IntegritätsTheorie um einen zentralen Gedanken erweitern. Es geht um das Thema ‚Integrität
und Evolution‘. Die Natur hat a priori Integrität, da ihre Eigenschaften unverändert existieren und stabil sind und somit Integrität haben, Sie halten stets ihr Wort. Wenn aber
Mutationen vorkommen, sich also Eigenschaften plötzlich ändern, dann hat die Natur
ihr Wort nicht gehalten, denn Eigenschaften haben sich verändert. In diesem Fall jedoch ehrt die Natur ihr Wort, indem sie der Mutation eine neue Nische anbietet, so
dass die Mutation weiter existieren kann. Damit behält die Natur ihre Integrität, obwohl
sie ihr Wort nicht gehalten aber geehrt hat. Sollte jedoch für die Mutation keine Nische
verfügbar sein, so verliert die Natur an dieser Stelle zwar ihre Integrität gegenüber der
Mutation. Aber die Natur gibt auch ihr Wort an die nicht-mutierte Natur, deren Existenz
zu sichern. Nur eine Mutation mit Nische gefährdet den Rest der Natur nicht. Eine
Mutation ohne Nische jedoch gefährdet die schon existierende Natur. Also sorgt die
integre Natur dafür, dass eine Mutation ohne Nische verschwindet. Also hat die Natur
doch stets Integrität.
Dies führt zu interessanten Schlussfolgerungen: „Mit der Vernunfttätigkeit geht folglich
eine Befreiung aus dem Schoß der natürlichen Vorsorge einher. Vorhanden sind aber
auch schon die für die Idee zentralen Gedanken, dass der Krieg dazu diene, die Menschen über den ganzen Erdball zu verteilen. (S. 7f) Dies führt auch zu: „In der Absicht
der Vorsehung soll es nämlich liegen, dass sich die Völker zwar bilden, diese aber
nicht zusammenschließen. Denn die Vorsehung will nicht, dass sich große Staaten
lange erhalten, da damit die Gefahr einer Universalmonarchie wächst.“ (S. 9) Mutationen, ob in der Natur oder der menschlichen Ordnung, dienen der Diversifikation und
damit auch der Stabilisierung der Natur und der menschlichen Ordnungen. Dies ist das
Ergebnis der Integrität der Natur und einer Integrität des Menschen. Sie benötigen
Nischen, um zu überleben. Dies gilt auch für Staaten mit ihren selbstgewählten Ordnungen. Ein globale Superstaat widerspricht dem Prinzip der Integrität menschlicher
Ordnungen, so wie eine eindimensionale Natur, da dann Nischen für neue Nationalstaats-Ordnungen fehlen würden.
Zurück zu der Frage nach Ziel und Zweck von Natur und Mensch: „Kant nennt neben
der Vorstellung einer übergeordneten Zwecksetzung zwei weitere Möglichkeiten: zum
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einen den epikureischen Zufall und zum anderen eine bloße Naturnotwendigkeit, d.h.
also, dass es weder besser noch schlechter werden, sondern dass es bleiben werde,
wie es von jeher gewesen ist.“ (S. 11) Aber auch anders, unabhängig von der Frage
nach besser oder schlechter, eben Mutationen und Evolution. „Entscheidend ist jedoch, dass Kant das Urteil über die Beantwortung der Frage in der Idee und auch
später explizit an die naturphilosophische Erwägung bindet, ob es wohl vernünftig sei,
Zweckmäßigkeit der Naturanstalt in Teilen und doch Zwecklosigkeit im Ganzen anzunehmen.“ (S. 11) In meinem Integritätsbild bedeutet aber Zweckmäßigkeit in Teilen,
dass der Zweck einer Eigenschaft in ihrer sicheren Existenz besteht, was immer diese
Eigenschaft in der Natur bewirkt. Dies gilt auch als Zweck der Natur in toto, dass sie
existiert. Ebenso für den Menschen. „Ferner ist bedeutsam, dass man zwischen einer
inneren und einer äußeren Zweckmäßigkeit unterscheidet. Letztere zeigt sich in gewöhnlichen Zweck-Mittel-Relationen. … Hiervon muss man, wie gesagt, die innere
Zweckmäßigkeit unterscheiden, die sich in der Organisation des Dinges zu erkennen
gibt: Die Materie des Grashalms ist auf spezifische, und zwar teleologische Weise angeordnet, was das Ding selbst zu einem Organismus macht. Alle Lebewesen weisen
nun dies innere Zweckmäßigkeit auf. „ (S. 12) Diese innere Zweckmäßigkeit aber verlangt und hat in der Natur Integrität.
Was nun der Mensch aus seinen Fähigkeiten mit der Natur macht, steht über der inneren Zweckmäßigkeit der Natur und ist ein ‚letzter Zweck der Natur‘ aus Sicht des
Menschen, nicht aus Sicht der Vorsehung oder Gott. „Es ist Kants grundsätzliche,
schon vorkritische Auffassung, dass die Vorsehung (Natur, Gott) die Gesetze der bloßen mechanischen Kausalität (cause efficiens im Gegensatz zur causa finalis) so eingerichtet hat, dass die Bildung des Planetensystems und die für organisches Leben
und den Menschen als moralisches Wesen notwendige Einrichtung der Erde auf nur
mechanischem Weg ohne weitere Eingriffe erfolgt.“ (S. 1, FN 3) „Fokussiert man den
Menschen aber als Zweck der Natur, d.h. als äußere Erscheinung, dann fallen hierunter solche Zwecke, die der Mensch sich als Erscheinung setzt und zu deren Verwirklichung er einer besonderen Tauglichkeit bedarf. Er hat diese Tauglichkeit nicht von
Natur aus, sondern er muss sie erst hervorbringen. Das macht nach Kant die Kultur
aus, was die Kultur wiederum zum letzten Zweck der Natur macht, dem alle anderen
Zwecke in einem System untergeordnet sind. Die Vollendung der Kultur ist somit die
Bestimmung des Menschen als Naturwesen und wie alle natürlichen Wesen unterliegt
auch der Mensch (insofern er Teil der Natur ist) einem Mechanismus, der die naturgesetzliche Geschichte der menschlichen Handlungen umfasst und diese in einem gewissen Sinn zu einem Naturprodukt macht.“ (S. 14f)
Mein Spruch: ‚Am Anfang war Integrität. Der Rest ist Evolution.‘ bedeutet somit, dass
die Vorsehung vom Menschen verlangt, Integrität zu haben und in seiner Nische zu
bleiben, wie die Natur, oder der Mensch muss wieder vom Planeten verschwinden, wie
eine Mutation ohne eigene Nische. Die Vorsehung sieht Integrität vor, in der Natur und
beim Menschen, damit das, was existiert, auch existiert. Was aber existiert, auch ob
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es ein Homo Sapiens ist, ist reiner Zufall oder eben Mutation und Evolution, aber kein
zielgerichtetes Werk der Vorsehung oder von Gott. Damit ist auch Ewiger Frieden möglich, wenn Integrität besteht.
Im nächsten Bereich meiner Überlegungen möchte ich mich der Literatur über Kants
„Zum Ewigen Frieden“ widmen, in dem Kant den ewigen Frieden als dieses Ziel beschreibt. Meine These ist, dass mit Integrität resp. Integritäts-Substituten dieses Ziel
erreichbar ist, wenn der Mensch dies will. Wie argumentiert Kant, um dieses Ziel und
diesen Willen zu erreichen?
3. Kant: Zum Ewigen Frieden
3.1

Patzig: Kants Schrift >>Zum Ewigen Frieden<<

Bevor ich in die breite und tiefe Literatur über Kants Schrift „Zum Ewigen Frieden“
eingehe, soll das Integritäts-Modell auf die neue Fragestellung des ewigen Friedens
neu eingestellt werden. Dazu dienen die ‚Präliminar-Artikel‘ und die ‚Definitiv-Artikel‘,
wie sie Patzig zitiert:
„Die Präliminar-Artikel sollen die Bedingungen definieren, die erfüllt sein müssen,
wenn ein dauerhafter Friede möglich sein soll.
1. >>Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelte, der mit dem geheimen
Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.<<
2. Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleich viel)
von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.
3. Stehende Heere … sollen mit der Zeit ganz aufhören.
4. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Händel gemacht werden.
5. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates
gewalttätig einmischen.
6. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich
machen müssen.<<
In den Kern der Sache führen anschließend die drei Definitiv-Artikel. Es handelt sich
um folgende Forderungen:
1. Die Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein.
2. Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein.
3. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.“ (S. 17ff)
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Die Frage stellt sich, ob Integrität und die entsprechenden Integritäts-Substitute zum
Ewigen Frieden führen, indem sie dafür sorgen, dass a la Long diese Kriterien und
Bedingungen erfüllt sind, so wie Integrität der Natur dafür sorgt, dass Natur existiert
und existent bleibt, ohne von ‚Krieg‘ zerstört zu werden.
Folgende Graphik zeigt, wie Integrität und Integritäts-Substitute dafür sorgen können,
dass im Staat national Ewiger Frieden herrschen kann:

Die Menschen in einer nationalen Gesellschaft können, wenn sie vom Wert der Integrität überzeugt sind, aber auch wissen, dass ihr Freier Wille viele Menschen in der
Gesellschaft dazu bringen kann, ihr Wort zu brechen, weil sie sich davon einen Vorteil
erhoffen, sich zusammen tun und über Integritäts-Substitute entscheiden, um diese
verbindlich zu realisieren. Bestes Beispiel ist eine Verfassung mit bürgerlichen und
strafrechtlichen Gesetzen. Aber auch Moral-Regeln der Gesellschaft oder spezifische
Ethiken, wie z.B. Berufsethiken, fungieren als Integritäts-Substitute. So kann jeder
Staat sein Niveau an Integrität zum allgemeinen Wohl der Menschen und zur Effizienzsteigerung seiner Ordnungen selbst bestimmen und gestalten. Dabei ist Integrität die
‚Pflicht‘ des Einzelnen, während die Integritäts-Substitute die ‚Pflicht‘ überpersonaler
Institutionen sind. Wie z.B. eine Verfassung, die für alle Personen und Institutionen
des Staates gelten und durchgesetzt werden.
Kant stellt nun in seiner Schrift Forderungen auf, die für alle Staaten der Welt gelten
sollen. Oder um es mit meinem Integritäts-Bild zu benennen, dass alle Staaten ihr Wort
geben, die Kant’schen Präliminar-Forderungen und die Definitiv-Forderungen zu erfüllen. Halten alle Staaten ihr Wort, haben sie Integrität und ein Ewiger Frieden ist nach
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Kant möglich. Halten sie aber nicht ihr Wort, ist Ewiger Frieden nach Kant unerreichbar.
Kant spricht ja auch von der Vorsehung resp. dem höchsten Gut, die a la Long die
Menschheit sukzessive zum Ewigen Frieden bringen muss, gleichgültig, wie lange es
auch dauern sollte. In meinen bisherigen Ausführungen habe ich versucht zu zeigen,
dass diese Vorsehung und das höchste Gut Integrität ist, sowohl in der Natur als auch
beim Homo Sapiens. Meine These ist, dass auch der Ewige Frieden nach Kant unabdingbar Integrität verlangt und nur Integrität.
Wie aber kann erreicht werden, dass alle Staaten der Welt die Kant’schen Forderungen erfüllen, ihr Wort halten? Denn sollten Staaten ihr Wort nicht halten, also keine
Integrität haben, ist Ewiger Frieden nicht möglich. In nationalen Staaten sorgen Integritäts-Substitute dafür, dass Integrität herrscht. Gibt es auch für den Ewigen Frieden
der Welt Integritäts-Substitute, die dafür sorgen, dass fehlende Integrität einzelner
Staaten geheilt werden kann? Kant scheint dieses Problem erkannt und eine Lösung
dafür gefunden zu haben. Es ist die Weltrepublik oder wie er sagt: Ein Völkerrecht
durch einen Föderalismus freier Staaten. Ganz explizit, dies muss Kant zugestanden
werden, spricht er nicht von einem Weltstaat, mit dem man mit Integritäts-Substituten
innerhalb des Weltstaates alle Integritätsprobleme heilen könnte.
Spontan könnte man an das Prisoner Dilemma denken, wie es z.B. bei der Kuba-Krise
mit dem roten Telefon zwischen Kennedy und Gorbatschow erfolgreich zur Lösung
des damals herrschenden Prisoner Dilemma eingesetzt wurde. Unterstellt man aber
danach, dass das Problem nur partiell aber nicht endgültig überstaatlich geregelt werden konnte, wie die heutige Zeit auch zeigt, dann ist eine andere Form eines Integritäts-Substituts erforderlich.
Kant hat sicherlich recht, wenn er fordert, dass jeder Staat zuerst dafür zu sorgen hat,
dass ein Mindestmaß an Integrität im eigenen Land herrscht. Kant schlägt zwar vor,
dass dies nur möglich ist, wenn zuerst ein entsprechendes Völkerrecht herrschen
muss, also doch so etwas wie ein übernationales Integritäts-Substitut. Da es dies jedoch nicht geben kann, weil die entsprechend erforderliche Durchsetzungsgewalt niemals existieren kann, da es sich um Freie Staaten handelt, muss man fordern, dass
jeder Staat aus innerem Drang, ob als Vorsehung oder als höchstes Gut, sich soweit
Integritäts-Substitute schafft, ohne die ein Ewiger Frieden nicht möglich ist. Jeder Staat
hat somit die Freiheit aber auch die Pflicht, so weit wie möglich integer zu sein, so wie
Robinson für sein Überleben seine Integrität schaffen und anwenden muss.
Unterstellt, die einzelnen Staaten sind soweit mit innerstaatlicher Integrität gut vorbereitet, sagt dies aber noch nichts darüber aus, ob sie sich auch zwischenstaatlich an
ihr Wort binden, zum Ewigen Frieden beizutragen. Neben einem ‚Roten Telefon‘
braucht es Integrität bei der Kooperation aller Staaten mit dem Ziel des Ewigen Friedens. Wie ist aber nun Kooperation theoretisch einzuschätzen? Kann es in dieser
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Friedensfrage zu einer Kooperation aller Staaten kommen, ohne dass es eine globale
Institution gibt, die dies durchsetzt? Nein.
Es gibt in der Theorie der Kooperation zwei Verfahren, die sicherstellen sollen, dass
die Kooperationsteilnehmer ihr Wort halten und integer sind:
-

Axelrod: Tit for Tat.
Vanberg/Congleton: Exit-Strategie

Nach Axelrod können Kooperationsteilnehmer bestraft werden, wenn sie ihr Wort nicht
halten, indem sie mit dem gleichen Wortbruch bestraft werden, den sie selbst getan
haben. Oder: ‚Wie du mit, so ich dir‘. Nach Vanberg/Congleton aber erscheint es viel
effizienter, die Kooperationsgruppe insgesamt integer zu machen, indem man Wortbrecher von der Kooperationsgruppe ausschließt, weil dann die Strafe für Wortbruch
viel stärker ausfällt als bei Tit for Tat. Was nun die Konstellation im Ewigen Frieden
anbelangt, so scheint ein Ausschluss von Wortbrechern nicht möglich, da die Lösung
zum Ewigen Frieden nur mit allen Staaten möglich und sinnvoll ist. Dass die Exit-Strategie global nicht funktioniert, zeigt sich am Austritt Nazi-Deutschlands aus dem Völkerbund. Damit bleibt die Axelrod-Lösung des Tit for Tat.
Damit aber ist das Ergebnis klar: Denkt man an Hochrüstung und Angriffe auf andere
Staaten, so bedeutet Tit for Tat, dass die anderen Staaten ebenfalls hochgerüstet sein
müssen, um den Angreifer mit einem Gegenangriff zu bestrafen. Zwar bedeutet diese
‚Lösung‘, dass Wortbruch einen hohen Schaden verursachen kann, da der Angreifer
stets hochgerüstet sein muss und er wiederum angegriffen wird, was seinen Schaden
weiter erhöht. Da es aber kein Integritäts-Substitut gibt, das sicherstellt, dass alle Staaten ihr Wort geben, nicht anzugreifen, müssen zur Aufrechterhaltung der Tit for TatRegel als Sicherstellung einer funktionsfähigen Kooperationssituation alle Staaten aufgerüstet sein. So aber sieht nach Kant Ewiger Frieden nicht aus. Integrität als Vorsehung und höchstes Gut kann somit den Ewigen Frieden nicht ermöglichen. Es gibt auf
Weltniveau kein Integritäts-Substitut, das das Dilemma zwischen Integrität und Freiem
Willen des Homo Sapiens nachhaltig löst, so wie in der Natur wegen dem fehlenden
Freien Willen Integrität unabdingbar vorherrscht.
Die globale Kooperation hat umso mehr Integrität, je höher das Integritäts-Niveau aller
Staaten ist, sichergestellt durch entsprechende nationale Integritäts-Substitute, wie
eine demokratische Verfassung. Soweit stimmt das mit Kant überein, der fordert, dass
alle Staaten eine republikanische politische Ordnung haben sollen, also effiziente nationale Integritäts-Substitute aufweisen.
Mit diesem so weiterentwickelten Integritäts-Modell soll nun nachfolgenden tiefer in die
Literatur über Kants ‚Zum Ewigen Frieden‘ eingestiegen werden.
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3.2

Brandt: Historisch-kritische Beobachtungen

Geht man in den Beitrag von Brandt mit der Einstellung, mehr über Kants ‚Zum Ewigen
Frieden‘ zu lernen und zu verstehen, so hinterlässt Brandt den Leser, zumindest mich,
verwirrt. Um was geht es Brandt? Das ist meine Frage. Fairerweise gibt Brandt selbst
die Antwort. Man muss sie eben nur lesen: ‚Historisch-kritische Betrachtungen‘. Geht
es also eher um Brandt und weitere historische Kritiker Kants als um Kants Theorie?
Zwei Zitate von Brandt geben einen ersten Einblick in die Richtung, wie Kant die Möglichkeit ‚Zum Ewigen Frieden‘ letztendlich begründen will. Meine Frage ist klar: Ist es
die Vorsehung als Integrität, wie oben schon mehrfach begründet? „Zu Kants Zeiten
wurde die Meinung vertreten, dass Krieg und Frieden alternieren müssen, weil der im
Frieden dominierende Handelsgeist die Völker moralisch korrumpiere und der Krieg
zur Neuerweckung der Tugenden notwendig und von der Vorsehung auch gewollt sei.“
(S. 31) Diese Argumentation muss man sich heute im Jahre 2022 auf der Zunge zergehen lassen. „Die völkerrechtliche Friedensschrift dagegen fordert kategorisch die
Abschaffung des Krieges, und sie versucht zu zeigen, dass der Krieg zwar ein Mittel
in der planetarischen Evolution der Menschheit war, jedoch in der Gegenwart nicht nur
rechtswidrig, sondern auch funktionslos geworden ist. Zugleich rettet sie den eben zitierten Gedanken: An die Stelle des Krieges tritt nicht gefürchtete Ruhe der Universalmonarchie oder der bloß kommerziellen Gesellschaft, sondern der friedliche Streit zwischen den durch Sprache und Religion getrennten Völker.“ (S. 32) Um es vorwegzunehmen: Ewiger Frieden ist eine reine Kosten-Nutzen-Frage. Ist es also keine Frage
der Integrität? Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie stets darauf hingewiesen, dass
Integrität eine positive ökonomische Kategorie sei. In meinen Worten ist Integrität eine
Performance-Instrument ersten Grades. So also ist die Kosten-Nutzen-Theorie von
Kant bezüglich Frieden durchaus konsistent mit Kants Theorie des Friedens. Dies aber
als Vorsehung quasi von Gott anzusehen, ist aus Sicht der Ökonomie ein unglaubliches Kompliment an die Ökonomie. Nun aber weiter mit Brandt.
Was aber wieder Hoffnung macht auf eine Friedens-Theorie, die mehr ist als eine reine
ökonomische Theorie, ist folgendes Zitat: „Nicht in der reinen Theorie, sondern im Theorie-Praxis-Problem, liegt das Zentrum des Traktats; er ist eine Streitschrift für den
Frieden, gerichtet gegen Autoren, die als Vertreter der feudalen Staatsmacht die Theorie aus der üblichen Praxis und nicht die Praxis aus der Theorie bestimmen. Im Bild
der Gigantomachie: Der (frankreichorientierte) Platoniker Kant kämpft gegen die (englandorientierten) Empiristen der Politik; ihrer Praxis-Theorie aus vermeintlicher Erfahrung stellt er Lehrstücke einer reinen Theorie, eine durch Theorie geleitete Praxis und
die Erfahrung einer wirklichen Anthropologie entgegen.“ (S. 33f) Die Vorsehung als
Integrität ist sowohl in der Natur als auch zwischen den Menschen und Völkern ein
hochwirksames Performance-Instrument. Ob dies den Menschen so bewusst ist, dass
sie lieber auf Krieg verzichten und Integrität zeigen wollen, da dies ihnen einen ökonomischen Vorteil bietet, ist nicht relevant. Der Effekt ist jedoch der gleiche. Vielleicht ist
dies die Kant’sche List der Natur, dass selbst in völliger Unkenntnis von Integrität und
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ihrer Wirkung die Menschen indirekt und unbewusst integer handeln, weil ihnen dies
Vorteile bringt. Aber selbst Kant musste klar sein, dass nicht alles vorteilsbezogene
Handeln Integrität ist, wozu Kant eben auch einen Kategorischen Imperativ sieht.
Ein weiterer Gedanke führt weiter zur Integritäts-Theorie. „Die Philosophie Platons bildet in Kants praktischer Philosophie ein konstitutives, wenn auch in einer Metamorphose präsentes Element. Die Platonische Polis entsteht aus der Arbeitsteilung; in der
Auseinandersetzung mit der nicht-menschlichen Natur erweist es sich als günstig,
dass Menschen eine Symbiose bilden, deren Glieder sich auf bestimmte Arbeiten spezialisieren und diese auch für die anderen Glieder der Lebensgemeinschaft ausrichten.
Die Gesellschaft wird damit zu einem erweiterten menschlichen Körper.“ (S. 35) Hiermit führt Kant implizit Integrität in die Gesellschaft ein. Denn in einer arbeitsteiligen
Gesellschaft werden die Menschen zu Prinzipalen und Agenten und arbeiten auf Basis
der Kategorien ‚Verantwortung‘ und ‚Integrität‘, da ohne diese Prinzipien Arbeitsteilung
nicht funktioniert.
Und in einem weiteren Zitat entwickelt sich Kant nicht nur zum Integritäts-Anhänger,
sondern auch zum Anhänger von Integritäts-Substituten. „Während die Grundlage der
Philosophen-Polis die arbeitsteilige Bewältigung der Bedürfnisse des Menschen im
Hinblick auf die äußere Natur ist (Nahrung, Kleidung, Wohnung), ist der Hobbessche
Ausgangspunkt der Konflikt der Menschen untereinander. Die Furcht vor dem gewaltsamen Tod führt zu Reflex-Handlungen, die als solche nicht verboten werden können,
die also erlaubt, also unlimitiert rechtens sind; der Furcht-Reflex wird so zum Ursprung
eines Rechts auf alles und alle, das, da es jedem zukommt, von keinem realisiert werden kann. Die Logik der Furcht führt zu deren unendlicher Spiegelung: Jeder muss
befürchten, dass der andere aus Furcht einem Angriff zuvorkommt, und versuchen,
die Antizipation zu antizipieren. Aus dieser Aporie flüchten die Menschen in einen
Rechts-Verwirklichungs-Verband, der zwei Aufgaben erfüllt: Er nimmt ihnen im Akt der
Entstehung das konfligierende >>jus in omnia et omnes<< und gibt ihnen, sobald er
konstituiert ist, partiell und dosiert als gesetzlich bestimmtes zurück; und er schützt
zweitens die somit geordneten Rechte eines jeden gegen innere und äußere Übergriffe. Die Bürger können im Prinzip furchtlos in den eingehegten Rechtsbereichen leben, und jeder kann für sich tun, was er für gut hält.“ (S. 36) Damit ist das Recht im
Staat ein Integritäts-Substitut, das den Frieden im Staat sicherstellen soll und bei Effizienz der Regelungen auch tut.
Aber schon an dieser Stelle tritt das Problem auf, dass zwischen dem Frieden im Staat
und dem Frieden zwischen den Staaten unterschieden werden muss, was aber im
Zentrum von Kants ‚Ewigen Frieden‘ steht. Damit genügt die Hobbessche Idee eines
Staatsrechts nicht, sondern es kommt auch auf die Ordnung des Staates an, so Kant.
„Kants These lautet jetzt jedoch: Die Feudalstaaten … sind zu einer Friedenspolitik
aus konstitutionellen Gründen unfähig; die bürgerliche Republik jedoch ist innerlich so
verfasst, dass sie den Angriffskrieg grundsätzlich meidet; der – wiederum bürgerliche
– Handelsgeist führt zum Frieden, da der Handel das friedliche Neben- oder auch
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Gegeneinander der Völker voraussetzt.“ (S. 39) Damit spricht Kant aber implizit einen
weiteren Aspekt der Integrität in der inneren Staatsordnung an. Ein Feudalherr gibt
dem Volk nicht sein Wort resp. ehrt sein Wort nicht, wenn er es bricht. Gewählte Herren
dagegen müssen bei Wortbruch ihre Verantwortung übernehmen, wenn sie Integrität
wahren wollen. Deshalb ist der innere Frieden nur dann gewährleistet, wenn auch die
politische Ordnung Integrität hat, zusätzlich zu einem Staatsrecht als effizientes Integritäts-Substitut.
Oben sind die Präliminarartikel und die Definitivartikel genannt. „In den Präliminarartikeln sind die Adressaten machthabende Politiker und Fürsten, die den Verboten mit
bestimmten einzelnen Handlungen genügen können; bei den Definitivartikeln handelt
es sich eher um soziale Systeme und deren zugleich rechts- und geschichtsnotwendigen Fortschritt.“ (S. 40f) Beide Artikelgruppen dienen somit der Sicherung der Integrität
der staatlichen Ordnung resp. der Sicherstellung von Integritäts-Substituten, um fehlende Integrität zu ersetzen durch Substitute.
Insbesondere die Definitivartikel sind entscheidend für die friedenssichernden Ordnungsprinzipien, entweder als Integritäts-Garantie oder als Integritäts-Substitut. “Der
Friede ist ein Vernunftzweck, der in den Definitivartikeln in seinen drei notwendigen
Schritten exponiert wird. Die Naturgarantie ist der – notwendig positive, nur an ein
Gebot anschließbare – Nachweis der Praktikabilität dessen, was die Vernunft positiv
fordert: Was wir sollen, ist nicht chimärisch, sondern ausführbar, denn es ist konsonant
mit den Zwecken der Natur.“ (S. 44) Mag die so argumentierte Verbindung zwischen
Frieden und Natur nur schwer verständlich sein, so wird der Gedanke einfach, wenn
man die Kategorie der Integrität verwendet. Frieden ist nur mit Integrität machbar, ist
aber mit Integrität machbar. Die Natur macht es uns vor mit ihrer Integrität. „‘Natur‘ ist
ein vielschichtiger Titel; wenn Kant von einer Naturgarantie spricht, so ist hier vorausgesetzt, dass wir keine kategorische Bestimmung der Natur vornehmen, sondern in
der erfahrbaren Natur mit Phänomenen konfrontiert sind, die wir nicht mit dem Verstand, sondern der Vernunft oder reflektierenden Urteilskraft als zweckmäßig begreifen. ‚Naturgarantie ist also ein reflexionsbegriff, den wir subjektiv notwendig bilden.“
(S. 44f) Der Mensch muss also mit seiner Vernunft ‚verstehen‘, was Naturgarantie ist,
nämlich die Integrität der Natur. Und er muss verstehen, dass die gleiche Kategorie
der Integrität auch für die Menschheit unabdingbar ist, zu existieren, also in Frieden zu
leben, anstatt sich ausrotten zu wollen, zumindest Teile davon. Frieden ist ein Vernunftzweck und nur die Vernunft kann wissen, dass Integrität dafür unabdingbar ist,
auch in Form von Integritäts-Substituten.
Dies wird noch deutlicher im nächsten Zitat: „Die Natur garantiert die Praktikabilität,
das Nicht-Chimärisch-Sein, des moralischen Handlungszwecks dadurch, dass sie
eben diesen Zweck selbst realisiert. Der anthropologische Neigungsmechanismus
steht also der reinen praktischen Vernunft bei; aber er tut es nicht in der Weise, dass
er die Zweckrealisierung dann und nur dann garantiert, wenn der Mensch der ‚obligatio
moralis‘ folgt, sondern er erzeugt den Zweck auf eigene Faust, ob der Mensch will oder
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nicht: ‚Wenn ich von der Natur sage: sie will, dass dieses oder jenes geschehe, so
heißt das nicht soviel als: sie legt uns eine Pflicht auf, es zu tun, sondern sie tut es
selbst, wir mögen wollen oder nicht‘ und: es ‚garantiert die Natur durch den Mechanismus der menschlichen Neigungen selbst den ewigen Frieden‘“ (S. 46f) Was heißt das?
Nach Brandt will Kant in meinem Integritätsbild damit sagen, dass der Mensch nicht
zur Integrität verpflichtet werden muss, da er Integrität schon dann praktiziert, wenn er
seinen Neigungen nachgibt, aber nur unter der Annahme, dass Integrität stets einen
Nutzenvorteil ergibt, den der Mensch erzielen will, ohne zu wissen, dass er damit automatisch und implizit Integrität hat, so wie die Natur stets Integrität hat, da sie der
Existenzsicherung der Natur dient, also ein ökonomischer Vorteil auch für die Natur
ist. Dies ist eine extrem starke Annahme in der Theorie Kants, die uns noch weiter
innerhalb von Brandt und auch bei anderen Autoren noch beschäftigen wird. Der
Schluss lautet, dass der Mensch per se integer ist, so wie die Natur per se integer ist,
weil Beide einen Vorteil aus Integrität ziehen, wobei die Natur keine Willensfreiheit hat,
der Mensch aber schon, so dass er nach wie vor die Freiheit hat, sich gegen Integrität
zu entscheiden, da er davon einen größeren Nutzen sich verspricht.
Kant geht noch weiter: „Die Natur gewährleistet nicht nur das ‚wenn, dann‘, sondern
sie realisiert die Folge selbst dann, wenn die Bedingungen durch die Handelnden gar
nicht erfüllt wird. Hier gibt es also einen Realisierungsüberhang auf der Seite der Natur.
So wie sie uns instinktiv durch Schmerz und Lust zur Verwirklichung des uns geschenkten Lebens treibt, was wir uns dazu ausdenken, so verwirklicht sie das Ziel der
menschlichen Gattung auf eigene Faust.“ (S. 47) Man kann auch sagen, dass der
Mensch die Freiheit hat, seiner Vorsehung gerecht zu werden und Integrität wie die
Natur zu beherzigen. Dazu sind politische und staatliche Strukturen erforderlich, damit
Menschen in Gesellschaft, also in Staaten, friedlich leben können. Werden diese
Strukturen nicht geschaffen, werden die Gesellschaften sich nicht stabilisieren und
verschwinden und andere Gesellschaften, die diese Strukturen schaffen, werden überleben. So sorgt die Naturgarantie auch dafür, dass sich Integrität in der Menschlichen
Gattung durchsetzen wird, so wie in der Natur. Dies meint Brandt in folgendem Zitat:
„Die verklausulierte Aussage ist, wenn diese Interpretation korrekt ist, eine politische
Warnung an die Regierungen: Werden die rechtlichen Postulate nicht durch eine Reform der Despotien verwirklicht, so wird die Natur die Widerwilligen hinter sich her
schleifen und die Realisierung auf ihre Weise erzwingen. … Die stoische Konsonanz
von Vernunft und Anthropologie besagt folglich: Was die Rechtsmoral fordert kommt
‚garantiert‘; man kann also getrost dem Vernunftgebot folgen, denn es führt auf keine
chimärischen Zwecke.“ (S. 48) Damit sagt Kant, dass sich Integrität, die sich in der
Natur durchsetzt, sich auch in der menschlichen Gesellschaft durchsetzt. Dies ist somit
keine teleologische Zielsetzung Kants für die Menschheit verbunden mit der Frage,
wie diese Ziele erreicht werden können, sondern eine Prognose für die Menschheit,
die ohne Einschränkung durch mögliche unabdingbar zu erfüllenden Bedingungen für
die Zielerreichung am Ende erreicht und erfüllt wird, ob die Menschheit das explizit
vorhat und will oder nicht. Integrität setzt sich aus Eigennutz des Menschen durch und
nicht aus moralischer Überzeugung, aber nicht kurzfristig, sondern nur in langer Frist.
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Dem ist an dieser Stelle mit einem wichtigen Argument kritisch entgegen zu stehen.
Es ist die Unterscheidung in Kosten/Nutzen intragenerationell und intergenerationell.
Kurzfristig kann Wortbrechen einen großen Nutzen bieten, langfristig jedoch werden
die Kosten eines andauernden Wortbrechens den Nutzen übersteigen. Dabei wird jedoch der Nutzen in einer Generation, die Kosten in späteren Generationen anfallen.
Damit aber ist die Naturgarantie der Integrität in der menschlichen Gesellschaft zerstört. Dies stellt somit die Frage nach notwendigen Integritäts-Substituten, damit trotz
dieser Generationenfrage sowohl der innere Frieden als auch der globale Frieden auf
Basis herrschender Integrität mittels Integritäts-Substituten möglich ist. Dies scheint
auf den ersten Blick das Thema bei Brandt ab S. 48 zu sein: „Zur Parallelaktion Vernunft-Natur-Systematik verwirrend, denn sie lautet: Die von Vernunft und menschlicher
Natur auf den drei notwendig ergebenden Sektoren des Staats-, des Völker- und des
Weltbürgerrechts“ (S. 48), soviel schon vorab, geht es Brand resp. Kant um den globalen Frieden, wobei die drei Rechtssysteme nicht als Integritäts-Substitute fungieren,
sondern als Ordnungsprinzipien, die den Nutzen aus dem globalen Frieden möglichst
hoch setzt, das Generationenproblem einmal außen vor gelassen. Wie argumentiert
Kant?
Zum Staatsrecht:
Wie Brandt das Kant’sche Staatsrecht skizziert, deuten folgende Zitate an: „Kant unterscheidet zwei Regierungsarten, die republikanische und die despotische.“ (S. 48)
„Die Republik (bzw. der republikanisch regierte Staat) meidet den Angriffskrieg nach
einem Prinzip und qualifiziert sich damit einzig für die Grundlegung des Friedens unter
den Völkern. Die Begründung dafür, dass die Republik ‚nicht kriegssüchtig sein kann‘,
ist innerhalb seiner Vernunft-Natur-Systematik verwirrend, denn sie lautet: Die Staatsbürger werden bei der Frage, ob ein Krieg begonnen werden solle oder nicht, kaum
ihre Zustimmung erteilen, ‚da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen‘ würden.“ (S. 49) „Kant ist sich mit Rousseau (und Locke) darin einig, dass sich
ohne die Abtrennung besonders der Legislative von der Exekutive ein Rechtsstaat
nicht denken lässt. Die Gesetze der autonomen Legislative sind allgemein und gelten
für jeden Bürger schlechthin.“ (S. 49) „Das in der Legislative beschlossene (oder als
so beschlossen denkbare) Gesetz ist also a priori der rechtliche Wille eines jeden Bürgers, wie immer es um seine eigene Meinung und seine Interessen bestellt ist; es repräsentiert seine notwendig gesetzmäßige Vernunft, nicht seinen (Lebens-) Willen.“
(S. 50) „ … des weiteren ist diese Republik in dem Fall zum Angriffskrieg ohne Ängste
und Bedenken bereit, wenn – wie im Fall ferner Kolonien – keine Drangsale des Krieges im eigenen Land zu befürchten sind.“ (S. 51) Was sagt nun Kants Staatsrecht aus
meiner Integritäts-Sicht? Es ist der ökonomische Vorteil für die Bürger der Republik,
der sie davon abhält, einen Krieg gegen andere Staaten zu beginnen, außer gegen
eigene Kolonien. Dieses Argument impliziert jedoch, dass die anderen Staaten ebenfalls Republiken sind, was ja Kant explizit auch fordert. Innenpolitisch impliziert Kants
Republik-Idee interessanterweise mein Integritäts-Modell. Je höher die Integritätsrate
im Land, desto höher c. p. ist die Effizienz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
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des Landes. Hat jedoch eine kritische Anzahl von Bürgern keine Integrität, so kann
eine entsprechende Gesetzesordnung als Integritäts-Substitut die landesspezifische
Integritätsrate maximieren. Dies führt nicht nur zu einer Abneigung gegen externe
Kriege, sondern auch zur Abwesenheit von internen Kriegen. Damit ist Kants Staatsrecht ein zentraler Baustein für eine Ewige Friedensordnung. Ohne Integrität und ohne
effiziente Integritäts-Substitute ist sie jedoch unerreichbar. „ ‚Die Staatsverfassung
stützt sich am Ende auf die Moralität des Volkes.‘ Die Ambivalenz des Gedankens ist
in etwas anderer Akzentuierung auch von Jürgen Habermas herausgestellt worden:
Auf der einen Seite teile Kant das Vertrauen der Liberalen, der ‚ordre naturel‘ der bürgerlichen Gesellschaft bringe auch den vernunftgeforderten Rechtszustand, also die
Republik, hervor, auf der anderen Seite bedürfe es der moralischen Stimulierung, um
zu den geforderten Rechtsverhältnissen zu gelangen.“ (S. 52, FN 50) Auch hier sei
das Generationen-Problem - Nutzen jetzige Generation, Kosten zukünftige Generationen - außen vorgelassen, das nur durch Prinzipal-Verantwortung für jede AgentenIntegrität gelöst werden kann. Der Bezug auf ökonomische Vorteile genügt dafür nicht.
Und offen bleibt das sogenannte ‚Prisoner Dilemma‘ zwischen den Staaten. Die Frage
ist, ob dieses Problem durch ein Völkerrecht gelöst werden kann.
Zum Völkerrecht:
Wie Brandt das Völkerrecht von Kant skizziert, zeigen folgende Zitate: „Das Völkerrecht findet sich in einer ambivalenten Lage. Für die Staaten müsste das Gebot des
‚exeundum est e statu naturalis‘ hin in einen neuen, nämlich den Weltstaat, gelten. Ein
derartiger Staat wäre jedoch kein rechtsförderndes, sondern notwendig ein despotisches Gebilde; außerdem sind Staaten souverän und halten vernunftmäßig fest an
ihrer Souveränität, die das Recht ihrer Bürger ermöglicht. Die Lösung dieser Antinomie
zwischen Weltstaat und Kriegszustand ist die Friedensvereinigung freier und autonomer Staaten.“ (S. 52) „Das Völkerrecht gründet auf einen Föderalismus freier Staaten,
nicht despotischer Staaten. Das Selbstinteresse der Fürsten, an das in Friedens- und
Bündnisplänen appelliert wurde, erwies sich als ungeeignete Basis eines Völkerbundes. Den Fürsten stehen die Mittel der Kriegsführung leicht zur Verfügung: das stehende Heer, eine Kriegsanleihe; und sie werden, da sie sich der Misere des Krieges
bequem entziehen können, auf dieses Mittel der Befriedigung ihres Ehrgeizes nicht
verzichten.“ (S. 52) „Kant setzt auf die Republiken und speziell auf Frankreich. Wenn
das Glück es mit sich bringt, dass ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zur Republik bildet, so kann es der Mittelpunkt einer föderativen Vereinigung weiterer Staaten
sein. Von hier aus werden sich die Friedensbünde republikanischer Staaten planetarisch erweitern.“ (S. 52f) Auf der Naturseite steht das gleich zu Beginn angekündigte
Argument, mit dem Kant das Problem der moralischen Degenerierung der Menschen
im Zustand des Friedens aufnimmt. Die Natur trennt die Völker und damit die Staaten
durch die Verschiedenheit von Sprache und Religion und sorgt dadurch für unaufhörliche Spannungen und daraus resultierenden ‚lebhaftesten Wetteifer‘.“ (S. 53) Der
Schluss daraus ist, dass es ein Völkerrecht, das quasi als Integritäts-Substitut für das
Verhalten der Völker untereinander fungieren kann, um den Frieden zwischen den
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Völkern zu gewährleisten, nicht geben kann. Nur ein Weltstaat könnte das leisten. Erreichbar bzw. wünschbar ist ein Weltstaat jedoch nicht, da er ein zu großes Risiko
darstellt, zur Weltdespotie zu werden, so Kant. Da aber die Menschheit als Gattung
etwas anderes darstellt, als die menschlichen Gesellschaften über eine Vielzahl unterschiedlicher Staaten, ist Kants Theorie des Ewigen Friedens damit nicht am Ende,
auch wenn die Idee eines Völkerrechts nicht zielführend ist. Es geht um ein Weltbürgerrecht, das nicht Staaten, wie in der Idee des Völkerrechts, sondern jeden Bürger
der Menschheit schützen soll, gleich in welchem Land er lebt.
Zum Weltbürgerrecht:
Zwei Zitate von Brandt skizzieren Kants Weltbürgerrecht: Es kann, so zeigte sich, aus
Rechtsgründen keinen Weltstaat geben. Das Weltbürgerrecht beschränkt sich auf das
Recht der Gastfreundschaft, auf das jeder Mensch als Person und Erdbewohner Anspruch hat, das jedoch kein Recht der weiteren Expansion und Kolonisierung begründet: Der Ankömmling hat ein Besuchsrecht, nicht mehr.“ (S. 54) „Die Natur vereinigt
die Menschen und befördert damit den Frieden unter den Völkern durch den wechselseitigen Eigennutz. ‚Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann‘. Der freie Transfer der Waren ist, so lautet das häufig genannte Argument, nur im Frieden möglich – als Voraussetzung der Bereicherung also wird Friede
favorisiert und damit durch eine List der Natur auch hier das erreicht, was die praktische Vernunft vom Menschen verlangt.“ (S. 54) Auf den ersten Blick vermutet man
hinter dem Gastrecht die Frage, ob ein Bürger eines Staates auch ein Bleiberecht in
einem anderen Staat hat. Kant versteht das Gastrecht jedoch fundamental. Es ist das
Recht jedes Menschen, auf diesem Planeten leben und bleiben zu dürfen und damit
vor Gewalt und Tod geschützt zu sein, vorausgesetzt dieser Mensch betreibt dort, wo
er lebt und das fundamentale Gastrecht genießt, keine Expansion und keine Kolonisierung auf Kosten anderer Menschen. Damit impliziert das Weltbürgerrecht als Gastrecht Frieden zwischen den Menschen. Gastrecht genießen, so wie es Kant versteht,
kann nur, wer Integrität hat. Da aber Integrität ökonomische Vorteile bringt, ist es nur
konsequent, dass Kant bei der Existenz von friedlichem Gastrecht auch einen Freihandel erwartet, der nur ohne Krieg funktioniert und der ökonomisch vorteilhaft ist für die
Menschen. Wie aber die entsprechende Integrität durch Integritäts-Substitute sichergestellt werden kann, bleibt nach wie vor offen.
Will man eine Gewichtung der drei Rechts-Systeme in Kants Ewigen Frieden vornehmen, so zeigt sich, dass das Staatsrecht unabdingbar für den Ewigen Frieden ist. Es
sichert den inneren und den äußeren Frieden durch die ökonomischen Vorteile des
Friedens und es schafft auch die Voraussetzungen für ein Weltbürgerrecht, was Voraussetzung für einen freien Welthandel ist, was ebenfalls hohe ökonomische Vorteile
des Weltfriedens gibt. Aber dieses Staatsrecht mit Gewaltenteilung, so Kant, erfordert
die Redefreiheit, insbesondere der Philosophen. „Er stellt den Juristen und Politikern
der Geheimkabinette und vielleicht auch den nur zum Schein freien politisch-philosophischen Publizisten die vom Staat freigestellte Philosophische Fakultät entgegen; in
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ihr ist die Betätigung der Vernunft ohne Pressionen möglich. So erklärt sich die intensive Bezugnahme auf die unterschiedlichen Amtsgeschäfte der Juristen und der Philosophen: Nur der Philosoph ist frei von Interessen außer dem Vernunftinteresse
selbst.“ (S.60) Damit ist die Redefreiheit die Voraussetzung dafür, dass das Staatsrecht stets ein wirksames nationales Integritäts-Substitut sein wird, das nicht nur den
innerstaatlichen Frieden und den innerstaatlichen Wohlstand, sondern auch den internationalen Frieden und den darauf basierenden Freihandel. Die Forderung Kants,
dass für einen Ewigen Frieden alle Staaten dieser Erde eine Republik sein müssen,
erhält somit ihre Berechtigung. Am Ende ist es die Integrität der Menschen resp. der
Gattung Mensch. Nur die Integrität des Menschen inklusive seiner von ihm geschaffenen Integritäts-Substitute kann die Existenz der Menschheit in Frieden sichern, so wie
die Integrität der Natur die Existenz der Natur sichert.
3.3

Merkel: Internationaler Strafgerichtshof

Wir haben oben schon gesehen, dass es in Kants Theorie keinen Platz für ein Völkerrecht gibt, das den Frieden zwischen den Völkern durch ein wirksames IntegritätsSubstitut, nämlich durch durchsetzbare Gesetze, sicherstellen soll. Es gibt keine globale Gewalt, die die globalen Gesetze durchsetzen kann. Damit gibt es eben auch kein
globales Integritäts-Substitut. Merkel setzt daran an und kommt in seiner Schlussfolgerung dazu, dass nur ein Weltbürgerrecht möglich ist, dass auch durch einen internationalen Strafgerichtshof durchgesetzt werden kann.
„Zwar gibt es völkerrechtlich kein Rangverhältnis (und deshalb auch keine Justizgewalt) zwischen unabhängigen Staaten, wohl aber eines zwischen den fundamentalen
Ordnungsnormen der gesamten Staatengemeinschaft und der Rechtsmacht jedes einzelnen ihrer Mitglieder.“ (S. 344) Dies ist das Weltbürgerrecht, das auch durchgesetzt
werden kann, womit es als Integritäts-Substitut und nur als Integritäts-Substitut wirksam ist.
„Alle diese Erwägungen drängen nach der Errichtung eines ständigen internationalen
Strafgerichtshofs für echte völkerrechtliche (nicht dagegen für ‚transnationale‘) Verbrechen. Der beliebte Einwand der Souveränitätsverletzung durch ein solches Gericht ist
unrichtig. Vielmehr bietet gerade das bestehende System einer universalen Strafrechtspflege nach der Willkür der Einzelstaaten, von allen sonstigen Unzulänglichkeiten abgesehen, zahlreiche Möglichkeiten zur Verletzung des völkerrechtlichen Grundsatzes der Nichteinmischung und damit des Souveränitätsprinzips. Dass andererseits
für die Verfolgung von Verbrechen, die sich gegen die gesamte Menschheit richten,
ein Organ der Völkergemeinschaft eher zuständig sein sollte als ein schlecht oder recht
disponierter, jedenfalls aber unkontrollierter einzelstaatlicher ‚Treuhänder‘, liegt auf der
Hand.“ (S. 347) Damit aber zeigt sich, dass ein Weltbürgerrecht und ein internationaler
Strafgerichtshof als Integrität-Substitut das Maximum ist, das auf globaler Ebene und
zwischen den Staaten zur Erhaltung des Ewigen Friedens möglich ist.
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Es handelt sich also um eine Frage der Moral für die gesamte Menschheit und nicht
nur für bestimmte Gruppen oder Gesellschaften oder Religionen. Deshalb ist die Sicherung der Menschheits-Moral so wichtig, da es ohne sie keinen Frieden zwischen
den Menschen und den Staaten geben kann. „Normen, die sanktionslos gebrochen
werden, erodieren, und wären sie noch so grundlegend. Dies im Bereich seiner Zuständigkeit zu verhindern, ist die primäre Aufgabe des Völkerstrafrechts.“ (S. 349f)
„Nicht um der Vergeltung an den Tätern willen, sondern zur Verteidigung eines normativen Fundaments der Menschheit dürfen völkerrechtliche Verbrechen einer Strafandrohung nicht entzogen werden.“ (S. 350) Damit aber nennt Merkel die Aufgaben der
Menschheit von heute. Es geht um die Sicherstellung von Integrität der Menschheit in
toto, so wie die Natur in toto Integrität hat. Während jedoch die Natur keine IntegritätsSubstitute benötigt, kann der Mensch mit seinem Freien Willen auf Integritäts-Substitute nicht verzichten, um zum Ewigen Frieden zu gelangen. Gibt es keine wirksamen
Integritäts-Substitute, dann gibt es keinen Frieden, wie die alte und auch neue Geschichte zeigt.
3.4

Zwischenergebnis

Zusammenfassend zeigt sich, dass Integrität und Integritäts-Substitute das sind, was
zum Ewigen Frieden führen kann, was Kant als Vorsehung und das Gute nennt. Dies
zeigt folgende Abbildung:

Nur wenn Integritäts-Substitute mehr oder weniger effizient durchgesetzt werden können, können sie fehlende Integrität der Menschen und deren Ordnungssysteme ersetzen. Da Integrität in der Natur per se existiert und die Menschheit resp. der Mensch
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Integrität per se hat, die aber durch seinen Freien Willen potentiell außer Kraft gesetzt
werden kann, ist Integrität die Kant’sche Vorsehung resp. das Gut, was die Menschheit
potentiell zum Guten führen kann und a la Long auch führt. Der Mensch resp. die
Menschheit hat die Wahl zwischen Ewigem Frieden auf Basis seiner Integrität resp.
effizienter menschengemachter Integritäts-Substitute oder Krieg, auch einen Krieg mit
der Natur ist nur durch Integrität zu vermeiden, wie wir heute feststellen müssen.
3.5

Laberge: Von der Garantie des ewigen Friedens

Laberge beginnt mit einem wichtigen Satz: „Zum ewigen Frieden statuiert als eine
Rechtspflicht der menschlichen Gattung, Frieden zu stiften.“ Woher aber kommt diese
Rechtspflicht, muss man fragen. Ist es in der Natur, zu der auch der Mensch gehört,
angelegt oder gibt es eine Vorsehung, die mit der Schaffung der Welt, der Natur und
des Menschen teleologisch verknüpft sein muss? Es geht dabei um die Frage nach
einer Garantie für einen ewigen Frieden. Gleich in der ersten Fußnote findet eine Verbindung zu meinem Integritäts-Modell statt, wie sie so nicht zu erwarten war. „Dieses
Bild ist indes nicht ganz geglückt, weil die Natur, im Gegensatz zur Rechtsgarantie,
dasjenige, das sie garantieren soll, nicht nur erhalten, sondern allererst stiften muss.“
(S. 107, FN 1) Dieses Dilemma, etwas zu garantieren, das aber vorhanden sein muss
oder erst geschaffen werden muss, kann im Kontext von Kants ewigem Frieden der
Natur in meinem Integritäts-Modell nicht angelastet werden. In meinem Modell ist Integrität am Anfang der Welt, also auch der Natur. Der Rest ist Evolution = Mutation +
Nische. Durch die Existenz der Integrität ist also schon alles Entscheidende geschaffen. Es ist da. Ob Integrität Vorsehung oder Natur ist, ist irrelevant. Durch Integrität ist
die Garantie vorhanden, auch für den Menschen.
Laberge diskutiert nun Garantie im weiten und im engen Sinn. Dabei strukturiert er die
beiden Garantie-Bereiche in jeweils drei Teile und bezeichnet sie als erste und zweite
Rolle der Natur, wobei hierbei ‚Rolle der Natur‘ im Sinne von Vorsehung resp. Garantie
für den ewigen Frieden:
Erste Rolle der Natur:
1. Der Mensch kann überall auf dem Planeten leben.
2. Der Krieg sorgt dafür, dass sich die Menschen über den ganzen Planeten verstreuen.
3. Um dort zu leben, sehen sie sich genötigt in mehr oder weniger gesetzlichen
Verhältnissen zu leben.
Zweite Rolle der Natur:
1. Garantie durch Staatsrecht.
2. Garantie durch Völkerrecht.
3. Garantie durch Weltbürgerrecht.
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Übersetzt in mein Integritäts-Modell bedeutet die erste Rolle der Natur:
1. Der Planet bietet der Natur und dem Menschen unendlich viele Nischen.
2. Der Krieg vertreibt Menschen aus angestammten Nischen in neue Nischen.
3. Durch Gesetze schaffen die Menschen in einer Nische das Überleben in ihrer
jeweiligen Nische.
Das heißt, die Natur garantiert dem Menschen auf dem Planeten ewigen Frieden,
wenn er in seiner Nische für Ordnung sorgt, wenn die Menschen in ihrer Nische Integrität untereinander haben, ob durch integres Verhalten oder durch Integritäts-Substitute. Entscheidend dabei ist, dass die Schäden fehlender Integrität so hoch sind, dass
die ‚Natur‘ von selbst darauf kommt, um sich zu erhalten, dass Integrität resp. Integritäts-Substitute die Lösung für das Überleben ist. Die Natur im engen Sinne bietet Nischen an, die besetzt werden können, um Konflikten auszuweichen. Der ‚Natur‘Mensch schafft Integritäts-Substitute, um Konflikte zu vermeiden.
Übersetzt in mein Integritäts-Modell bedeutet die zweite Rolle der Natur:
1. Das Staatsrecht als nationales Integritäts-Substitut schafft nationalen Frieden.
2. Ein Völkerrecht ist nicht funktionsfähig, da keine übernationale Gewalt möglich
ist, die ein Recht als Integritäts-Substitut durchsetzen kann. Möglich ist eine
bewusste Kooperation zwischen den Staaten mit begrenzten Sanktionsmöglichkeiten. Auch hier spielt der Nutzen hoher Kooperation für die Wohlfahrt der
Menschen durch Handel eine große Rolle.
3. Das Weltbürgerrecht stellt ein globales Integritäts-Substitut dar für die Menschenrechte Gattung Mensch, wenn ein internationaler Strafgerichtshof existiert.
Man kann diese Überlegungen von Laberge zusammenfassen mit folgender Beziehung:
Ewiger Friede = f (Erste Rolle der Natur, Zweite Rolle der Natur), wobei die erste Rolle
der Natur besteht aus Integrität der Natur und Integrität des Menschen als Natur. Die
zweite Rolle der Natur besteht aus Integrität und Integritäts-Substitute der Gattung
Mensch aus Vernunft und Freiheit. Gerade wegen der Freiheit gibt es keine Garantie
des ewigen Friedens heute. Aber a la Long setzt sich Integrität und Integritäts-Substitute überall durch, so dass a la Long ewiger Frieden garantiert werden kann.
Ergebnis
Die Kant’sche Vorsehung, die eine Garantie für den ewigen Frieden ist, besteht in der
Integrität, die in der Natur inkl. dem Menschen von Anfang an vorhanden ist. Ohne
diese Integrität gäbe es den Kosmos nicht und damit unseren Planeten und damit die
Menschheit als Gattung und die sie umgebende Natur nicht. Der Rest ist Evolution und
Besetzung von Nischen. Werden Nischen fremdbesetzt oder zerstört, geht Leben
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verloren, entweder durch Naturzerstörung oder durch Kriege. Ewiger Frieden ist somit
als ewiger Frieden unter den Menschen als auch ewiger Frieden zwischen Mensch
und Natur, was in der Gesichte der Menschheit bis heute noch nicht realisiert ist, weil
Integrität und Integritäts-Substitute fehlen.
Kann uns Kant heute helfen, diese Probleme zu lösen? Ja, wenn wir so etwas wie eine
Kopernikanische Wende einleiten. Kant, dem die Philosophen nach ihm eine Kopernikanische Wende unterstellt haben, sagt: ‚Man kann aus der Natur nur die Erkenntnisse
gewinnen, die man vorher in sie hineingelegt hat.‘ Kant nennt dies transzendentale
Philosophie. Und Popper ist mit seinem kritischen Rationalismus gar nicht so weit entfernt von Kant. Was den Ewigen Frieden anbelangt, so muss man kopernikanisch die
positive ökonomische Kategorie ‚Integrität‘ in die Vorsehung resp. in die Natur hineinlegen, um aus Kants ‚Zum Ewigem Frieden‘ eine Philosophie für die Praxis zu machen.
Damit liegt der Schluss nahe:
Am Anfang war Integrität.
Ewiger Frieden durch Integrität in Freiheit durch Verantwortung.
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