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-‐ Kants	  Philosophie	  steht	  im	  Zeichen	  der	  Au6lärung:	  sie	  weist	  dem	  Menschen	  
den	  „Ausgang...	  aus	  seiner	  selbstverschuldeten	  Unmündigkeit“	  und	  fordert	  ihn	  
auf,	  die	  eigenen	  Vermögen	  eigenständig	  zu	  enIalten.	  
-‐ Andererseits	  warnt	  Kant	  vor	  Schwärmerei:	  der	  Überschätzung	  der	  Reichweite	  
menschlicher	  Vermögen.	  
-‐ Philosophie	  habe	  daher	  die	  menschlichen	  Vermögen	  zuerst	  einer	  KriMk	  zu	  
unterziehen,	  also	  festzustellen,	  wie	  weit	  unsere	  Vermögen,	  namentlich	  die	  
theoreMsche	  und	  die	  prakMsche	  VernunN,	  überhaupt	  reichen.	  Dies	  ist	  Thema	  
der	  drei	  HauptschriNen:	  Kri$k	  der	  reinen	  Vernun,,	  Kri$k	  der	  prak$schen	  
Vernun,,	  Kri$k	  der	  Urteilskra,.	  Philosophie	  habe	  als	  erstes	  transzendental	  zu	  
sein,	  d.	  h.	  die	  Bedingungen	  der	  Möglichkeit	  dessen	  anzugeben,	  was	  sie	  in	  
Anspruch	  nimmt	  und	  themaMsiert.	  
-‐ Die	  Frage	  nach	  der	  Reichweite	  der	  VernunN	  wird	  als	  Frage	  nach	  der	  
Möglichkeit	  von	  syntheMschen	  Urteilen	  a	  priori	  gestellt.	  
-‐ Die	  theoreMsche	  VernunN	  reicht	  nicht	  hinaus	  über	  ihre	  SelbstkriMk	  und	  die	  
FunkMon,	  der	  wissenschaNlichen	  Praxis	  allgemeine	  Ziele	  vorzugeben.	  Sie	  
erweist	  alle	  unsere	  Wahrnehmungen	  und	  Erkenntnisse	  als	  subjekMve	  
KonstrukMonen	  und	  überwindet	  den	  tradiMonellen	  Subjekt-‐Objekt-‐Gegensatz.	  
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-‐ Die	  prakMsche	  (d.	  h.:	  handlungsleitende)	  VernunN	  erweist	  sich	  hingegen	  als	  
konsMtuMv	  für	  Freiheit,	  unbedingtes	  Sollen	  und	  Moralität.	  
-‐ Kant	  begründet	  Freiheit,	  Sollen,	  Moralität	  alleine	  aus	  der	  Struktur	  des	  Willens	  
bzw.	  der	  Gesetzesform,	  die	  unsere	  den	  Willen	  leitenden	  Grundsätze	  (also	  
unsere	  übergeordneten	  IntenMonen)	  haben:	  Nur	  wenn	  wir	  aus	  einer	  Maxime	  
handeln,	  die	  die	  Gesetzesform	  (Wollbarkeit,	  Verallgemeinerungsfähigkeit)	  
selbst	  vorschreibt,	  handeln	  wir	  frei,	  selbstbesMmmt	  (autonom)	  und	  moralisch.	  
Dies	  besagt	  der	  Kategorische	  (d.	  h.	  unbedingte)	  ImperaMv.	  Er	  verbietet	  daher	  
Handlungen,	  in	  denen	  ich	  eigene	  ParMkularinteressen	  über	  mögliche	  
Interessen	  anderer	  stelle.	  
-‐ Intendieren	  wir	  beim	  Handeln	  unsere	  Glückseligkeit	  (die	  Befriedigung	  unserer	  
empirischer	  Bedürfnisse),	  folgen	  wir	  demgegenüber	  hypotheMschen	  
(bedingten)	  ImperaMven,	  die	  uns	  an	  unsere	  kausaldeterminierte	  psychische	  
oder	  körperliche	  Verfassung	  binden.	  Wir	  bleiben	  fremdbesMmmt	  (heteronom).	  
Ebenso	  wenig	  eine	  Rolle	  spielen	  bei	  der	  Moralbegründung	  die/der	  konkrete	  
Andere,	  die	  Möglichkeit	  gemeinsamer	  InterakMon	  oder	  soziale	  Hinsichten	  wie	  
etwa	  ein	  Gelingen	  von	  GesellschaN	  oder	  KommunikaMon.	  
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-‐ Was	  der	  Kategorische	  ImperaMv	  nicht	  ist:	  Er	  behandelt	  1)	  nicht	  äußeres	  
Handeln,	  sondern	  nur	  inneres	  (forum	  internum)	  und	  schreibt	  2)	  keine	  
konkreten	  Einzelhandlungen	  vor,	  sondern	  die	  Form	  von	  Maximen.	  3)	  dient	  er	  
nicht	  als	  Kriterium.	  Denn	  der	  Mensch,	  wenn	  er	  nicht	  völlig	  durch	  VernünNeln	  
verdorben	  wurde,	  weiß	  ohnehin	  immer	  schon,	  wie	  er	  handeln	  soll	  (vgl.	  
Rousseau).	  Der	  Kategorische	  ImperaMv	  dient	  lediglich	  der	  theoreMschen	  
ExplikaMon	  dieses	  Wissens	  und	  dem	  Nachweis,	  dass	  Freiheit	  und	  Moral	  
möglich	  sind.	  Kant	  ist	  kein	  Moralist,	  sondern	  Transzendentalphilosoph.	  
-‐ Die	  PoliMsche	  Philosophie	  themaMsiert	  demgegenüber	  äußere	  Handlungen	  
und	  geht	  von	  dem	  Faktum	  aus,	  dass	  es	  mehrere	  Menschen	  gibt,	  die	  einander	  
durch	  äußere	  Handlungen	  in	  ihrem	  äußeren	  Handeln	  einschränken	  können.	  Die	  
diesbezügliche	  Gleichheit	  unter	  den	  Menschen	  verbietet	  jegliche	  Bevorzugung	  
als	  unvernünNig	  (vgl.	  Locke).	  
-‐ Recht	  und	  noumenale	  Republik	  bestehen	  in	  einer	  Ordnung	  gleicher	  maximaler	  
Freiheitsräume	  für	  jedeN.	  An	  diesem	  Standard	  sind	  die	  phänomenalen	  (d.	  h.	  
tatsächlich	  bestehenden,	  historisch	  gewachsenen)	  Republiken	  zu	  messen,	  ist	  
die	  poliMsche	  Praxis	  zu	  orienMeren	  und	  posiMves	  Recht	  auszulegen.	  	  
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-‐ Die	  Glückseligkeit	  der	  BürgerInnen	  zu	  steigern,	  kann	  allein	  schon	  aufgrund	  des	  
widersprüchlichen	  Charakters	  der	  Glückseligkeit	  (Extensität,	  Intensität,	  
Protensität)	  kein	  Ziel	  der	  Republik	  sein.	  Ein	  solches	  Ziel	  liefe	  auf	  einen	  
zwangsbeglückenden	  DespoMsmus	  hinaus,	  der	  den	  BürgerInnen	  die	  
Bedürfnisse	  vorschreibt	  und	  was	  sie	  als	  deren	  Erfüllung	  anzuerkennen	  haben.	  
-‐ Rechtsstaatlicher	  Zwang	  ist	  gerechIerMgt	  als	  Vermeidung	  von	  Hindernissen	  
der	  maximalen	  Freiheit	  für	  jedeN.	  Sofern	  er	  in	  unserem	  allgemeinen	  Interesse	  
liegt,	  handelt	  es	  sich	  bei	  ihm	  um	  keine	  FremdbesMmmung,	  sondern	  eine	  
Selbstgesetzgebung	  (Autonomie;	  vgl.	  Rousseau).	  
-‐ Recht	  und	  Republik	  setzen	  keine	  moralischen	  Menschen	  voraus.	  Sie	  wären	  
sogar	  für	  ein	  „Volk	  von	  Teufeln“	  realisierbar.	  Menschen	  tendieren	  aus	  
egoisMschen	  Interessen,	  um	  die	  Nachteile	  gegenseiMg	  prakMzierter	  Selbstsucht	  
zu	  vermeiden,	  zur	  Republik,	  die	  moralisierend	  auf	  sie	  wirkt.	  Hegel	  wird	  in	  
solchen	  Zusammenhängen	  von	  „List	  der	  VernunN“	  sprechen.	  
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-‐Reiche	  Wirkungsgeschichte	  bis	  in	  unsere	  Zeit.	  John	  Rawls	  und	  Jürgen	  
Habermas	  entwickelten	  ihre	  PoliMschen	  Theorien	  ausdrücklich	  als	  
Weiterführung	  der	  kanMschen	  PosiMon.	  Staatsrechtslehre	  und	  
Verfassungsrechtspraxis	  berufen	  sich	  immer	  wieder	  auf	  Kant.	  
-‐Völkerbund	  und	  Vereinte	  NaMonen	  sind	  geprägt	  von	  Kants	  FriedensschriN.	  
-‐ Seit	  Kant	  ist	  Philosophieren	  in	  erster	  Linie	  KriMk	  menschlicher	  Vermögen	  
(und	  nicht	  deren	  naive	  EnIaltung).	  
-‐ ProblemaMsierung	  des	  Gegensatzes	  zwischen	  Subjekt	  und	  Objekt.	  
KonstrukMvismus.	  
-‐ Freiheit	  liegt	  nicht	  im	  Belieben	  der	  Bedürfnisbefriedigung,	  sondern	  im	  
Handeln	  aus	  Pflicht	  und	  damit	  in	  der	  Selbstgestzgebung	  (Autonomie).	  
-‐ Kants	  Ethik	  geht	  nicht	  vom	  konkreten	  Anderen	  aus,	  sondern	  von	  der	  Form	  
des	  Gesetzes	  (Aristoteles,	  Hegel).	  
-‐ KonstrukMon	  des	  Staates	  von	  der	  Freiheit	  her	  und	  geleitet	  von	  dem	  Ziel,	  
ein	  Maximum	  an	  äußerer	  Freiheit	  für	  jede	  Bürgerin,	  jeden	  Bürger	  zu	  
sichern.	  
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-‐ Eine	  inhaltliche	  (materiale)	  ZusMmmung	  oder	  ÜbereinsMmmung	  wird	  von	  
den	  BürgerInnen	  nicht	  gefordert.	  Anders	  als	  im	  Falle	  Rousseaus	  und	  dessen	  
KonzepMon	  der	  volonté	  générale	  erhebt	  sich	  gegen	  Kant	  daher	  kein	  
Totalitarismusvorwurf.	  Abweichende	  Meinung	  und	  sachliche	  KriMk	  sowohl	  
an	  einzelnen	  poliMschen	  Entscheidungen	  als	  auch	  den	  bestehenden	  
poliMschen	  Verhältnissen	  insgesamt	  soll,	  so	  Kant,	  immer	  möglich	  bleiben.	  
-‐ Unterscheidung	  zwischen	  akMven	  und	  passiven	  Staatsbürgern.	  
-‐ Ausschluss	  des	  Widerstandsrechtes	  (vgl.	  mit	  Locke).	  


