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1. Einleitung  
 

In den letzten Jahren ist der Druck auf die europäische Staatengemeinschaft immer größer 

geworden. Vor allem scheinen die kritischen Stimmen aus dem Inneren Europas lauter und 

lauter zu werden. Unterstützt durch rechtsextreme Akteure, die wird versucht die europäische 

Identität in Frage zu stellen. Immer mehr Stimmen aus Volk und Staat plädieren auf mehr 

eigene Souveränität. Da ist es doch fraglich, ob Europa als Konzept heutzutage noch brauchbar 

ist oder ob es schon lange ausgedient hat.  

Ulrike Guérot nimmt in ihrem Buch „Warum Europa eine Republik werden muss: Eine 

Politische Utopie“ diesbezüglich eine klare Stellung ein: Ja, die EU hat in ihrer derzeitigen Form 

ausgedient! Jedoch verfolgt sie nicht, wie die meisten anderen EU-Kritiker, das Ziel eines EU-

Ausstieges und somit die Rückkehr zu unabhängigen Einzelstaaten. Gegensätzlich dazu fordert 

sie ein „mehr“ an Europa. Aus diesem Anlass beschreibt sie in ihrem Buch, wie ein Entwurf 

einer europäischen Republik aussehen könnte, jenseits von den Grenzen einzelner 

Nationalstaaten.  

Das Konzept eines Zusammenschlusses mehrerer Staaten geht in der Theorie jedoch weit über 

die Gründung der Europäischen Union im 20. Jahrhundert hinaus. Bereits Kant beschrieb 1795 

in der ersten Auflage seines Werkes „Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf“ den 

Völkerbund als geeignetes Mittel zur Friedenssicherung.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich analysieren inwiefern die beiden soeben genannten 

Werke miteinander vergleichbar sind. Dazu werde ich mich am strukturellen Aufbau von Kants 

Werk orientieren und seinen Aussagen, Guérots Ausarbeitungen gegenüberstellen. Kants 

Werk bezieht sich im Grunde genommen auf das Vorhaben einen Völkerbund zu gründen, der 

alle Weltnationen miteinschließt. Da Guérot sich jedoch vorerst hauptsächlich auf Europa 

bezieht, werde ich dies in meinem Vergleich berücksichtigen. 

Die Frage die sich also mir also nun stellt ist: Welches der Konzepte eines 

Völkerzusammenschlusses, Kant oder Guérot, ist zielführend für ein weiteres Zusammenleben 

in Europa? So wird sich letztendlich zeigen, ob Kants Entwurf einer Völkergemeinschaft 

heutzutage noch Relevanz hat oder ob die Probleme die er thematisiert schon gar nicht mehr 

zeitgenössisch sind und laut Guérot ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Zudem lässt 

sich sehen inwiefern sich die beiden Konzeptionen in Bezug auf die Souveränität der 
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Einzelstaaten innerhalb dieses Staatenzusammenschlusses unterscheiden. Die Souveränität 

ist nämlich, wie zu Anfang erwähnt, eine der größten Konfliktthematiken des heutigen 

Europas sind. 

 

2. Vergleich zwischen Kant und Guérot  

 2.1 Vorstellung der Autoren 
 

Zunächst werde ich einleitendet in den Vergleich die beiden Autoren, um die sich meine Arbeit 

dreht vorstellen. 

 Immanuel Kant, geboren am 22. April 1734 in Preußen und gestorben am 12. Februar 1804 

ebenfalls im preußischen Königsberg, gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der 

westlichen Philosophie. Er wird oft als wichtigster Denker der deutschen Aufklärung 

bezeichnet, unter anderem durch seinen berühmten Satz „Sapere aude – Habe Mut, dich 

deines eignen Verstandes zu bedienen!“ (Kant 1784), der als Leitgedanke der Aufklärung gilt1. 

Sein Werk „Zum ewig Frieden“ diente als Vorlage für die moderne Fassung der Charta der 

Vereinten Nationen und seine Definition des Begriffs „Frieden“ ist maßgebend für die heutige 

Bedeutung des Wortes2. 

Ulrike Guérot, geboren 1964 in Grevenbroich, ist Professorin der Politikwissenschaften und 

spezialisiert auf Europapolitik und Demokratieforschung. Sie doziert an der Donau-Universität 

Krems und ihre Publikationen setzen sich hauptsächlich mit der Thematik, eine europäische 

Republik zu gründen, auseinander3. 

 2.2 Die Präliminarartikel 
 

Im ersten Abschnitt seines Werkes, den sogenannten Präliminarartikeln, führt Kant 

Bedingungen auf, die für ihn als grundlegende Notwendigkeiten eines dauerhaften Friedens 

gelten. Diese sind in Form von Verboten formuliert, die die Handlungsmöglichkeiten der 

Einzelstaaten zur nachhaltigen Bewahrung des Friedens einschränken sollen. 

                                                           
1 Wikipedia (2018): Immanuel Kant, [online] https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant [10.03.18] 
2 Wikipedia (2017): Zum ewigen Frieden, [online] https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden 
[10.03.18] 
3 Wikipedia (2018): Ulrike Guérot, [online] https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Gu%C3%A9rot [10.03.18] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Gu%C3%A9rot
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Dabei sind Artikel eins, fünf und sechs unabdingbare Voraussetzungen für die langfristige 

Erhaltung des Friedens. Es handelt sich hierbei um Grundsätze, wie die Unterscheidung 

zwischen echtem und unechtem Frieden. Frieden solle immer ohne den Hintergedanken 

künftig wieder Krieg zu führen, geschlossen werden (Kant 1795: 5). Außerdem erachtet Kant 

die Anerkennung der Souveränität anderer Staaten als grundlegend. So sei es Staaten 

untersagt sich in die inneren Angelegenheiten einer anderen Nation einzumischen (Kant 1795: 

7f). Zudem dürfe sich kein Land im Falle eines Krieges erlauben, Mittel einzusetzen, die eine 

Aussicht auf zukünftigen Frieden endgültig unmöglich machen würden (Kant 1795: 8f). Als 

Beispiele führt er an dieser Stelle unteranderem „Meuchelmorde“ und „Brechung der 

Kapitulation“ auf. 

Für Guérot ist jedoch ein Krieg der auf Waffengewalt beruht heutzutage nicht mehr relevant. 

Über 70 Jahre schon leben wir in Europa im Frieden, so lange wie noch nie zuvor. So kann man 

davon ausgehen, dass die EU nicht „mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem 

künftigen Kriege“ (Kant 1795: 5) gegründet wurde. Jedoch weist Guérot auf eine andere Art 

von Krieg innerhalb Europas hin: auf der einen Seite die EU-Organe und die Wirtschaftslobby 

und auf der anderen Seite die europäischen Bürger.  

Als einer der Hauptgründe für die heutige Misere der EU wird immer wieder das Fehlen einer 

gemeinsamen Steuer- und Sozialpolitik angeführt, wohingegen Währung und Wirtschaft 

bereits auf EU-Ebene geregelt werden. So fielen ab dem 1. Januar 2002 für die europäischen 

Unternehmen fortan die Wechselkurs- und Transaktionskosten weg, ohne dass andererseits 

innereuropäisch ein sozialer Ausgleich geschaffen wurde. Unterschiedliche 

Arbeitsbedingungen und Unternehmensbesteuerung führten sowohl zu Steuer- als auch zu 

Lohndumping (z.B. Zeitarbeitsfirmen) (Guérot 2016: 44ff). Ein klarer Gewinn für die 

europäischen Unternehmen. Insbesondere Deutschland in seiner Position als einer der 

weltweit größten Exporteure hat von der Einführung eines europäischen Binnenmarktes 

profitiert. Durch seinen immensen Exportüberschuss brachte es, unterstützt durch 

Lohndumping, Arbeitslosigkeit ins europäische Ausland (Guérot 2016: 51f).  

Heutzutage dreht sich Politik also nicht mehr um vermeintliche Kriege und Friedenschaffung 

im eigentlichen Sinne. Vielmehr geht es um sozialen Frieden als Antwort auf den 

Wirtschaftskrieg, den die europäischen Nationen durch ihren „‚Race to the bottom‘-

Steuerwettbewerb“ (Guérot 2016: 46), auf Kosten der europäischen Arbeiterschaft, führt. 



5 
 

Der fünfte Präliminarartikel Kants beschreibt das Verbot der Einmischung in die Regierung und 

Verfassung eines anderen Staates. Zu einer derartigen Intervention könne es keine 

Rechtsgrundlage geben, solange nicht die Rechte des eignen Staates bedroht seien. So seien 

interne Aufstände und empfundene Ungerechtigkeit kein Grund, die Autonomie des 

betreffenden Staates zu verletzen (Kant 1795: 7f). 

Guérot hingegen sieht bei den Begrifflichkeit  „Souveränität“ und „Nationalstaates“ ein großes 

Problem in der heutigen EU. Als Beispiel führt sie Viktor Orbán an, der Grenzzäune gegen 

Flüchtlinge errichtet, obwohl der EU-Rat dies missbilligt. Hinter dem Begriff der Souveränität 

versteckt, kenne die Willkür oft keine Grenzen, so Guérot (vgl. Guérot 2016: 118). Denn für sie 

gehen Rechts- und Freiheitsbegriff miteinander einher. Sie erklärt den klaren 

Definitionsunterschied zwischen dem souveränen Nationalstaat und der souveränen Republik 

in Bezug auf die Freiheit: „Freiheit als Nicht-Einmischung [Hervorhebung im Original] (also tun 

und lassen können, was man will) – oder eben Freiheit als Abwesenheit von willkürlichem 

Recht [Hervorhebung im Original].“ (Guérot 2016: 118). 

Zudem sieht sie einen entscheidenden Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten 

„gesellschaftliche Präferenz“ und „nationales Interesse“ (Guérot 2016: 196). Ersteres stellt 

sowohl die gesellschaftlichen als auch die politischen Interessen der einzelnen BürgerInnen in 

den Vordergrund. Wohingegen letzteres in einer willkürlich zusammengestellten 

Gemeinschaft gelte, bei der die soeben genannten Interessen der Bewohner oft keine 

Berücksichtigung finden würden.  

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Länder innerhalb Europas in den letzten Jahrzenten durch 

die Globalisierung kulturell mehr und mehr einander angepasst haben, wird immer deutlicher, 

dass nationale Grenzen letztendlich „menschliche Artefakte“ (Guérot 2016: 197) sind.  Ob man 

als Nordreinwestfale heutzutage mit dem Flugzeug nach Wien oder nach München fliege 

mache kaum einen Unterschied: Die Sprache ist im Grunde dieselbe und zuhause fühle man 

sich in beiden Städten nicht. Obwohl man sich also in zwei unterschiedlichen Ländern 

befindet, kann man die Europäisierung an jeder Ecke sehen (Guérot 2016: 197). Denn was zum 

Beispiel die kulinarischen Köstlichkeiten in den europäischen Großstädten angeht, merkt man 

von Land zu Land kaum einen bedeutenden Unterschied.  
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Letztlich ist die Autorin der Meinung, dass Europäisierung, gefolgt von Globalisierung, per 

Definition das Gleiche sei wie die Auflösung nationaler Grenzen. 

Es gäbe keine nachvollziehbaren Gründe, warum politische Entscheidung nicht europaweit 

oder in ferner Zukunft nicht sogar weltweit getroffen werden sollten. Erst recht, da der 

Großteil der wirtschaftlichen Angelegenheit der einzelnen Länder zu Zeiten des 

Binnenmarktes und des Euros bereits auf europäischer Ebene geregelt werden. Guérot zitiert 

an dieser Stelle Dani Rodrik, einen türkischen Harvard Professor, der der Meinung ist, dass für 

Globalisierung, Souveränität und Demokratie gleichzeitig kein Platz sei. Beispielweise muss für 

das Bestehen des Euros und der Demokratie, die Souveränität weichen. Momentan würden 

wir uns jedoch im „Euroland“ befinden, welches impliziert, dass wir zwar Wirtschafts- und 

Währungsunion und Souveränität haben, es dafür jedoch an Demokratie fehle (Guérot 2016: 

297). 

Für Guérot ist Frieden also nicht zwangsweise die Bewahrung der Souveränität einer Nation 

wie es Kant beschreibt, da dieser Begriff oft als Ausrede für willkürliche Amtshandlungen im 

eigenen Land missbraucht werde. Ihrer Meinung nach sei es vor allem im heutigen Europa 

wichtig auch die Belange anderer europäischer Bürger zu beachten und nicht nur im Sinne der 

eignen Nation zu agieren. 

 

Im Gegensatz dazu sind die Präliminarartikel zwei, drei und vier aufbauend auf den 

dauerhaften Friedenschluss und werden als eher langfristige Maßnahmen angesehen. 

Dazu gehört einerseits der Respekt gegenüber der territorialen Integrität. Kein Staat solle sich 

einen anderen durch „Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung“ (Kant 1795: 5) aneignen dürfen. 

Der Staat selbst sei, im Gegensatz zu dem Grund und Boden auf dem er sich befindet, kein 

Gegenstand der sich besitzen lasse. Würde also ein Staat einen anderen erwerben, so sei dies 

eine Entwürdigung bzw. Entmündigung der Bevölkerung der betreffenden Nation (Kant 1795: 

5).  

Einen weiteren Punkt den Kant anspricht ist die Abschaffung stehender Heere. Stehende 

Heere seien eine kontinuierliche Bedrohung des Friedens, da sie die Bereitschaft Krieg zu 

führen erheblich erhöhen. Das dauernde Wettrüsten führe dazu, dass ein Angriffskrieg letzten 
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Endes finanziell gesehen lohnenswerter wäre, als weithin eine Berufsarmee zu unterhalten 

(Kant 1795: 6).  

Der letzte der drei Artikel verbietet die Aufnahme von Kriegskrediten, da auch sie das 

Potenzial einen Krieg zu führen, erhöhen (Kant 1795: 7). 

In der heutigen Zeit ist dies ein wenig komplexer zu sehen. Zwar ist es in Europa heutzutage 

nicht mehr üblich, Staaten und somit ihr Volk zu erobern, jedoch geraten einige Staaten 

teilweise so weit in die finanzielle Abhängigkeit, bis sie politisch unmündig werden. Laut 

Guérot drehe sich in Europa schon längst alles um Deutschland. Wo Deutschland nicht 

eingreife, da passiere auch nichts. Gemeinsam würde kaum noch was entschieden werden, 

denn Deutschland dominiere, wenn es darum gehe, Beschlüsse für die EU zu fällen. Ob einem 

politischen Einspruch eines wirtschaftlich bereits abhängigen Landes noch Beachtung 

geschenkt werden würde, stehe in den Sternen. In einer tschechischen Zeitung beschreibe 

man die eigene Nation bereits als 17. Bundesland Deutschlands. Ähnlich empfinde dies 

Slowenien (Guérot 2016: 89). Jahr für Jahr würden die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 

Ost und West immer schwerwiegender (Guérot 2016: 94).  

Dies ist der Punkt an dem Guérot mit ihrer Argumentation für eine gemeinsame Wirtschaft als 

auch eine gemeinsame Politik ansetzt. Das Gemeinwohl ALLER europäischen Bürger müsse an 

erster Stelle stehen und nicht die Eigeninteressen souveräner Staaten auf Kosten 

wirtschaftlich schwacher Länder. Nachdem der Markt bereits längst europäisiert sei, müsse 

man nun sowohl die Gesellschaft als auch ihre Organisationsformen miteinbinden. 

Bezüglich dieser Thematik greift die Autorin oft den Begriff Republik auf. Denn die Republik 

ist per Definition „ein Gemeinwesen, das auf das Wohl der Gemeinschaft ausgerichtet ist und 

auf einer politischen Grundordnung basiert“ (Guérot 2016: 108). Als Grundlage für die 

republikanische Freiheit diene eine gewisse soziale Gleichheit. Freiheit und Gleichheit stehen 

also in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zueinander: die Freiheit des Individuums wird 

bedingt durch die Gleichheit der Rechte und der Chancen.  

Das Problem im heutigen neoliberalistischem Europa sei, dass der Anspruch auf Freiheit und 

wirkliche Freiheit oft Welten voneinander entfernt seien. Staaten bzw. Bürger durch äußere 

Umstände oft so eingeschränkt, dass sie mit der formellen Freiheit nichts anfangen können 

(Guérot 2016: 125ff). „Freiheit als Abwesenheit von Einschränkungen stellt noch keine 
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authentische Freiheit dar.“, so Guérot (Guérot 2016: 124). In diesem Zusammenhang gelten 

im modernen Republikanismus die folgenden zwei Kerngedanken als essentiell für ein 

künftiges Europa: Chancengleichheit und Ermöglichung politischer Mitbestimmung (Guérot 

2016: 124). 

Die Umsetzung eines auf Chancengleichheit basierendem Wirtschaftssystems funktioniert in 

der heutigen Gesellschaft, aufgrund der bereits weit fortgeschritten Schere zwischen arm und 

reich, nur über die Politik. Und zwar vor allem über eine Politik in der alle Beteiligten mitreden 

dürfen. Aus diesem Grund plädiert Guérot für eine komplette strukturelle Umordnung der EU-

Organe. Denn laut der Autorin gäbe es in der EU keine Wahlrechtsgleichheit, da in den 

einzelnen Ländern zum einen unter unterschiedlichen Bedingungen gewählt werden würde 

und zum anderen, ein Abgeordneter nicht dieselbe Zahl an Bürgern vertrete, wie ein anderer 

(Guérot 2016: 46). Ein klarer Bruch der Demokratie. Um also die Gleichberechtigung in der EU 

herzustellen, müsse Europa, nach den Aussagen Guérots, zunächst in kleinere, jedoch 

gleichgroße Provinzen eingeteilt werden. Diese entsenden dann pro Provinz zwei Senatoren 

in den Europäischen Senat. Das europäische Repräsentantenhaus wird nach dem Prinzip „eine 

Person, eine Stimme“ durch gleiche Listen gewählt und bildet zusammen mit dem Senat den 

Europäischen Kongress (Guérot 2016: 183). Nach diesem Konzept sind also alle Interessen der 

Bürger in den europäischen Entscheidungsgremien vertreten. Die Gefahr, aufgrund eines 

ungerechten Wahlsystems oder durch wirtschaftlicher Abhängigkeit in die politische 

Unmündigkeit gedrängt zu werden, solle dadurch minimiert werde.  

Wenn man schließlich Kants zweiten Präliminarartikel auf die heutige Zeit bezieht, erkennt 

man, dass die Entmündigung bzw. Entwürdigung einer Nation, vor der er warnt, ein aktuelles 

Problem innerhalb der heutigen EU darstellt. Die Entmündigung wird jedoch nicht, wie zu 

Kants Lebenszeiten, mit Krieg und Waffen durchgesetzt. Anstatt dessen wird z.B. durch 

Kreditvergaben an Griechenland, die an Strukturreformen gebunden sind, im Sinne der 

anderen europäischen Staaten regiert. Das finanziell angeschlagene Griechenland ist somit 

größtenteils in seinen Handlungsspielräumen eingeschränkt. So wird sich also, von den 

reicheren Ländern das politische Mitspracherecht, in einem anderen Land erkauft. 

Guérot ist wie Kant kein Unterstützer von Kreditvergaben zwischen Staaten, da diese auch 

schnell zu finanzieller als auch politischer Abhängigkeiten führen können. 
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Auf die Thematik „Abschaffung stehender Heere“ geht Guérot so gut wie gar nicht ein. Im 

Zusammenhang mit den Aufgaben der europäischen Republik erwähnt sie, dass es eine 

gemeinsame Verteidigung geben müsse, da keines der heutigen europäischen Länder mehr in 

der Lage sei, sich alleine zu verteidigen (Guérot 2016: 164).  

 

 2.3 Die Definitivartikel  
 

Nach Kant ist der Zustand des Friedens zwischen den Menschen meist nur temporär, da die 

Gefahr eines Krieges ohne eine eindeutige Friedensordnung permanent bestehen bleibt. 

Dafür brauche es eine gemeinsame gesetzliche Ordnung, der sich jeder Staat unterzuordnen 

hat.  

Der erste Definitivartikel lautet: „Die bürgerliche Verfassung in dem Staate soll republikanisch 

sein.“ (Kant 1795: 11). Für ihn sind drei Voraussetzungen grundlegend: Freiheit der Individuen 

einer Gesellschaft, allgemeine Bindung aller Bürger an Gesetze und die, auf dem Grundsatz 

der Gleichheit basierende, republikanische Verfassung. Die republikanische Verfassung setze 

voraus, dass das Volk darüber bestimmen kann, ob es Krieg führe oder nicht. In der Republik 

seien Regierende und Bevölkerung gleichgestellt, weshalb alle Teile der Bevölkerung die 

Konsequenzen eines Kriegs tragen müssten. Im Gegensatz dazu bliebe das Oberhaupt, in 

einem Staat ohne republikanischen Verfassung, oft von den Folgen des Krieges verschont.  

Die Demokratie sei jedoch nicht Voraussetzung für eine republikanische Verfassung. Für Kant 

ist nur das Konzept einer Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive unabdingbar. 

Ob dies nun durch Autokratie, Aristokratie oder Demokratie geschieht, sei erst einmal nicht 

von Belangen. Kant ist allerdings der Demokratie gegenüber abgeneigt, da sie seiner Meinung 

nach der Despotie nahekommt. Ihr Konzept sei im Grunde genommen darauf ausgelegt, dass 

das Volk sowohl die Gesetze aufstellt als auch ausführt; also keine Gewaltenteilung vorhanden 

ist. Zudem solle die Regierungsform repräsentativ sein (Kant 1795: 11ff). 

Auch Guérot sieht die Republik als einzige geeignete Staatsform. In ihrem Falle bezieht sie sich 

jedoch auf einen Zusammenschluss aller europäischen Staaten zu einer gemeinsamen 

Republik. Per Definition sei die Republik sowohl eine „politische Ordnung […] und mithin eine 

gesellschaftliche Ordnung, die gemeinwohlorientiert und sozialverpflichtend ist.“ (Guérot 



10 
 

2016: 106). Res publica bedeute ins Deutsche übersetzt so viel wie die öffentliche, gemeine 

Sache, also das Wohl der Gemeinschaft (Guérot 2016: 106). In diesem Zusammenhang zitiert 

sie auch den Philosophen Cicero, der betont: „Volk aber ist nicht jede Vereinigung von 

Menschen, die auf irgendeine Weise zusammengewürfelt wurde, sondern die Vereinigung 

einer Menge, die sich aufgrund einer Übereinstimmung des Rechts und einer Gemeinsamkeit 

bezüglich des Nutzens verbunden hat.“ (Guérot 2016: 108). Beide Definitionen schließen also 

nicht aus, dass eine Republik auch transnational funktionieren kann, da sie die Ethnie eines 

Menschen außenvor lassen (Guéort 2016: 108f).  

Genau wie Kant sieht auch Guérot Recht und Freiheit als essentiell für eine funktionierende 

Republik an. Beides muss gesetzlich geregelt sein. So sei ein Eingriff in die individuelle Freiheit 

des Menschen legitim, da er nicht als unzulässige Einschränkung der persönlichen Autonomie 

zu verstehen ist (vgl. Guérot 2016: 118). Wie es auch schon Rousseau in seiner Philosophie 

des Gesellschaftsvertrages beschreibe, solle es eine gewisse Gleichheit innerhalb der 

Bevölkerung geben. Das bedeute, niemand dürfe so reich sein, dass er einen anderen Bürger 

„kaufen“ könne und andererseits dürfe niemand so arm sein, sich „verkaufen“ zu müssen (vgl. 

Guérot 2016: 120). Genau dieser Gleichheitsgrundsatz sei jedoch in der momentanen Form 

der EU nicht gegeben. Als Beispiel führt die Autorin die unterschiedliche Besteuerung 

europäischer Unternehmen an. 

In Folge des Gleichheitsgrundsatzes solle es allen Bürger möglich sein, sich an der Findung 

eines „allgemeinen Willens“ beteiligen zu können. Guérot erklärt in diesem Zusammenhang, 

dass per Definition nur die Bürger das eigentliche Souverän seien und der Staat nur 

„Treuhänder“ ihrer Souveränität sei (Guérot 2016: 103). Deshalb sei der allgemeine Wille das 

eigentliche Souverän und nur er -in Form von Repräsentation durch Abgeordnete- dürfe die 

Freiheit des Individuums einschränken (Guérot 2016: 121). 

Auch in Punkto Gewaltenteilung sind sich Kant und Guérot weitgehend einig. Gesetzgebende 

und ausführende Gewalt dürfen nicht von einer Hand ausgeführt werden. Ein Beispiel für eine 

nicht funktionierende Gewaltenteilung sei die derzeitige EU. Die europäische Kommission sei 

einerseits Exekutive, andererseits jedoch auch Hüter der Verträge, was jedoch eigentlich die 

Aufgabe eines Gerichtshofes wäre. Die drei wichtigsten Organe der EU (Rat, Parlamente und 

Kommission) seien zudem nicht strikt durch Gewaltenteilung getrennt. Ministerrat und 
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Europäisches Parlament erlassen zusammen Gesetze, jedoch habe nur die Kommission, die 

eigentliche Exekutive der EU, das Initiativrecht (Guérot 2016: 42).  

 

Der entscheidende Unterschied zwischen Kant und Guérot, bei ihren jeweiligen Vorstellungen 

bezüglich der Republik, ist die Art der Regierung. Kant lehnt die Demokratie ab, weil sie seiner 

Meinung nach, nicht zusammen mit Gewaltenteilung funktioniere. Guérot hingegen ist ein 

starker Verfechter der Demokratie. Vor allem empfindet sie es als wichtig den technischen 

Fortschritt zu nutzen, um die Kommunikation zwischen den europäischen Abgeordneten zu 

erleichtern (z.B. durch Spracherkennung). Zudem könne Demokratie transparenter und 

einfacherer gemacht werden, wie beispielsweise durch Abstimmung per Smartphone.  

Bezüglich des ersten Definitivartikels kann man also abschließend sagen, dass sich Kants und 

Guérots Vorstellungen von einer Verfassung schon sehr ähneln was das Verständnis von 

Republik, Freiheit und Gleichheit und die Notwendigkeit einer Gewaltenteilung und eines 

repräsentativen Systems betrifft. In Punkto Demokratie gehen ihre Meinungen jedoch weit 

auseinander.  

 

Der zweite Definitivartikel handelt von der Gründung eines Föderalismus freier Staaten auf 

dem Völkerrecht. Nach Kant wäre das Ideal eine Weltrepublik, jedoch geht er davon aus, dass 

diese nicht im Interesse der Einzelstaaten sei. Souveränität stehe immer an oberster Stelle. 

Deshalb strebt er einen Friedensbund an, der im Gegensatz zum Friedensvertrag nicht nur für 

einen Krieg gilt, sondern Krieg grundsätzlich aus der Welt schaffen soll. Dies sei notwendig, da 

der Mensch, nach Kant, von Natur aus Böse sei. Nur mithilfe eines rechtlichen Vertrages lasse 

sich Frieden schaffen. Der Friedensbund sei jedoch nur zwischen republikanischen Nationen 

möglich, da nur diese Regierungsform die Einhaltung des Recht, mithilfe von gesetzgebender, 

regierender und richtenden Gewalt, garantieren kann.   

Aufgrund der Tatsache, dass Guérots Werk über 200 Jahre später als Kants „Zum ewigen 

Frieden“ veröffentlich wurde, haben sich eindeutig die Rahmenbedingungen geändert. Mit 

dem Konzept der Europäischen Union sind wir heute durchaus einen Schritt weiter „nur“ ein 

Friedensbund zu sein. Für Guéort sei jedoch nun die Zeit gekommen einen weiteren Schritt zu 

wagen, nämlich in Richtung europäische Republik. Denn die derzeitige EU sei eine Art 
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Zwischenstadium zwischen Friedensbund und Republik, in dem jedoch die Bevölkerung auf 

der Verliererseite steht. Wie schon zuvor ausführlich erklärt habe die Wirtschaftslobby großen 

Einfluss auf die Gesetzgebung der EU.  

Für Guérot gibt es keine Gründe, die also gegen einen Zusammenschluss von Europa zu einer 

Republik mit gemeinsamer Wirtschafts- und Währungspolitik, aber gleichzeitig auch einer 

einheitlichen Sozial- und Steuerpolitik sprechen würden (Guérot 2016: 44). Guérot sieht 

jedoch ein ähnliches Problem wie Kant bezüglich der Souveränität der Staaten, auf die sich 

diese immer wieder berufen. Die Ausrede, dass man ja ein „mehr“ an Europa wünschen 

würde, die Staaten jedoch nicht dazu bereit seien, einen Teil ihrer Souveränität abzugeben, 

sei für sie kein geltendes Argument. Denn per Definition ist das Volk der souveräne Träger der 

Staatsgewalt und somit „wir als europäische Bürger der mittelbare Souverän“ (Guérot 2016: 

103). Die Staaten haben sich diese Souveränität nur geliehen.  

Ein weiteres Problem sieht Guérot darin, dass die europäischen Staaten unterschiedliche 

Auffassungen von Föderalismus haben, was letzten Endes dazu geführt hat, dass die klaren 

Linien zwischen Staats- und Völkerrecht ineinander verschwommen seien. Die 

Zuständigkeiten von Staat und EU seien irgendwann nicht mehr klar zuzuordnen gewesen und 

es kam zu Überlappungen (Guéort 2016: 76).  

 

Der dritte Definitivartikel Kants lautet „Das Weltbürgerrecht soll auf die Bedingungen der 

allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.“ (Kant 1795: 19).  Kant spricht allen Menschen 

ein Besuchsrecht in anderen ausländischen Staaten zu. Dieses kann jedoch von jeder Nation 

ausgeschlagen werden, außer der Besucher befindet sich in unmittelbarer Not. Dies 

begründet er mit der Tatsache, dass jeder Mensch das Recht hat, sich auf jedem Teil der Erde 

frei bewegen zu dürfen. Er kritisiert jedoch das Gastrecht, da dies von vielen Nationen bereits 

ausgenutzt wurde, um letzten Endes über das Gastland herrschen zu können. Zudem soll es 

ergänzend zum Staats- und Völkerrecht ein Menschenrecht geben, das allen Bewohnern der 

Erde am bereits auf nationaler Ebene existierende Völkerrecht teilhaben lassen zu können.  

Auch hier hat sich im Vergleich zu Kants Zeiten schon einiges geändert. Durch den 

Binnenmarkt kam auch der Zugang zu freiem Personal-, Kapital-, Waren-, und 

Dienstleistungsverkehr. Innerhalb des heutigen Europas haben wir sogar mehr als nur ein 
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Besuchsrecht. Jedoch ist dies für Guérot nur eine theoretische Freizügigkeit. Beispielweise ist 

die „Gleichwertigkeit von Ausbildungszertifikaten und Diplomen“ und der gleiche Zugang zu 

Sozialleistungen nicht gewährleistet (Guérot 2016: 176). Das alt bekannte Problem des 

fehlenden Gleichheitsgrundsatzes wird hier also wieder aufgriffen.  

Ein Tatbestand der sich, wie auch oft zuvor schon erwähnt, unbedingt ändern müsse. 

Gerechtigkeit könne es nur geben, wenn alle an den Vorteilen dieser Freizügigkeiten teilhaben 

können.  

In dem letzten Teil ihres Werkes indem sie von einer europäischen Republik immer mehr in 

Richtung Konzeption einer Weltgemeinschaft geht, greift Guérot selbst sogar Kant auf. Sie 

verweist bezüglich der momentanen europäischen Flüchtlingsproblematik auf Kants 

Grundsatz der Hospitalität.  Den Flüchtlingen sei es also erlaubt, sich auf europäischen Boden 

zu begeben, ohne feindselig behandelt zu werden. Sie würden in ihrer Andersartigkeit 

respektiert werden und dürften sich in Europa ihre eigenen Städte einrichten; alles im Rahmen 

allgemeingeltender Gesetze. So würde das Asyl- mit dem Bürgerrecht eins werden und wir 

könnten als unterschiedliche Gesellschaften in Europa nebeneinander existieren. Die 

Flüchtlinge sollten nicht gezwungen werden sich unserer Leitkultur anzupassen, sondern es 

solle die Möglichkeit bestehen sich untereinander kulturell auszutauschen. Anstatt Geld für 

Integrationskurse und Grenzschutz auszugeben, müsse den Neuankömmlingen die 

Möglichkeit gegeben werden, hier ihr eigenes Leben aufzubauen. Dazu gehöre auch, sie ihrer 

Arbeit nachzugehen zu lassen (Guéort 2016: 298ff).  

 

3. Fazit 
 

Und was ist jetzt die Lösung für Europa? Zurückzugehen zu einem losen Staatenbund, indem 

die Souveränität der Staaten erhalten bleibt und wir uns nur darauf einigen, uns nicht 

gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Oder wagen wir es doch zusammen eine europäische 

Republik zu gründen, aus der vielleicht einmal sogar ein Weltstaat wird? 

In Kants „Zum ewigen Frieden“ wird ziemlich deutlich, dass sich Kant doch eine 

Weltengemeinschaft wünschen würde. Jedoch waren damals im Jahre 1795 die 

Bedingungen dafür noch nicht einmal ansatzweise geschaffen. Es musste erstmal Frieden 
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geschaffen werden, bevor man darüber nachdenken konnte, transnational gemeinsame 

Ziele in Wirtschaft und Politik zu verfolgen.  

 

Dieser Friede hält, zu mindestens in Europa, schon seit 70 Jahren an. Ist es da nicht logisch 

den nächsten Schritt zu wagen in Richtung gemeinsame Republik? Die Möglichkeit zu einem 

losen Friedensbund mit unabhängigen Nationalstaaten zurückzukehren ist längst verspielt. 

Man kann nicht Souveränität, Globalisierung und Demokratie gleichzeitig haben. Und da die 

Globalisierung längst nicht mehr aufzuhalten ist müssen wir uns jetzt entscheiden: 

Souveränität oder Demokratie? Da sollte die Wahl nicht schwerfallen. Die Verlierer der 

heutigen EU, wie z.B. Polen und Ungarn, sehen sich jedoch dazu gezwungen sich mehr für ihr 

eigenes Land stark zu machen und wählen deshalb Autokraten (Guérot 2016: 297).  

Um also die Demokratie in Europa nicht zu verlieren, muss es also vor allem auf Ebene der 

EU mehr Mitbestimmungsrecht für die bisher zu kurz gekommen Völker geben. Dieses 

Mitbestimmungsrecht basiert auf Gleichheit. Und Gleichheit kann es, wie schon zuvor des 

Öfteren erwähnt, nur durch eine gemeinsame Politik geben.  

Aufgrund der Globalisierung können viele Probleme einfach nicht mehr national gelöst 

werden. Das beste Bespiel hierfür ist die Flüchtlingskrise: Wie Kant in seinem Grundsatz zur 

Hospitalität schon erwähnt hat, solle es allen Menschen auf der Erde möglich sein sich frei 

bewegen zu dürfen. Aufgaben, wie die Unterbringung mehrerer Millionen Flüchtlinge, 

können nur europaweit bewältigt werden.  

Europa soll aber nur der Anfang sein. Durch Vernetzung und Globalisierung werden die 

Menschen immer abhängiger voneinander. Die logische Konsequenz ist doch also, dass wir 

uns unter dem Dach der Rechtsstaatlichkeit zusammenschließen, damit kein Volk wie bisher 

auf der Strecke bleibt.  Die Europäische Republik ist also nur der Vorreiter für einen 

zukünftigen Weltstaat.  
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