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Abstract 
Die Untersuchung ist der Überprüfung der Aktualität der Kantischen Schrift 
“Zum Ewigen Frieden” gewidmet, doch nicht etwa im Sinne einer akribischen 
Textanalyse, sondern durch einen kritischen Blick auf die politische Konzeption 
der Europäischen Union im Verhältnis zu den systematischen Grundgedanken der 
Friedens-Theorie Kants. Dieser sieht friedenssichernde Garantien für die Zukunft 
der Menschheit in einem föderalen Bund einer weltumspannenden Republik. 
Kants Idee der Weltrepublik hat in den vergangenen Jahrzehnten durch die 
Ausweitung und Verdichtung des föderalen Systems der Europäischen Union 
scheinbar eine erste erfolgreiche Umsetzung in Gestalt eines friedenssichernden 
Staatenbunds in Westeuropa gefunden. Doch die Wirksamkeit des sog. 
„Kantische Theorem“s wird 2014 durch die Annexion der Krim von Seiten 
Russlands herausgefordert. Oder hat evtl. doch umgekehrt die ökonomisch-
politische Expansion der Europäischen Union den Frieden in Europa durch einen 
neuen Stil der Weltpolitik in Gefahr gebracht? 
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Europäische Union: Ein föderaler Staatenbund als Garant des Friedens? 
Um die gewaltige sicherheitspolitische Leistungsfähigkeit des Europäischen Staatenbundes in 
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis heute zu verstehen, ist zunächst eine differenzierte 
Begriffsklärung zu dem dualistisch angelegten Begriffspaar „Krieg“ und „Frieden“ zu leisten. 
Sie dient dazu, die Komplexität historisch- politischer und sozialer Phänomene erfassen zu 
können, die sich hinter diesen Schablonen alltäglichen Sprachgebrauchs verbergen können. 
So weist Michael Howard in seinem Text „Die Erfindung des Friedens“ (2001, 9/10) zu Recht 
darauf hin, dass unter dem Begriff des „Friedens“ nicht nur die Abwesenheit des „Krieges 
aller gegen alle“ verstanden werden kann. Als sog. „negativer Friede“ wäre dies eine 
Interpretation im Sinne eines politisch-demokratischen Minimalkonzeptes der friedlichen 
Kooperation freier Bürger unter der Vorherrschaft einer Staatsgewalt, wie dies bekanntlich 
bei Thomas Hobbes in seiner berühmten Konzeption des „Leviathan“ (Hobbes 1668) der Fall 
ist. Doch mit dem Begriff des Friedens können sehr viel umfangreichere und differenzierte 
politisch-soziale Konzepte eng verknüpft gesehen werden, die in der Tradition der 
Philosophie der Aufklärung auch mit der Zielsetzung der Gerechtigkeit für die jeweilig 
friedensgarantierende Staatsordnung assoziiert werden. Die Idee eines republikanisch 
verfassten Völkerbundes galt insbesondere Kant als der Weg für alle Menschen als 
vernunftbegabte Wesen, um aus der unsicheren, anarchistisch strukturierten 
Zwischenstaatlichkeit, für die zu seinen Lebzeiten kriegerische Auseinandersetzungen zur 
Normalität gerechnet wurden, zum Ewigen Frieden zu gelangen: „Den Frieden anzustreben 
galt ihm als moralischer Imperativ, wie eitel die Hoffnung auch immer erscheinen möge, ihn 
einst zu erlangen. Wenn also jemand also als Erfinder des Friedens gelten kann, der mehr als 
ein bloß frommer Wunsch ist, dann ist es Kant“ (Howard 2001, 36).  

Frieden ist demgemäß nicht als natürlich vorgegeben Ordnung menschlichen 
Zusammenlebens zu verstehen, sondern als bewusst aufgegriffenes Produkt des 
selbstbestimmten Subjekts und seines moralisch motivierten, vernunftgeleiteten Handelns: 
„Der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturzustand (status 
naturalis), der vielmehr ein Zustand des Krieges ist, (…) muss also gestiftet werden“ (Kant, 
1795, vgl. dazu 2. Definitivartikel). Auch das Phänomen des „Krieges“ wird nach Clausewitz 
als „bewusster Akt der Gewalt“ begriffen werden, der jedoch das Ziel hat, den Gegner 
wehrlos zu machen, ihn zu unterwerfen, und unternommen wird, „(…) um den Gegner zur 
Erfüllung unseres Willens zu zwingen“ (Clausewitz 1832, 13). Hingegen ist die Entwicklung 
des positiven Frieden im Kantischen Sinne, also die Idee der friedlichen Koexistenz und 
Kooperation von souveränen Staaten noch zusätzlich an die Vorgabe einer bestimmten 
politischen Ordnung (vgl. Kant 1795: 1. Definitivartikel) innerhalb des nationalen Rahmens 
der staatlichen Akteure der Weltpolitik gebunden: „Frieden ist daher nie als Absenz  jeglicher 
Gewalt zu denken, sondern als Eingrenzung auf Institutionen legitimer Gewalt, sowohl im 
Innen- als auch im Außenverhältnis eines Staates (…).“ (Etzensdorfer 2007, 24).  

Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde mit der Anerkennung der Souveränität der 
Nationalstaaten der erste Schritt zur Realisierung dieser normativen Konzeption 
internationaler Politik auf europäischem Boden geleistet, der entscheidende Durchbruch aber 
gelang in größerem Maßstab erst nach der grausamen Erfahrung zweier Weltkriege mit der 
Gründung der Vereinten Nationen 1948: „Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts und nur 
über die Geschichtskatastrophe des Dritten Reiches hat sich die , Überzeugung 
herausgebildet, dass Kriege als organisierte Form der politischen Interessensdurchsetzung 
eine im internationalen Recht verbotenen Akt der Aggression darstellen, da sie vermeidbar 
und durch andere Formen der Politik ersetzbar sind. Das moderne Völkerrecht hat den Krieg 
als Rechtszustand abgeschafft, legitime Gewalt ist nur mehr aus der Defensive oder zur 
Nothilfe für andere gestattet“ (Etzersdorfer 2007, 25 mit Hinweis auf Art. 2 CVN).  
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Zudem ist die Erfolgsgeschichte der Europäischen Union auf dem Weg von einem 
ökonomischen Zweckbündnis zur Gründung eines internationalen föderalen Bundesstaates. Er 
scheint zunächst lediglich auf Basis pragmatischer Erwägungen (Montanunion 1951), 
allmählich aber auch durch politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der europäischen 
Kooperation für einen dauerhaften Frieden zu sorgen. Jeremy Rifkin spricht in diesem 
Zusammenhang von der ersten postmodernen  „Mega-Regierungsinstitution der Geschichte 
(Rifkin 2004, S.215ff) und begeistert sich für die Realisation dieser europäischen Vision, den 
er als „Europäischen Traum“ betitelt. In der Konfrontation mit Amerikas Modell des 
Förderalismus betont er vor allem den Gemeinschaftsgeist, der die Europäische Union 
auszuzeichnen weiß: „Der Amerikanische Traum konzentriert sich viel zu sehr auf das 
persönliche materielle Wohlergehen, um für eine Welt zunehmender Risiken, Vielfalt und 
wechselseitiger Abhängigkeit von Bedeutung zu sein.“ (Rifkin 2004, S.9). Damit knüpft 
Rifkin implizit an die Bedingung eines friedvollen Bundesstaates an, die Kant selbst im 3. 
Definitivartikel artikulierte: Das Prinzip der allgemeinen Hospitalität, des freien Handels und 
des uneingeschränkten Bürgerrechts von Bürgern anderer Staaten, das in Europa vor allem 
mit dem Maastrichter Vertrag 1992 und durch die Reformen von Nizza 2000, d.h. durch die 
Entstehung eines polyzentrisches Netzwerkes bestärkt worden ist. Auch Jürgen Habermas 
spricht, trotz der eingestandenen „Konstruktionsfehler“ der gegenwärtigen politischen 
Konzeption der EU, ebenfalls  von einem äußerst beachtenswerten Phänomen der „Evolution 
des Rechts“ im Sinne Kants, das durch wichtige Innovativen in Richtung einer politisch 
verfassten Weltgesellschaft zu weisen vermag: Zum einen durch die Entstehung einer 
Transnationalisierung der Volkssouveränität in Gestalt eines demokratischen Bundes von 
Nationalstaaten, zum anderen durch die aktuellen Ansätze der Gründung eines 
supranationalen Gemeinwesens, dessen Verfassung jedoch auch von der Gesamtheit der 
Unionsbürger, nicht nur von den Staaten bzw. Staatsvertretern in der EU bestimmt und 
getragen werden muss (Habermas 2011, 46/47). Dies beinhaltet, dass auch die Gründung und 
Entwicklung der Europäischen Union sich in diesem Licht des Kantischen Ansatzes als ein 
weiterer zivilisierender Baustein der Geschichte in Richtung eines internationalen 
kosmopolitischen Rechtszustands begreifen lässt, der friedenssichernde Qualität verspricht. 
Doch wie ist in diesem Zusammenhang die aktuelle außen- und sicherheitspolitische 
Orientierung der Europäischen Union zu beurteilen, deren Aufbau erst mit den Reformen von 
Nizza (2000) begonnen hat: Belegt sie im Falle der Reaktion auf die Ukraine-Krise 2014 etwa 
eine Friedenspolitik, also „Kriegsunwilligkeit“, oder nicht doch vielmehr eine 
„Kriegsunfähigkeit“ der  EU? Im Verhältnis von Moral und Politik zeigt sich nach Kant das 
legal funktionierende Leben als Ursache moralischer Entwicklung und Bildung: Die Frage 
„Was ist der Mensch“ präzisiert sich gemäß Kant auch ganz aktuell für uns in der Gegenwart 
der EU-Politik als die Frage „Was kann der Mensch aus sich machen?“ (vgl. Baruzzi 2004, 
24) und stellt uns als EU-Bürger vor neue Herausforderungen, auch außen- und 
sicherheitspolitische Fragen auf europäischer Ebene zu beantworten. 

Die sicherheitspolitische Orientierung der EU  
Kants Friedenskonzept, die Utopie eines Weltfriedensbunds, wird aktuell durch die Politik 
Russlands gegenüber der Ukraine herausgefordert: Mit der Annexion der Krim auf der Basis 
eines Referendums der Bevölkerung (März 2014) hat Russland trotz beschwörender 
Warnungen die internationale Friedensordnung grob verletzt. Zwar hat das moderne 
Völkerrecht den Krieg als Rechtszustand abgeschafft doch es stellt sich durchaus die Frage, 
ob die Ukraine in der momentanen Situation einer explizit militärischen Hilfestellung von 
Seiten der NATO-Mitglieder nicht doch bedarf. 

Untersucht wird hier demgemäß nicht etwa Russlands historische oder geopolitische 
Motivlage für das militärische Eingreifen in der Ukraine, das der russische Regierungschef 
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Putin selbst als eine notwendige solidarische Hilfeleistung für die Ukrainischen Bürger 
interpetiert: „Um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Meinung zu äußern 
darüber, wie sie ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder gestalten wollen.“ (Putin, 
Interview der ARD, FAZ 17.11.2014). Zielsetzung ist anstelle dessen die Erklärung der 
moderaten Reaktion der westeuropäischen Staatenföderation auf diese Verletzung des 
Völkerrechts: Ist die Entscheidung für ein ökonomisches Embargo gegenüber Russland, das 
von Gesprächsangeboten an den russischen Regierungschef begleitet wird, als Zeichen eines 
ideologisch bedingten Verzichts auf einen militärischen Konflikt zu deuten? Oder hat sich im 
Integrationsprozess des europäischen Staatenbundes sogar eine kollektive 
„Kriegsunfähigkeit“ entwickelt? Ist den Regierungen Westeuropas militärische Waffengewalt 
als in bestimmten Fällen angemessenes und „äußerstes Mittel der Politik“ (Clausewitz 2011, 
13) evtl. gar nicht mehr zugänglich? Diese Vermutung knüpft an das sog. „Kantsche 
Theorem“ (Kant1795 ,356) an, der These der geringen Wahrscheinlichkeit des Kriegseintritts 
einer Republik. Sie findet dadurch eine Erklärung, dass diejenigen, welche über den Eintritt in 
einen Krieg entscheiden müssten, auch diejenigen wären, welche aktiv die gewaltreiche 
Umsetzung zu leisten und die grausamen Folgen eines Krieges zu tragen hätten (vgl 
Czempiel, 1996, mit Bezug zur EU ders. 2003, 201). Die Besonderheit des 
Selbstverständnisses der EU als auch seiner Bürger steht deshalb anschließend im Mittelpunkt 
der Überlegungen zu einem neuen Stil der Weltpolitik. 

Gemäß Kagan (2003, 7), wendet sich „Europa (…) ab von der Macht, oder es bewegt sich, 
anders gesagt über diese hinaus. Es betritt eine in sich geschlossene Welt von Gesetzen und 
Regeln, transnationalen Verhandlungen und internationaler Kooperation, ein posthistorisches 
Paradies von Frieden und relativem Wohlstand, der der Verwirklichung von Kants ‚Ewigen 
Frieden‘ gleichkommt“. Auch Rifkin (2007, 219) sieht durch die EU ein neues Politik-
Verständnis der Verhandlungen, der ökonomisch-rechtlichen Kooperationsbündnisse im 
internationalen Gefüge: „Im Gegensatz zu Staaten und Reichen der Vergangenheit, die ihre 
Wurzeln in Mythen oder heroischen Siegen sahen, ist die EU die erste Mega-
Regierungsinstitution der Geschichte, die aus der Asche auferstand. (…) Entschlossen, 
niemals wieder die Waffen gegeneinander zu erheben, suchten die europäischen Nationen 
nach einem Mechanismus, der sie zusammenbringen und die alten Rivalitäten überwinden 
würde“  

Doch als erste postmoderne Regierungsinstitution könnte die EU eine „kriegsunfähige“ 
bzw. nicht adäquat verteidigungsfähige Staatenföderation geworden sein. Denn „(…) die 
Vereinigten Staaten (und Russland bleiben, i.E. Schwinger) der Geschichte verhaftet und 
üben Macht in einer anarchistischen Hobbesschen Welt aus, in der auf internationale 
Regelungen und Völkerrecht kein Verlass ist und in der wahre Sicherheit sowie die 
Verteidigung und Förderung einer freiheitlichen Ordnung nach wie vor Besitz und Einsatz 
militärischer Macht ist“ (Kagan, 2003,6). Gegenwehr oder ein völkerrechtlich motiviertes 
Eingreifen, um anderen Völkern zu Hilfe zu kommen, müsste sich auf eine Identität als 
Europäisches Staatsvolk stützen können, da, wie Etzensdorfer (2007, 13) richtig betont, nicht 
jede politische Gemeinschaft von Vorneherein als natürlich organische Verbindung zu 
betrachten ist. Die EU erscheint ihren Bürgern jedoch eher als amorphes Gefüge 
wirtschaftlicher und politischer Netzwerke denn als „Supranationalstaat“, obwohl sie von 
ihrer wirtschaftlichen Macht stark profitieren. In diesem Sinne kann die Ukraine-Krise auch 
eine beschleunigende Rolle auf dem Weg zur Integration auch der Völker der europäischen 
Nationalstaaten führen, die zum Teil von ihren Regierungsvertretern mit dem Beitritt zur 
Union überholt worden waren. Standen bislang im Zentrum dieses europäischen Integrations-
Prozesses vornehmlich ökonomisch orientierten Interessenslagen, welche die Europas Bürger 
durch die Hoffnung auf eine verstärkte Wirtschaftskraft und steigenden Wohlstand zu 
verbinden vermochten, so stellt sich aktuell die dringliche Frage nach einer gemeinsamen 
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Außen- und Sicherheitspolitik. Der Nato-Generalsekretär Rasmussen spricht in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Rasmussen-Interview, FAZ 19.8.2014) von einem 
„Weckruf für Europa“ und fordert mehr Sichtbarkeit der Nato auf dem Territorium der EU, 
sowie eine Sicherheitspolitik, die auf Bedrohungslagen adäquate Antworten bieten kann. 
Damit knüpft er an die Relativierung der Forderung nach „positiven Frieden“ an, die auch von 
Kant bei aller optimistischen Teleologie der Geschichtsbetrachtung mit dem Hinweis auf die 
Interdependenz mit dem Stand des Fortschritts der Kultur (Kant 1786, 99ff) unterstützt wird: 
„Friede ist somit nicht unbedingt ein wünschenswerter Zustand in der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit und er kann erst auf einer bestimmten, aber 
unbestimmt gebliebenen Entwicklungsstufe der Kultur als möglich und erforderlich 
angesehen werden“ (Pfetsch 2002, 234).  

Erst mit dem Maastrichter EU-Vertrag (1992) ist der Weg zu einer Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) explizit als Zielsetzung der Europäischen Union aufgenommen 
worden, die nach der Kosovo-Krise 1995 und der Diskussion zu humanitär motivierten 
Militäreinsätzen der NATO (siehe dazu Meyer (2004, 243) noch einmal verstärkt in den Blick 
geriet. Allerdings begreift sich die EU weiterhin vornehmlich als Friedensmacht die danach 
strebt, „(…) die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und 
Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern“ (EU-Vertrag, Präambel). Seit Lissabon 
besteht auch explizit der Wille zur Praktischen Umsetzung einer gemeinsamen Sicherheits- 
und Außenpolitik der Europäischen Union (GASP), die sich rein quantitativ und durch den 
beschränkten Zugang auf die militärische Ausstattung der NATO auf der Akteursebene von 
der NATO unterscheidet.  

Die „Philosophie“ der EU-Außen- und Sicherheitspolitik zeichnet sich nach Thomas Beck 
dadurch aus, dass sie stark legitimitäts-orientiert und mulitlateral ausgerichtet ist: „Convince 
but to coerce (überzeugen statt erzwingen) wäre eine passende Überschrift für die 
Außenpolitik der sich primär als „Zivilmacht“ verstehenden EU (Beck 2012, 36).  Dies erklärt 
auch den seit Beginn an bestehenden sog. „capability-gap“ der Europäischen Union im Feld 
der Sicherheitspolitik, d.h. die sich durch eine Diskrepanz zwischen der möglichen und der 
realen Einsatzstärke (Truppenstärke und Technologische Ausrüstung) der Europäischen 
Union (vgl. Beck 2012, 87) ergibt. Sicherheitspolitisch verlässt sich die EU im Militär-
Bündnis der NATO letztendlich auf die schützende Hegemonialmacht der USA und ihre 
definitive „Kriegsunfähigkeit“ ergibt sich daraus, dass sie bislang keine erkennbar eigene 
schlagkräftige Machtposition im militärischen Feld aufgebaut hat und sich auf ein sog. 
„battlegroup-Konzept“ (schnelle Eingreiftruppe) beschränkt (vgl. beck 2012, 80ff).   

Die Europäische Union im Spielfeld der Neuen Weltpolitik 
Militärische Streitkräfte gelten für ein sich als Zivilmacht verstehendes Europa, für die EU als  
ein intergouvernmentales Staatenbündnis auf rechtlich geregelter Ebene nicht das 
entscheidende Instrument der Außenpolitik, sondern lediglich ein Reserveinstrument, das 
diplomatischen Bemühungen, dem Primat der Pflege wirtschaftlicher Beziehungen klar 
nachgeordnet wird (vgl. dazu Kirsten/ Maull 1996). Dafür spricht jedoch auch die These, dass 
der „kriegerische Wettstreit“ zwischen Amerika, Asien und Europa mittlerweile längst auf das 
globale Schlachtfeld der Ökonomie verlagert worden ist und international ein neuer Stil der 
Weltpolitik betrieben wird. Nicht nur die Bedrohung des Terrorismus hat zu einer neuen 
Form der Kriege in unserem Jahrhundert geführt, welche zwischenstaatliche Konflikt abgelöst 
und das Gewaltmonopol der Staaten in Frage gestellt hat (siehe dazu Münkler 2003).  

Aus der Entmonopolisierung und Entgrenzung des Krieges  erschließt sich zudem für die 
Perspektive des sog. „kosmopolitischen Blicks“ (Beck 2004) eine alternative Problemdeutung 
der weltweiten internationalen Beziehungen. Der Soziologe Ulrich Beck konstatiert dabei auf 
der Basis seiner Theorie der Zweiten Moderne: „Der normativ-politische Kosmopolitismus 
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(…) muss sich gleich zu Beginn einer unbequemen Wahrheit stellen, nämlich der Paradoxie, 
dass die erfolgreiche Institutionalisierung des kosmopolitischen Regimes, das dem Ziel dient, 
den Weltfrieden zu sichern (gemeint sind hier die UN unter Vorherrschaft der USA, sog. Pax 
Americana, i.E. Schwinger) , genau das Gegenteil heraufbeschwört: die Legitimierung und 
Legalisierung des Krieges“ (Beck 2004, 198). Doch aus der Sicht des Soziologen ist auch das 
alternative Modell einer neuen Weltordnung, das einer globalen Kosmopolis in Gestalt eines 
föderalen, durch rechtliche Vereinbarungen strukturierten Weltstaats unzureichend.  

Damit ist für ihn auch die Europäische Union weit von dem Kantischen Ziel einer 
friedlichen Staatenbund entfernt (Beck 2004, 251), da die Europäer den aktuellen status quo, 
damit auch sog. „Postkriege“ zu legitimieren und die Verflüssigung bzw. das Verflüchtigen 
von Basisunterschei-dungen wie Freund-Feind, Krieg und Frieden vorwärts zu treiben und 
entscheidende zivilgesell-schaftliche Bestrebungen auf europäischer Ebene zu unterlaufen 
scheinen: „An die Stelle des Entweder-Oder tritt ein Sowohl-als-Auch – sowohl Krieg als 
auch Frieden, sowohl Polizei als auch Militär, sowohl Verbrechen als auch Krieg, sowohl 
Zivilist als auch Soldat (…)“ (Beck 2004, 206). 

Die Ukraine-Krise lässt sich vor diesem Hintergrund deuten als militärische Reaktion auf 
einen aggressiven Übergriff in das Einflussgebiet Russland, der von Seiten 
weltwirtschaftlicher Akteure, hier der Wirtschafsmacht der EU, in der neuen Sicht des 
Beckschen Kosmopolitismus als „feindlicher Übergriff“ jenseits der Machtregeln des 
internationalen,  staatlich dominierten Systems zu verstehen ist. Umgekehrt verhöhnt der 
militärische Eingriff Russlands in das Geschehen in der Ukraine, getarnt als Gewaltakt 
nichtstaatlicher Akteure das im Grunde genommen in der zweiten Moderne bereits außer 
Kraft gesetzte Gewaltmonopol staatlicher Mächte und das Völkerrecht als Rahmen dieser 
formalisierten Art internationaler Konflikte.  

Jürgen Habermas hingegen zehrt noch immer von der „realistischen Utopie“ der 
Menschenrechte (Habermas 2011, 33) und hofft auf die Kraft der zunehmenden 
demokratischen Verrechtlichung der Internationalen Beziehungen im Sinne eines 
Kosmopolitismus, der am Beispiel der UN auch jenseits aller Menschenrechtsrhetorik der 
Politik als erfolgreich zu beobachten ist. Auch das Projekt der Europäischen Union deutet er 
eindeutig als wichtige historisch-rechtliche Entwicklung in Richtung Kantischer 
transnationaler Weltbürger-Gesellschaft und stellt die Anerkennung von Nationalstaaten als 
entscheidenden Akteuren der Weltpolitik, ebenso wie den dazugehörigen Rechtsrahmen, das 
Völkerrecht, im Unterschied zu Beck nicht in Frage. Für Habermas Kosmopolitismus-Ansatz 
zählt die Kantische These von der „zivilisierenden Macht“ demokratischer Verrechtlichung in 
inner- wie auch zwischenstaatlicher Hinsicht nicht als bloße Ideologie, um bürgerschaftliche 
Selbstbestimmung zu verhindern und zivilgesellschaftliche Kräfte auszugrenzen. Er schließt 
sich auch hier der Kantischen teleologischen Interpretation der historischen Entwicklung an: 
„Diese (die demokratische Verrechtlichung, i.E. Schwinger) entfaltet nämlich eine nicht nur 
rationalisierende, sondern eine zivilisierende Kraft in dem Maße, wie sie der staatlichen 
Gewalt den autoritären Charakter abstreift und dadurch den Aggregatszustand des Politischen 
selbst verändert“ (Habermas 2011, 45). Aus dieser Sicht lässt sich die Ukraine-Krise, soweit 
sie nicht in eine militärische Auseinandersetzung mündet, in die auch die Europäische 
Sicherheitspolitik mit gewaltsamen Mitteln verwickelt wird, als eine „Nebenfolge“ auf dem 
Weg der sozialen Evolution der Rechtsgemeinschaft der künftigen Weltrepublik deuten und 
das diplomatische Eingreifen der Regierungsvertreter der Europäischen Union als durchaus 
angemessene Reaktion, welche die zivilisierende Macht diskursiver Politikprozesse weiter 
voranzutreiben weiß.  
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Resumee 
Politische Theorie, das hat die Analyse des Phänomens von Krieg und Frieden aus 
theoretischer Perspektive ebenso wie die Deutung der aktuellen Prozesse der 
kosmopolitischen Metamorphose von Weltpolitik durch die Theoretiker Beck und Habermas 
gezeigt, zu einer unabdingbar ernst zu nehmenden Interpretationsmacht in den internationalen 
Konflikten der Gegenwart. Vermeidet man nun gemäß der „(…) Idee, nach der die 
Menschheit zum Besseren hin fortschreitet, ebenso den engstirnigen Pessimismus des 
despotischen Politikers wie den unvorsichtigen Optimismus des Revolutionärs“ (Castillo 
1995, 218f) galt es genau zu prüfen: Sind wir nun erfolgreiche Akteure der „weltpolitisch 
gesehen erfolgreichsten Nachkriegsvision“ (Höffe 2009, 194) oder vielleicht doch, ganz 
unvorhergesehen, in große Gefahr geraten? Die Antwort liegt darin, dass unter den 
Bedingungen der aktuellen Entgrenzung nationalstaatlicher Politik und des Wandels 
internationaler Beziehungen die Hoffnung auf die Realisierung der Kantischen Utopie des 
Ewigen Friedens nur aufrecht erhalten werden kann, wenn die staatlichen Mächte Europas im 
Sinne von „Zivilmächten mit Zähnen“ eine selbstreflexive Kompetenz entwickeln, welche die 
zentrale Rolle kommunikativer Strukturen unter den Bedingungen kritischer Öffentlichkeit zu 
würdigen und in (sicherheits-)politische Handlungsdirektiven zu integrieren vermag. 
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