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1. Einleitung

Immanuel Kant - kein anderer Philosoph hat seine Nachzeit wohl so geprägt wie er. Jeder

Denker, der sich auch nur im geringsten Maß mit philosophischen Fragen beschäftigt hat, war

und ist gezwungen sich mit der Lehre Kants auseinanderzusetzen.

So schreibt H. J. Paton: „Kant hat es vermocht, etwas Neues über Moralität auszusagen.

Dadurch hat er jeden, der nach ihm über Moralphilosophie schrieb, gezwungen, seine

Auffassungen zu prüfen, und sei es nur, um seine Irrtümer zu widerlegen. Das Merkwürdige

ist, daß Kant selbst keinen Anspruch erhob, philosophisch gesehen das sittliche Denken zu

revolutionieren, wie er es in Bezug auf das spekulative Denken tat. Er wußte natürlich, daß er

einen Versuch unternahm, der noch keinem vor ihm gelungen war: die ersten Prinzipien der

Moralität darzustellen ohne alle Erwägungen des Eigennutzes und sogar losgelöst von ihrer

Anwendung auf spezielle menschliche Probleme. Dennoch behauptete er, er stelle nur eine

neue Formel auf für das Prinzip, nach dem gute Menschen schon immer hervorragendes

sittliches Verhalten beurteilt haben - auch wenn sie unfähig waren, sich dieses Prinzip selbst

klarzumachen oder es deutlich von anderen Prinzipien zu unterscheiden, die das Glück des

Individuums und den aus dem sittlichen Leben erwachsenden Vorteil betreffend“ (Paton 1962,

S. IV).
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Ich möchte in groben Zügen die Philosophie Kants darstellen und dann näher auf seine Ethik

eingehen, um dieses „erste Prinzip der Moralität“ zu erläutern und es in einen philosophischen

Zusammenhang betten. Vorweg sind jedoch einige Bemerkungen zum kantischen Stil zu

machen, ebenso werde ich die Entstehungsgründe seiner Philosophie erläutern.

1.1  Eigenart des Stils

Kants Stil weist einige Besonderheiten auf. So klagte er selbst über seinen langatmigen,

grauen Schreibstil, den auch Heinrich Heine stark kritisierte, indem er ihn einen „grauen

trockenen Packpapierstil“, einer „hofmännisch abgekälteten Kanzleisprache“ (Helferich,

1998, S. 248) nannte. Diese Aussage Heines ist sicher übertrieben, spiegelt aber dennoch das

sehr genaue und immer wieder Begriffe erläuternde Ausführen Kants wieder. Dieses Erläutern

und immer wieder Zurückkommen auf bestimmte Begriffe hilft dennoch sehr beim Lesen. So

schreibt Christoph Helferich (Helferich, 1998, S. 248): „Die z. T. altertümelnde

Ausdrucksweise ist manchmal sehr amüsant; dazwischen oft Definitionen, Unterscheidungen,

Gegenüberstellungen von überraschender Eleganz“. Jachmann sagt über Kants Stil, die

hervorstechende Kraft des Kantischen Geistes sei, „Begriffe zu zergliedern und sie in ihre

einfachsten Bestandteile und Merkmale zu zerlegen“ (Helferich, 1998, S. 248). An Stellen, wo

Immanuel Kant nicht weiter kommt, läßt er mit Aufrichtigkeit Widersprüche stehen.

Vielleicht macht uns gerade dieses Eingestehen von einem Nichtweiterwissen Immanuel Kant

so sympathisch. 

1.2  Das Schaffen Kants

Kants Schaffen teilt sich in zwei Perioden, einige Wissenschaftler teilen es auch in drei

Perioden ein: die vorkritische Phase, die kritische Phase und die nachkritische Phase. Das

folgende Schaubild gibt einen Überblick über die in den jeweiligen Phasen entstandenen

Werke.

vorkritische Phase (bis 1783)  kritische Phase nachkritische Phase 
(nach 1790)
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Meditationum quarundam de
igne succincta delineatio

(Dissertation; 1755)

Was ist Aufklärung (1783) Die Religion innerhalb der
Grenzen der bloßen Vernunft

(1793)

Versuch einiger
Betrachtungen über den

Optimismus (1759)

Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten (1785)

Zum ewigen Frieden (1795)

Der einzige mögliche
Beweisgrund zu einer

Demonstration des Daseins
Gottes (1763)

Kritik der reinen Vernunft
(1781/ 1787 2. Auflage)

Ausgleichung eines auf
Mißverstand beruhenden

mathematischen Streits (1796)

Betrachtungen über das
Gefühl des Schönen und

Erhabenen ( 1764)

Kritik der praktischen
Vernunft (1788)

Die Metaphysik der Sitten
(1797)

Von den verschiedenen
Rassen der Menschen (1775)

Kritik der Urteilskraft (1790) Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht (1798)

Die bekanntesten Werke sind die in der zweiten Phase entstandenen „Kritik“- Werke „Kritik

der reinen Vernunft“, „Kritik der praktischen Vernunft“ und die „Kritik der Urteilskraft“.

Ebenfalls sehr bekannt sind die sich ähnelnden Werke „Grundlegung zur Metaphysik der

Sitten“ sowie die „Metaphysik der Sitten“, die Überarbeitung und Weiterführung der

„Grundlegung der Metaphysik der Sitten“. 

1.3 Kants Prägung durch seine Zeit

Die damalige Zeit war geprägt von den Lehren Christian Wolffs und von den Erkenntnissen

von Isaac Newton.

Christian Wolff war eine zentrale Gestalt der deutschen Philosophie in der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts. Er war aus politischen Gründen gezwungen, Halle an der Saale zu verlassen 

und ins hessische Marburg zu gehen. 1740 wurde er jedoch als Professor des Natur- und

Volksrechts wieder nach Halle berufen. 

Seine Philosophie ist rationalistisch und stellt den Anspruch auf Freiheit von autoritativer

Bevormundung. Wolff war stark vom Denken Leibniz geprägt und formte dessen Philosophie

teilweise um. Die Werke Christian Wolffs weisen keine große Originalität, wohl aber eine
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inhaltliche Vielseitigkeit, eine systematische Geschlossenheit und eine gläserne Klarheit auf

(vgl. Helferich, 1998, S. 236). Wolff schrieb meist in deutsch, so daß er viele Begriffe in

deutsch prägte und diese seitdem als philosophische Begriffe verwendet werden. 

Wolff wird selbst von einem modernen Herausgeber seiner Werke als der „weitschweifigste

und langweiligste Autor seines Jahrhunderts, ja der Neuzeit überhaupt“ (Helferich, 1998, S.

236) bezeichnet. Dennoch konnte er eine Schule mit zahlreichen Anhängern gründen. Der

Grund dafür liegt in der Botschaft seiner Lehre. So faßt Christoph Helferich diese Botschaft

folgendermaßen zusammen: „die Welt ist ein harmonisches, von göttlichen Naturgesetzen

gelenktes Gefüge. Diese Natur liegt auch in jedem Menschen. Daher hat jeder einen

unbedingten Anspruch auf die volle, unbehinderte Entfaltung der Kräfte, die in ihm liegen.

Und all das kann wissenschaftlich bewiesen werden. Diese Botschaft kam an“ (Helferich,

1998, S. 236). 

Kant war geprägt von der leibniz-wolffschen Philosoph6ie, kritisierte Wolff aber dennoch und

sagte über dessen Philosophie, sie sei „aus wenig Bauzeug der Erfahrung, aber mehr

erschlichenen Begriffen gezimmert“ (Helferich, 1998, S. 250).

1.4  Entstehungsgründe der Philosophie Kants

Es sind zwei Anstöße für die Entstehung der Philosophie Kants zu nennen. Er befand sich

damals auf dem „Kampfplatz endloser Streitigkeiten“ (Kant, 1990, S. 11), wo Fragen nach der

Unsterblichkeit der Seele, nach der Existenz Gottes und nach Anfang und Ende der Welt zur

Debatte standen. Antworten auf diese Fragen zu finden, überschreitet das Vermögen der

menschlichen Vernunft, so Kant (vgl. dies. 1990, S. 11). Dennoch versuchten zu der

damaligen Zeit der Rationalismus und der Empirismus Antworten auf diese existentiellen

Fragen zu finden. 

Am Rationalismus kritisiert Kant, daß diese Wissenschaft die Annahme vertritt, alles Wissen

könne nur aus der Ratio gewonnen werden ohne jegliche Beachtung der Erfahrung oder der

Ergebnisse der empirischen Forschung. Weiterhin meint Kant, das Subjekt sei Bedingung für

Wissenschaft und nicht - wie die Rationalisten es behaupten - der Grund für alle

Wissenschaft. Kant stimmt dem Rationalismus einzig in der Annahme zu, daß es angeborene

Erkenntnis und angeborene Bedingungen gibt (vgl. Kuske, 1997, S. 2). 
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Der Empirismus läßt als einzige Quelle des Wissens die Erfahrung und als wissenschaftliche

Methode das Experiment und die Beobachtung zu. Kant stimmt dem nicht zu, da er meint, die

einzelnen Erkenntnisse würden mit Hilfe der Verstandeskategorien geordnet, also mit Hilfe

der Ratio. Er stimmt mit den Empiristen jedoch in dem Punkt überein, daß Dinge um uns

herum existieren. 

So konzipiert Immanuel Kant ein System kritischer Philosophie, wobei das Wort „kritisch“

mehr in seiner ursprünglichen Bedeutung „Prüfung, Analyse“ zu verstehen ist, als in der

heutigen Bedeutung von „beurteilen“ oder ein Werk „zerreißen“. Immanuel Kant versteht

unter seinem System der Kritiken „nicht eine Kritik der Bücher und Systeme,“ schreibt er in

seiner Vorrede zur „Kritik der reinen Vernunft“, „sondern die des Vernunftvermögens

überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung,

streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik

überhaupt und die Bestimmung, sowohl der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen

derselben, alles aber aus Prinzipien“ (Kant, 1990, S. 13).

2. Die Ethik Kants 

2.1 Drei zentrale Fragen

Kant beschäftigte sich in seinem Leben mit drei Fragen, die seinen Werken zugrunde liegen

und eine zentrale Rolle einnehmen. 

 Was kann ich wissen? 
 Was kann ich tun? 
 Was kann ich hoffen?

Die erste Frage versucht er mit Hilfe der Metaphysik zu beantworten. Die zweite und die

dritte Frage untersucht er vorbereitend in der „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“,

beantwortet sie jedoch endgültig in der „Kritik der praktischen Vernunft“. 

Das Ziel, die Erfüllung des richtigen Erkennens, liegt für Kant im richtigen Handeln, in der

praktischen Vernunft. Ich widme mich im Folgenden näher seiner Ethik und Morallehre. 

2.2 Der Mensch - Bürger zweier Welten
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Das Ergebnis der „Kritik der reinen Vernunft“ ist die Erkenntnis, daß die Welt den Gesetzen

der Kausalität unterliegt. Alles ist von allem abhängig. Newton hatte bewiesen, daß ein Stein

aufgrund des Kausalitätsprinzips immer nach unten fällt. Kant war sich darüber im Klaren,

daß der Mensch diesen kausalen Bedingungen ebenfalls unterworfen ist. Der Mensch ist ein

Wesen dieser Welt und ist diesen Abhängigkeiten ebenso unterlegen wie die Dinge selbst.

Kant sagt nun, der Mensch sei Bürger zweier Welten. Zum einen ist der Mensch unfrei, da er

von den Reflexen des Körpers bis in die Seele den kausalen Bedingungen unterlegen ist.

Dieses Pendant wird der „empirische Charakter“ genannt. 

Zum anderen jedoch hat der Mensch Verstand, Vernunft und Selbstbewußtsein bzw. er ist

Selbstbewußtsein, was das „Ding an sich“ genannt wird. Dies ist der „intelligible Charakter“,

der Charakter, der nur dem Denken zugänglich ist. Als Ding an sich ist der Mensch somit

nicht mehr den Naturgesetzen bedingungslos unterworfen. Die Welt läuft nach dem Schema

ab: „So ist es!“, wir haben aber etwas in uns, das uns sagt: „So soll es sein!“. Dies ist unsere

intelligible Seite. Das Sollen steht aber dennoch gegen das, was wir in der Natur beobachten

und gegen unsere Wünsche, Triebe und Neigungen. Wie Immanuel Kant diesen scheinbaren

Widerspruch löst, wird an späterer Stelle noch ersichtlich.

2.3 Vier Schritte der praktischen Philosophie

Immanuel Kant stellt vier Aufgaben an seine Ethik. 

1. Es erfolgt die Begriffsbestimmung der Sittlichkeit.

2. Indem die Sittlichkeit auf endliche Vernunftwesen angewandt

wird, konzipiert Kant den kategorischen Imperativ. 

3. Der Ursprung der Sittlichkeit liegt in der Autonomie des

Willens.

4. Die Wirklichkeit der Sittlichkeit wird mit der Vernunft

bewiesen. 

Mit Hilfe dieser vier Schritte wird ein Moralsystem konzipirt, dem man seine Vollständigkeit

und Perfektion wohl kaum absprechen kann. 
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2.4 Begriffsbestimmungen

2.4.1 Die praktische Vernunft

Ich will nun versuchen anhand einiger Begriffsbestimmungen das Ethiksystem Kants zu

erläutern. 

Spricht Kant von der „praktischen Vernunft“, so ist die gleiche Vernunft gemeint wie die

theoretische, sie wird nur anders verwendet, also entweder praktisch oder theoretisch.

Vernunft ist das Vermögen, den Bereich der Sinne, der Natur zu übersteigen. Das

Übersteigen beim Erkennen ist der theoretische Gebrauch der Vernunft, beim Handeln ist das

Übersteigen der praktische Gebrauch der Vernunft.  

Somit wird die praktische Vernunft folgendermaßen definiert: Praktische Vernunft ist das

Vermögen, sein Handeln unabhängig von sinnlichen Bestimmungsgründen, den Trieben,

Bedürfnissen und Leidenschaften, den Empfindungen des Angenehmen und Unangenehmen

zu wählen. Praktische Vernunft ist das Vermögen zu Wollen.

2.4.2 Der Wille

Der Wille ist das Vermögen nach Vorstellungen von Gesetzen zu handeln. Er ist etwas

Rationales, die Vernunft in Bezug auf das Handeln. Nur aufgrund dieses Willens

unterscheiden sich die Menschen von den Tieren. Das Tier hat Instinkte und Triebe, denen es

gehorcht. Der Mensch aber kann mit Hilfe seines Willens diese Triebe beherrschen und das

„Intelligible“ über das „Empirische“ stellen. Nicht jeder von innen kommende Drang ist dann

zwangartig wie bei den Tieren. Die Fähigkeit nach selbst vorgestellten Gesetzen zu handeln,

begründet einen eigenen Willen. Die Triebe werden zwar nicht ausgelöscht, aber der Mensch

hat die Fähigkeit sich davon zu distanzieren. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der den Mensch vom Tier trennt, ist die Tatsache, daß das

Tier nur nach Gesetzen handelt, der Mensch jedoch handelt nach Vorstellungen von Gesetzen.

Zwar obliegt der menschliche Körper auch den Naturgesetzen, aber Handeln ist mehr. Fällt

ein Stein aus einer gewissen Höhe, so fällt er gerade nach unten. Er fällt, weil er ein Stein ist,

den Gesetzen der Natur, welches da wäre das Fallgesetz, gehorcht. Er fällt mit der

Fallbeschleunigung, und dies ist ein Gesetz. Handelt der Mensch jedoch nach dem Gesetz:

„Du sollst keinen anderen Menschen töten!“, so handelt er nicht danach, weil es ein Gesetz ist



9

und der Mensch nicht anders handeln könnte, sondern weil er sich die Vorstellung von diesem

Gesetz macht. Er hat eine Idee und diese Idee wird durch den Willen umgesetzt. 

2.4.3 Die Sittlichkeit 

Den Begriff der Sittlichkeit als die Moralität einer Person findet sich in der „Grundlegung der

Metaphysik der Sitten“ und in der „Kritik der praktischen Vernunft“ wieder. Die Sittlichkeit

im Zusammenleben vieler Personen wird in der Rechtslehre behandelt.

Der Begriff der Sittlichkeit bedarf noch einer genaueren Bestimmung. Für Kant ist nur sittlich

gut, wer ohne Einschränkung das Gute will. Das heißt also, schlechthin gut ist allein der gute

Wille. 

Der gute Wille steht jedoch den verschiedenen persönlichen Gegebenheiten gegenüber.

Talente des Geistes, Eigenschaften des Temperaments, Glücksgaben und

Charaktereigenschaften beeinflussen und bestimmen den Willen. Ich versuche diesen

Sachverhalt anhand eines Beispiels zu verdeutlichen. Eine Sängerin plant ein Benefizkonzert

zugunsten der Flüchtlinge des Kosovos. Sie hat eine exzellente Stimme, kann mit ihrem

Temperament das Publikum begeistern, das Konzert verspricht also erfolgreich zu werden.

Nun muß aber die Frage gestellt werden, ob die Sängerin das Konzert gibt, um sich zu

profilieren und noch mehr Bekanntheit  zu erlangen, oder ist sie sich der Erfolgschancen

bewußt, weiß welche enormen Summen durch ein solches Event eingenommen werden

können und sie veranstaltet das Programm, wirklich um zu helfen. Sie hat wirklich nur den

guten Willen, den notleidenden Menschen Hilfe zukommen zu lassen. Der letztere Grund

wäre der, der nach Kant als sittlich gut bezeichnet werden kann. Das heißt somit, die

persönlichen Gegebenheiten sind zweischneidig, können eine Sache auch als sittlich

einwandfrei und gut erscheinen lassen, obwohl sie aus Eigeninteresse resultieren. Das

schlechthin Gute besteht nur im guten Willen selbst. 

2.4.4 Die Pflicht

Ein anderer Begriff, der in Kants Schriften eine zentrale Rolle einnimmt, ist der Begriff der

„Pflicht“. „Pflicht ist die Sittlichkeit in Form eines Gebots, einer Aufforderung, eines

Imperativs“ (Höffe, 1992, S. 178) und muß befolgt werden. Eine solche Pflicht besteht nur für
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endliche Wesen, also für solche, die neben einem vernünftigen Begehren, einem „guten

Wollen“ sozusagen, noch naturwüchsige Antriebe, also ein schlechtes, böses Wollen haben.

Der Mensch ist ein solches nicht reines, endliches Vernunftwesen. Gott ist unendlich und rein.

Für ihn besteht keine Pflicht, da er auch kein „böses Wollen“ hat. 

Eine unbedingte Pflicht ist es, dem Sittengesetz ( siehe kategorischer Imperativ, S. 9 ff.) zu

folgen.

2.5 Drei Arten, die Pflicht zu befolgen

Nach Immanuel Kant gibt es drei Arten, die Pflicht zu befolgen. 

 Erstens kann eine Pflicht befolgt werden, weil man vom Selbstinteresse geleitet ist.

 Zweitens kann eine Pflicht befolgt werden, aus unmittelbaren Neigung zur Pflicht.

 Drittens kann eine Pflicht befolgt werden, weil man die Pflicht rein als „Pflicht“

anerkennt.

Es stellt sich nun jedoch die Frage, welche dieser Arten eine Pflicht zu erfüllen die sittlich

richtige ist.

Hat ein Kunde seinem Verkäufer zum Beispiel zu viel Geld gegeben und der Verkäufer gibt es

ihm zurück, weil er ansonsten als unehrlich gelten würde und der Kunde wahrscheinlich den

Laden wechseln würde, so wäre dies eine Erfüllung der Pflicht allein aus Eigeninteresse. Der

Verkäufer tut dies nicht, weil er ehrlich sein will, sondern weil er daran denkt, sein Profit

könne schrumpfen. 

Gibt der Verkäufer dem Kunden jedoch sein Geld zurück, weil es eine Pflicht ist, Geld

zurückzugeben, daß einem anderen gehört, dann kann man von einer sittlich richtigen

Handlung sprechen. Ob eine Handlung also als sittlich richtig gelten kann, hängt von den

Bestimmungsgründen ab. 

Ein einfaches befolgen der Pflicht, ist Legalität. Wenn die Pflicht erfüllt wird, weil sie sittlich

richtig ist, so spricht man von Moralität. Moralität kann man nicht durch beobachtbares

Verhalten oder ihre Regeln feststellen, sondern nur an ihrem Bestimmungsgrund, dem

Wollen. Legalität hingegen an ihren Regeln zu bestimmen ist möglich, denn Legalität ist

bloße Pflichtgemäßheit. 

Kant hat sich bemüht, ein Kriterium für die Bestimmung der Moralität aufzustellen und es ist

ihm gelungen. Dieses Kriterium ist der kategorische Imperativ.
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2.6 Der kategorische Imperativ

Der kategorische Imperativ ist der Versuch, ein Gesetz der Moralität aufzustellen, womit sich

die Möglichkeit bietet, daß die Sittlichkeit ihre Erfüllung erreicht, vorausgesetzt man handelt

danach. Der Versuch beinhaltet also ein Grundgesetz der Ethik aufzustellen. Dieser Versuch

ist Immanuel Kant gelungen. 

In seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ erwähnt er den kategorischen Imperativ,

ebenso in der Vorrede zur „Metaphysik der Sitten“ und in der „Kritik der praktischen

Vernunft“. 

Ich zitiere den kategorischen Imperativ nun aus der „Kritik der praktischen Vernunft“, wo er

in den Grundsätzen als § 7 auftaucht. Dort heißt es: 

„§ 7: Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft: Handle so, daß die Maxime deines

Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

(Kant, 1991, S. 53) 

In der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ taucht dieser Satz bereits drei Jahre früher als

„Kategorischer Imperativ“ auf. Diese Bezeichnung hat sich eingebürgert und unter dieser

Bezeichnung ist das Grundgesetz auch bekannt geworden.

Winfried Krauss schreibt hierzu: „Hier erkennt man auch sofort ein häufiges Mißverständnis:

Nicht jede einzelne Handlung soll Grundlage einer Gesetzgebung sein können, sondern deren

Maximen.“ (Winfried Kraus, 1998)

Der kategorische Imperativ stellt also ein Kriterium für Moralität dar. In erster Linie wird mit

diesem Satz gefordert: Handle! Nicht Passivität und stundenlanges Grübeln, ob ich denn nun

das richtige tun werde, sollen unser Handeln leiten, sondern wir sollen handeln. In seiner

kürzesten Form, so schreibt Höffe, könnte der Satz demnach heißen: „Handle sittlich!“ (vgl.

dies. 1992, S. 182) Das besagt, es soll gehandelt werden, und zwar nach

verallgemeinerungsfähigen Maximen. 

Die Aufstellung des kategorischen Imperativs stellt in Kants Ethiklehre den zweiten Schritt

dar. Nachdem er die Begriffsbestimmung der Sittlichkeit erstellt hat, leitet er das Gesetz der

Ethik - den kategorischen Imperativ - her. Das schlechthin Gute wird also auf endliche

Vernunftwesen bezogen. Kant beantwortet mit seinem Grundgesetz der reinen praktischen
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Vernunft also die Frage „Was soll ich tun?“. Die Antwort auf diese Frage soll jedoch nicht aus

irgend einem Zwang geschehen, durch äußeren oder inneren Druck, sondern sie soll aus

Gründen der Vernunft getätigt werden. Ein Beispiel: Kommt jemand der Aufforderung nach,

das Fenster zu schließen, so ist dies für Immanuel Kant nur dann ein Imperativ, wenn hinter

der Aufforderung ein Zweck steht. Wird die Aufforderung ausgesprochen, um der Gesundheit

zu dienen, da es aufgrund des offenen Fensters zieht, so ist die Frage wohl ein Imperativ. Man

hat also aus Gründen der Vernunft entschieden. (vgl. Höffe, 1992, S. 183)

Es finden sich im Werk Kants noch weitere Formulierungen des kategorischen Imperativs. In

der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ findet sich die Grundform, die da lautet: Handle

 nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines

Gesetz werde.“

Eine weitere Formulierung ist folgende: „Handle so, als ob die Maximen deiner Handlung

durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte.“ oder: „Handle so, daß du

die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit

zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ 

Höffe beurteilt den kategorischen Imperativ folgendermaßen: „Der kategorische Imperativ [...]

bedeutet die Höchstform der Verbindlichkeit, die Vollendungsstufe der praktischen

Rationalität. (Höffe, 1992, S. 186)

Die TU Chemnitz schreibt über den kategorischen Imperativ: „Das bedeutet: 

 Benutze andere Menschen niemals bloß als ,Mittel zum Zweck’. 

 Setze deine Intelligenz nicht zum Schaden anderer ein. 

 Achte darauf, daß andere Menschen dich nicht geistig und seelisch beherrschen. 

 Sorge dafür, daß du deine Fähigkeiten entfaltest und dich zu einer

verantwortungsbewußten Persönlichkeit entwickelst“

(http://www.tu-chemnitz.de/ods/kant/kant.html).

In der Formulierung des Imperativs und seiner Auslegung taucht immer wieder das Wort

„Maximen“ auf. Kant selbst schreibt dazu in der „Kritik der praktischen Vernunft“:

„Maximen [...] sind subjektive Grundsätze des Handelns, die eine allgemeine Bestimmung

des Willens enthalten und mehrere praktische Regeln unter sich haben“ (Kant, 1992, S. 33).

Diese Formulierung spricht von „subjektiven Grundsätzen“, das bedeutet, jeder Mensch hat

andere Maximen. Zweitens ist die Rede von „Willensbestimmungen“, was keine
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Ordnungsschemata, sondern Prinzipien sind, die der Handelnde selbst anerkennt. Drittens ist

die Bedeutung des Worts „Grundsätze“ zu erläutern. Das bedeutet, daß Maximen die Art und

Weise beinhalten, wie eine Person sein Leben führt (vgl. Höffe, 1992, S. 186). Generell ist

noch zu erwähnen, daß der kategorische Imperativ immer auf bestimmte Grundaspekte des

Lebens und Zusammenlebens bezogen werden muß. Die Verallgemeinerung der eigenen

subjektiven Grundsätze liegt nun einzig darin, ob der „subjektive Lebenshorizont auch als

objektiver Lebenshorizont [...] einer Gemeinschaft von Personen“ sein könnte (Höffe, 1992,

S. 189). 

2.7 Moralische Pflichten

Kant stellt moralische Pflichten auf, zum einen gegen sich selbst und zum anderen gegen

andere Personen. Weiterhin unterscheidet er dann zwischen vollkommenen und

unvollkommenen Pflichten. Vollkommen bedeutet, daß dies Pflichten sind, die auf keinen Fall

gebrochen werden dürfen, unvollkommen besagt einfach, daß diese Pflichten keinen absoluten

Anspruch stellen, eingehalten zu werden. Hier nun vier Beispiele (vgl. Höffe, 1992, S. 191).

Eine vollkommene Pflicht gegen sich selbst wäre das Verbot des Selbstmordes, eine

unvollkommene Pflicht gegen sich selbst stellt das Verbot der Nichtentwicklung der eigenen

Fähigkeiten dar. Eine absolute Pflicht gegen andere Personen ist die des Verbots des falschen

Versprechens. Warum dies eine vollkommene Pflicht ist, ist leicht abzuleiten. Lebte der

Mensch in einer Gesellschaft, in der er sich auf keine Zusage mehr verlassen könnte, also

nicht einmal auf die Einfache Aussage einer anderen Person, die die Uhrzeit angibt, so würde

sich die Menschheit im Chaos bewegen. Zusammenleben wäre nicht möglich. 

Eine unvollkommene Pflicht gegen andere ist das Verbot der Gleichgültigkeit gegen fremde

Not. 

2.8 Der Ursprung der Sittlichkeit

Ich stelle nun den Übergang von Schritt zwei der Ethiklehre - dem kategorischen Imperativ -

zu Schritt drei dar. Schritt drei beinhaltet die Darstellung des Ursprungs der Sittlichkeit.
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Dieser Ursprung liegt in der Autonomie des Willens. Der kategorische Imperativ stellt den

Begriff und den höchsten Maßstab allen sittlichen Handelns dar. Warum ich nach diesem

Maßstab handeln sollte, der letzte Grund also, nach diesem Maßstab handeln zu können stellt

die Autonomie des Willens, die Selbstgesetzgebung dar. 

Die Bedingung der Möglichkeit moralisch zu handeln, liegt in der Fähigkeit, sich nach

selbstgesetzten Grundsätzen zu bestimmen. Der kategorische Imperativ nennt das Gesetz,

unter dem der autonome Wille steht. Die Autonomie ermöglicht die Erfüllung des

kategorischen Imperativs. 

Die Idee der Selbstgesetzgebung taucht bereits bei Rousseau auf. Was dieser in seinem

„Contrat Social“ jedoch eher beiläufig mit den Worten, der Gehorsam gegen das

selbstgegebene Gesetz sei Freiheit, erwähnt, stellt für Kant das Grundprinzip der gesamten

Ethik dar. 

2.9 Materie und Form des Begehrungsvermögens

Es stellt sich die Frage, wonach ein Individuum seine Gesetze formen kann, was uns zur

Grundlage unserer Bestimmungsgründe dienen kann. Jedem Menschen verlangt nach Glück,

nach Zufriedenheit mit dem ganzen Dasein, daß man führt. Doch wie ist das möglich? Kant

unterscheidet, um für diese Frage eine Lösung zu finden, in Materie und Form des

Begehrungsvermögens.

Die Materie des Begehrungsvermögens sind „Gegenstände, Zustände oder Tätigkeiten, deren

Wirklichkeit begehrt wird, weil ihr Erreichen Lust verspricht“ (Höffe, 1992, S. 197).

Sinnliche und geistige Freuden als Bestimmungsgrund sind immer empirisch, denn ich muß

bereits erlebt oder erfahren haben, was mir da Freude verspricht. Materielle

Bestimmungsgründe können also kein praktisches Gesetz abgeben.

Formale Bestimmungsgründe hingegen sind die einzigen Bestimmungsgründe des sittlichen

Willens. Moralität hat ihren Ursprung in der Freiheit. Praktische Freiheit ist die

Selbstbestimmung. Der freie Wille ist also der, der frei von aller Fremdbestimmung sich

selbst sein Gesetz gibt. Das Prinzip aller moralischen Gesetze liegt in der Autonomie, der

Selbstgesetzlichkeit des Willens. Ganz streng gesehen heißt das also, nur der ist
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verantwortlich, der dem autonomen, nicht dem fremdbestimmten Willen folgt (vgl. Höffe,

1992, S. 200). 

Nun wird der Mensch aber immer ein Bedürfnis-, Geschichts- und Gesellschaftswesen sein.

Dazu, so Kant, soll man „ja“ sagen, es aber als letzten Bestimmungsgrund nicht zulassen.

Autonomie bedeutet mehr sein, und das andere doch anzunehmen.

Das heißt nun aber nicht, daß man alles sittliche Handeln widerwillig ausführt. „Eine Neigung

zum Pflichtgemäßen [kann] die Wirksamkeit des moralischen Maximen sehr erleichtern“

(Höffe, 1992, S. 201).

2.10 Der Beweis der Wirklichkeit der Sittlichkeit

Der vierte Schritt in Kants Ethik ist der Beweis, daß die Sittlichkeit wirklich ist. Kant sagt

dazu folgendes: „Man kann das Bewußtsein dieses Grundgesetzes ein Faktum der Vernunft

nennen, weil man es nicht aus veorhergehenden Datis der Vernunft, z. B. dem Bewußtsein der

Freiheit, herausvernünfteln kann, sondern weil es sich für sich selbst uns aufdringt als

synthetischer Satz a priori, der auf keiner [...]empirischen Anschauung gegründet ist“ (Kant,

1992, S. 55). Das Sittengesetzes sei also schon immer da gewesen, Kant habe es nur zum

Vorschein gebracht. Das moralische Gesetz ist das Faktum der reinen Vernunft, dessen wir

uns apriorisch bewußt sind, d.h. also es gibt ein moralisches Bewußtsein, was eine

unbestreitbare Tatsache ist, also etwas Wirkliches, daher genannt „Faktum“. Die reine

Vernunft, die frei von aller Erfahrung ist, ist also erwiesen. Reine Vernunft sei allen

einverleibt, so Höffe (vgl. dies. 1992, S. 204). Da uns oft Urteile begegnen, in denen wir

handeln sollen, wie es unseren Neigungen widerspricht, könnten wir die reine Vernunft

entdecken.  

Höffe schreibt zu diesem Schritt folgendes und drückt es als das Paradoxe jeder Ethik aus:

„Reflektiert wird auf das, was im moralischen Bewußtsein immer schon gegeben ist, also auf

ein Faktum, ein Ist und doch soll die Reflexion zu einem Moralprinzip, dem Grund und

Maßstab des Sollens, führen“ (Höffe, 1992, S. 203).

2.11 Die Bedeutung Kants
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Kant ist eine Verknüpfung von empirischen und apriorischen Elementen gelungen. Weiterhin

wird gesagt, er setzte die ganze moderne Bewegung in Gang.  

Da Kants Philosophie so umfangreich und scheinbar vollkommen ist, hat er jeden gezwungen,

der nach ihm kam und etwas in der Philosophie zu sagen haben wollte, sich mit seiner Lehre

auseinanderzusetzen und sie zu prüfen, wenn auch nur, um dann eine Nichtzustimmung zu

äußern, wie bereits in der Einleitung erwähnt. 

Immanuel Kant kann als der bedeutendste Philosoph bezeichnet werden, da er die Moderne

einleitete. Seine Philosophie war absolut bahnbrechend und wegweisend. Noch heute besitzen

seine so reichen und vielseitigen Werke große Aktualität und Aussagekraft. Immanuel Kant

stellt für die Menschheit eine große Bereicherung dar und seine Werke sind von

unschätzbarem Wert.

2.12 Zusammenfassung

 Praktische Vernunft ist das Vermögen zu Wollen, reine praktische Vernunft ist völlig

unabhängig von aller Erfahrung.

 Das Grundgesetz der Ethik ist der kategorische Imperativ. Dieser lautet: „Handle so, da die

Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung

gelten könne.“ 

 Damit ein Mensch diesem Imperativ folgen kann, muß sein Wille autonom, sich selbst

gesetzgebend sein, d.h. frei, sein. Er darf nicht vollständig durch Objekte des

Begehrungsvermögens, bzw. durch sinnliche Triebe bestimmt sein. „Die Autonomie des

Willens ist das allgemeine Prinzip aller moralischen Gesetze. [...] In der Unabhängigkeit

nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich

doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine

Maxime fähig sein muß, besteht das allgemeine Prinzip der Sittlichkeit. [...] Also drückt

das moralische Gesetz nichts anderes aus, als die Autonomie der reinen praktischen

Vernunft, d.i. der [die] Freiheit, und diese ist selbst die formale Bedingung aller Maximen

[...]“ (Kant, 1992, S. 58).

 Der kategorische Imperativ ist nach Kant das einzig mögliche Sittengesetz.
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 Es ist die unbedingte Pflicht diesem Gesetz zu folgen. Ein Mensch verhält sich sittlich,

wenn er nach dem Sittengesetz handelt. 

 Das Sittengesetz ist durch seine Reinheit (Freiheit von sinnlichen Bestimmungsgründen)

allgemeingültig.

 Handlungen werden als moralisch bezeichnet, wenn nicht der Erfolg oder das Scheitern

beurteilt werden, sondern das Motiv, das zu der Handlung veranlaßt.

 Autonomie ist die Freiheit des Willens, durch die sittliches Handeln möglich wird. 
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