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Die Moralisierung der Mobilität 
 
Es schwebt eine Frage im Raum, insbesondere im städtischen, die sich einer Disziplinierung und sogar 
Ihrer eigenen Formulierung verweigert. Eine Frage, die nach Ursprüngen und Grundsätzen, allgemeinen 
Prinzipien, nach Pflichten und Maximen fragt. Eine Frage nach einer Vernunft, die universal ist und der 
wir uns nicht entziehen können. 
Es ist die Frage nach unserer zeitgenössischen Mobilität, die eine soziale, politische und nun stärker 
denn je eine rechtliche und eigentlich ethische geworden ist. 
 
Woran jene Frage konkretisiert werden kann, zeigt die derzeitige öffentliche Diskussion an einem 
Vehikel, das größere Ambivalenzen denn je zu erzeugen scheint: 
 
Das Automobil ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist mitten und unter uns, es steht 
neben uns an jeder Straßenecke, jedem Haus. Neuerdings steht es zwischen uns.  
Während DIE ZEIT angesichts steigender Stickoxidwerte und drohender Fahrverbote fragt „Wie lange 
darf ich noch fahren?“ (Fritz 2017) eskaliert der „Kampf um saubere Luft“ in Deutschland. 
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist das Auto aufgrund seines aggressiven Designs schon längst 
„Kaputt“ (Maak 2017/1) und die „Stadt ohne Diesel“ (Maak 2017/2) keine unwahrscheinliche 
Zukunftsvision mehr. 
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ruft uns angesichts immer neuer Skandale der 
Automobilindustrie noch „Rettet das Auto!“ zu (Meck 2017), weil es zu kostbar sei, „um es kriminellen 
Managern und Öko-Fanatikern zu überlassen“. Doch DER SPIEGEL (Nr. 32/2017) schließt: „Ende Legende 
– Wie die Bundesregierung und Konzerne den Ruf der Auto-Nation Deutschland ruinieren“. 
Das Auto ist en Vogue, bloß: in seiner Zukunftsform. „Weniger Auto“, titelt deshalb die Frankfurter 
Allgemeine Woche (Nr. 32/2017) und weiß, dass wir uns in Zukunft anders fortbewegen werden als 
heute. Aber wie und in welcher Form, scheint trotz vieler Bekenntnisse zur noch verhalten 
nachgefragten Elektromobilität noch niemand so recht zu wissen. Diese uns bevorstehende 
Mobilitätswende wird und ist bereits – so meine These – eine hoch emotionale und moralisch 
bestimmte. 
 
Denn: Wofür werden wir uns am Ende entscheiden, nicht nur als „Land der Autofahrer“ (Petersen 2017), 
sondern jeder für sich? Das Auto steht für eine Ambivalenz, die uns als Individuen erfasst. Weil es uns 
seit 100 Jahren bewegt und wir seinetwegen in immer länger werdenden Staus unbeweglich verharren. 
Weil es für unseren Wohlstand steht, aber unser Wohlergehen durch seine Abgase beeinträchtigt wird. 
Weil es den Traum vom eigenen Verkehrsträger wahrmacht, den nicht alle träumen können. Und weil es 
politisches Instrument einer florierenden Wirtschaftsmacht geworden ist, die offenkundig betrügerisch 
gewirtschaftet hat. 
Die Betrogenen sind nicht nur diejenigen, die womöglich bald nicht mehr mit Ihrem Diesel in deutsche 
Städte fahren dürfen. Es sind (neben den Berufsgruppen, die sich dem Schutz der Umwelt verschrieben 
haben) alle Menschen, die nicht wussten, wie verschmutzt die Luft ist, die sie atmen. 
 
Der Staat ermittelt gegen Konzerne, die sich über Jahrzehnte untereinander abgesprochen haben, und 
Ihre Ingenieure, die bei den Abgaswerten manipuliert haben. Anwälte wiederrum verklagen im Namen 
von Umweltorganisationen den Staat, um Fahrverbote für Diesel zu erwirken. Verwaltungsgerichte fällen 
erste Urteile. Gesetze sollen nicht nur auf nationaler, sondern auch EU-Ebene verschärft werden. 
 
Was sich zuspitzt, erreicht letztendlich einen „Diesel-Gipfel“, an dem sich die Verantwortlichen aus 
Politik und Automobilindustrie treffen – aus dem Druck eines allgemeinen Bewusstseins heraus: So wie 
bisher darf und soll es nicht weitergehen. 
 
Jene Frage nach unserer Mobilität ist im Grunde eine moralische in dem Sinne, dass sie uns als 
Individuen und in unserer alltäglichen Mobilität unmittelbar betrifft und an unsere Vernunft appelliert 
(Nehme ich das bequeme Auto, obwohl ich weiß, dass es mir und anderen schadet?). Sie ist auch in 
einem zweiten Sinne moralisch, da sich die deutsche Bundesregierung in den vergangenen Jahrzehnten 
als eine der Automobilindustrie extrem loyale herausgestellt hat – und nun mit ethischen Vorwürfen 
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konfrontiert wird („Die dunkle Seite der Macht“: DER SPIEGEL Nr. 32/2017). Und sie ist es in einem 
dritten Sinne, in dem eine These gestellt sei: Das Recht auf Mobilität wird zu einem Recht auf moralisch 
vertretbare Mobilität. 
 
In dieser Arbeit soll es um die Ergründung des Moralischen in der „Mobilitätswende“ gehen, mit der die 
Zeit bezeichnet wird, in der Politik, Rechtssystem und Gesellschaft beginnen, sich von alten 
Verkehrsträgern ab- und neuen zuzuwenden – diskursiv und investiv. 
Es ist der Versuch, die Moralisierung der Mobilität, ihre politischen Konsequenzen und rechtlichen 
Bedingungen auf Grundlage von Immanuel Kants Verständnis von Moralität, Legalität und Politik zu 
analysieren und zu fragen, wie Ethik, Recht und Politik sich zueinander verhalten. Aus dem Wunsch 
heraus, die ursprüngliche Kraft hinter einer in vielfacher Hinsicht existenziellen Entscheidungssituation 
zu identifizieren. 
 
Was unterscheidet eine moralische Handlung von einer legalen? In welchem Verhältnis stehen Legalität 
und Moralität? Ist die Bedeutung der rechtlichen Konsequenzen einer Handlung nicht angesichts der 
moralischen marginal?  
Warum ist der Verstoß gegen das Recht aber eben der Punkt, an dem nach der Moral gefragt wird? 
Warum streiten Moral und Politik? Und welche Rolle kommt dem Recht zu? Welche dem Staat? 
Wer folgt wem – in der Theorie und in der Praxis? 
Und: Kann eine Gesellschaft moralisch sein? 
 
 
 
 
Von der inneren und von der äußeren Gesetzgebung (Moralität und Legalität) 
 
„Die Metaphysik der Sitten“ (1797) des Philosophen Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg, 
Preußen; † 12. Februar 1804 ebenda), die er auf Basis seiner bis heute als eines der bedeutendsten 
Werke zur Ethik gehörenden „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ (1785) entwickelte, zieht 
inhaltlich wie auch strukturell die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einer Rechtslehre und einer 
Tugendlehre. 
Auf die Bedeutung dieser Unterscheidung muss Wert gelegt werden, wenn man verstehen will, wie Kant 
die Rolle der Politik und des Staates schließlich definiert. Es bedarf also im Folgenden einer genauen 
Analyse dieser Unterscheidung in den Begriffen der Legalität und Moralität, mit einer vorgelagerten 
Einführung in die Ursprünge und Grundlagen von Kants Moralphilosophie. 
 
Die Metaphysik der Sitten als ein „System der Erkenntnis a priori“ (MdS AB 11, 321), d.h. auf bestimmte 
Gegenstände des Verstandes eingeschränkt (GMS, Kant 1999, S.4), ist jedem Menschen inne – wenn 
auch für ihn selbst auf gewisse Weise verborgen („auf dunkle Art“, MdS AB11, 321). Kant geht davon aus, 
dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen sei: ihm sind Prinzipien a priori gegeben; eine innere 
Gesetzgebung, die nur der Vernunft folgt. Diese Vernunft ist wiederum das ursprünglichste Attribut des 
Menschen – der Mensch ist seiner Natur nach vernünftig – und muss, weil sie nicht empirisch bzw. nicht 
erfahrbar ist, (bloß) angenommen und verteidigt werden.  
 
Die Ethik ist bei Kant eine Lehre, die sich mit dem Individuum befasst. Ihr Anfang liegt im 
vernunftbegabten Wesen, das fähig ist, frei bzw. autonom zu sein, indem es sich den eigenen und 
universalen sittlichen Gesetzen unterwirft. Umgangssprachlich (denn Kant verwendet den Begriff neu) 
mag man es als Vermögen (Gefühl) bezeichnen, beurteilen zu können, was richtig oder falsch, was 
moralisch gut und nicht gut sei. 
 
Eine Annahme, die die Kant’sche Moralphilosophie auszeichnet, sie so stark und angreifbar zugleich 
macht, ist die Selbstbezüglichkeit aller Moralität: Dass die Vernunft nur sich selbst wolle. Damit ist 
gemeint, dass es, wenn wir Kant folgen möchten, nur eine Vernunft (= eine sogenannte „Weltweisheit“ 
und damit allgemein bzw. universal gültige Prinzipien) geben kann. Ihre Selbstreferenzialität fungiert 
dabei als Garantie der Universalität dieses Wertesystems. 
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Die Vernunft ist Urheberin ihrer eigenen Prinzipien und unabhängig von fremden Einflüssen. Sie ist frei. 
Kant nennt sie rein, weil Ihre Prinzipien a priori und unabhängig von allem Weltlichen existieren. Und 
weil sie auf Handlungen (Erscheinungen des menschlichen Willens, der frei ist) bezogen ist, praktisch. 
 
Die Selbstreferenzialität bestimmt alsdann die Bedeutung einer moralischen Handlung, was in Kants 
Ausarbeitung des Pflichtbegriffs deutlich wird – Pflicht als diejenige Handlung, der man verbunden ist:  
Es besteht ein relevanter Unterschied darin, pflichtmäßig oder aus Pflicht gehandelt zu haben (MdS Ak 
05: 81). Ersteres meint die Legalität, also Gesetzmäßigkeit einer Handlung, zweites die Moralität, d.h. 
eine Handlung aus Pflicht, die bloß um des Gesetzes willen erfolgt ist. Die Moralität verlangt folglich, 
die Gesetze aus keinem anderen Bestimmungsgrund zu befolgen, als aus der subjektiven Achtung für 
das Gesetz (ebd.) – und nicht etwa bloß aus der objektiven Übereinstimmung mit demselben. Moralität 
ist etwas ganz und gar Subjektives und damit Individuelles. 
 
Legalität (Gesetzmäßigkeit) beschreibt folglich „die bloße Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung 
einer Handlung mit dem Gesetze“ (MdS AB 13, 14: 323), ohne Rücksicht auf die „Triebfeder“, den 
Bestimmungsgrund bzw. die Absicht hinter der Handlung. Moralität (Sittlichkeit) meint hingegen 
diejenige Handlung, „in welcher die Idee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich die Triebfeder der 
Handlung ist“ (ebd.). Das Sollen entspricht dem Wollen. Wie die Vernunft, will die Moral nur sich selbst. 
Anders als in der Rechtslehre, in der die wechselseitige Begrenzung der individuellen Freiheiten durch 
äußeren Zwang (Gesetzgebung), erfolgt, geht es in der Tugendlehre sowohl um jene Gesetzmäßigkeit, 
als auch um die innere Gesinnung bzw. den inneren Zwang (auch eine Gesetzgebung), durch die die 
individuellen Zwecke zu Pflichten werden. 
Legalität ist (bloß) Formalität. Die Moralität steht für die Reinheit der praktischen Vernunft – die 
Reinheit der moralischen Handlung. Denn wie sonst könnte man beurteilen, ob eine Handlung wirklich 
moralisch sei? Kant reicht es nicht aus, dass eine Handlung der Sittlichkeit gemäß geschieht, sondern 
sie soll ihretwegen geschehen. Nur dann ist sie moralisch. 
 
Gehen wir auf die der Pflicht inhärente Verbindlichkeit ein, so führt Kant die grundsätzliche 
Unterscheidung von Legalität und Moralität weiter und spricht von innerlicher und äußerlicher 
Gesetzgebung (MdS AB 16, 325). 
Demzufolge können Pflichten, die zur rechtlichen bzw. juridischen Gesetzgebung gehören, nur äußere 
Pflichten sein. Es ist nicht von Belang, ob die Idee der Pflicht (die innerlich ist) der eben erwähnte 
Bestimmungsgrund (Triebfeder) des Handelnden ist. 
Die ethische Gesetzgebung ist dagegen eine innerliche, weil sie den Bestimmungsgrund einer jeden 
Handlung (die Idee der Pflicht) in ihr Gesetz miteinschließt (ebd.), so wie die äußerlichen auch. 
Somit gehören alle Pflichten zur Ethik, nur nicht Ihre (rechtliche) Gesetzgebung. Denn die ethische 
Gesetzgebung kann keine äußeren Gesetzgeber haben (MdS AB 18, 326): ein vertragsmäßiges 
Versprechen zu halten ist eine äußere Pflicht, aber das Gebot, es nur um der Pflicht willen zu tun, ist 
innerlich und meint jene Verbindlichkeit, die infolge dieser Argumentation zur Ethik gehört (ebd.). 
 
Weil „Die Metaphysik der Sitten“ auch eine Herleitung bzw. Einführung für Kants kategorischen 
Imperativ ist, fasst er zusammen: „Verbindlichkeit ist die Nothwendigkeit einer freien Handlung unter 
einem kategorischen Imperativ der Vernunft.“ (MdS Ak 06: 222) 
Der Imperativ ist demnach eine unbedingte praktische Regel, wodurch die an sich zufällige Handlung 
notwendig gemacht wird. (MdS AB 21, 328) Der Mensch entscheidet sich dazu, sich dem kategorischen 
Imperativ als einem moralisch-praktischem Gesetz, das eine Verbindlichkeit angesichts gewisser 
Handlungen impliziert, unterzuordnen (MdS AB 22, 329) – aus eigenen freien Stücken gewissermaßen. 
 
In jener Selbstreferenzialität und im Eins-werden von Wollen und Sollen liegt der Schlüssel zu Kants 
Ethik: „Denn Handlungen bloß darum, weil es Pflichten sind, ausüben, und den Grundsatz der Pflicht 
selbst, woher sie auch komme, zur hinreichenden Triebfeder der Willkür zu machen, ist das 
Eigentümliche der ethischen Gesetzgebung.“ (MdS AB 18, 326) 
 
Das Verhältnis, das auf der Handlungsebene die Rechtslehre von der Tugendlehre unterscheidet, ist das 
zwischen Zweck und Pflicht. 
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Im Recht ist dieses Verhältnis ein auf einem äußerlichen Zwang basierendes: es geht lediglich darum, ob 
und dass ein Gesetz respektiert wird. Welcher Zweck hinter einer Handlung steht, ist unerheblich. Allein 
es zählt, dass die Pflicht erfüllt wurde. 
In der Ethik spielt ein anderer Begriff eine wesentliche Rolle: die Maxime.   
Diese meint das subjektive Prinzip, dass sich der Mensch selbst Regeln dafür auferlegt, wie er handeln 
will (MdS AB 26,27 332). Deshalb spricht Kant von Zwecken, die zugleich Pflichten sind. Es ist lediglich 
wichtig, warum der Mensch sich verpflichtet fühlt, eine bestimmte Handlung für seinen eigentlichen 
Zweck zu halten. Der oberste Grundsatz der Sittenlehre ist folglich: handle nach einer Maxime, die 
zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann. Denn, wie oben schon erwähnt, kann keine äußere 
Gesetzgebung die inneren Zwecke und Maximen bestimmen oder auferlegen (MdS AB 48, 347). 
 
Pflicht bedeutet in jedem Falle Vernunft: Die Zwecke der Vernunft sind gleichzeitig Pflichten. Pflichten 
gehören, wie wir erfahren haben, entweder zum Recht oder zur Tugend (ebd.). 
Die allgemeine Pflichtenlehre wird deshalb in eine Rechts- (ius) und eine Tugendlehre (ethica) eingeteilt, 
obgleich sie der Sittenlehre (zumindest begrifflich) entstammt: Ethik bedeutete einst die Sittenlehre 
bzw. die Lehre von den Pflichten (MdS ak 06, 379). Kants Werk „Die Metaphysik der Sitten“ basiert 
schlussendlich auf der Ethik. 
 
Warum aber das Ganze? Was hat so viel wert, dass wir (die Menschen) uns nicht nur äußerlichen, 
sondern auch innerlichen Gesetzen beugen; eine innere Gesetzgebung neben der äußeren respektieren 
und befolgen? 
Für Kant ist es die Freiheit, und zwar die innere (Tugend) wie auch die äußere (Recht). Ein gesetzesloser 
Zustand ist in jeder Hinsicht ein freiheitsloser und muss zivilisiert werden. Der Begriff der Freiheit ist 
aber ein reiner Vernunftbegriff; er ist transzendent (nicht empirisch) und für unsere Erkenntnis an sich 
nicht zugänglich (MdS AB 18, 326). 
Wenn aber dies wahr ist: die Vernunft frei und der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen, so ist er auch 
Träger dieser Freiheit. Er ist wahrlich der Ausgangspunkt jeder ethischen Diskussion, die wir mit Kant 
führen können. Denn von der eigenen Freiheit gehen alle moralischen Gesetze (Rechte als Pflichten) aus. 
Kategorische (unbedingte) Imperative beziehen sich immer auf die Freiheit der Willkür des Menschen 
(MdS AB 21, 328).  
 
An dieser Stelle muss Grundsätzliches aus Kants Moralphilosophie hinzugefügt werden: 
Der menschliche Wille ist Ausdruck der Vernunft und damit frei. Er bestimmt die Willkür, welche die 
Fähigkeit ist, einen Willen zur Handlung zu verwirklichen (MdS Ak 06, 213). Es geht Kant darum, dass 
der Mensch sich nicht nach sinnlichen Antrieben seiner Natur Zwecke setzt, sondern Zwecke als 
Gegenstände der freien Willkür unter ihren Gesetzen (MdS Ak 06: 380-381), sodass seine Handlungen 
Akte der Freiheit werden. 
Kant zeigt auf dieser Grundlage, dass es in seiner Ethik im Grunde um Selbstgesetzgebung geht. Denn 
nur ich als Mensch kann mir selbst etwas zum Zweck machen, niemand sonst (MdS Ak 06, 380-381). 
 
Ein Problem, das schon in der Vorrede der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ Erwähnung findet, 
ist eines, das Kants Ausführungen zur etwas ernüchternden Realität in Beziehung setzt – und zu unserer 
Frage nach dem Moralischem in der Mobilitätswende: Dass der Mensch grundsätzlich der Idee der 
praktischen reinen Vernunft zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend sei, sie in seinem Lebenswandel 
wirksam zu machen. Obwohl also der Mensch wesentlich von der Vernunft geprägt würde, gäbe es 
Störfaktoren, die Ihre Reinigkeit störten. 
Es gibt widerstrebende Kräfte in uns, die uns moralische Gesetze und Grenzen übertreten und 
missachten lassen (Ak 06, 379). Wir tragen also Hindernisse in der Pflichtvollziehung in uns, die wir 
bekämpfen und durch Vernunft besiegen sollen, so Kant. Er spricht explizit von Nötigung und meint 
damit, die freie Willkür durch äußeren oder Selbstzwang zu nötigen, dem moralischen Gesetz Folge zu 
leisten. Da wir moralische freie Wesen sind, kann uns das gelingen: 
 
„Das Vermögen, einem starken Gegner Widerstand zu tun, heißt Tapferkeit, und in Ansehung des 
Gegners der sittlichen Gesinnung in uns, Tugend.“ (ebd.) 
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Nur durch den moralischen Imperativ, so Kant, kennen wir unsere Freiheit. Und nur aus diesem 
pflichtgebietenden Satz kann das Vermögen erwachsen, andere zu verpflichten – im Begriff des Rechts. 
 
Was passiert nun, wenn Legalität und Moralität sich tatsächlich treffen und in Einklang miteinander 
stehen? Wenn Recht und Ethik in einen Dialog treten, werde Friede, so Kant. 
 
 
 
 
Bedingungen einer Moralität der Politik 
 
Welche Rolle nimmt nun die Politik vor dem Hintergrund dessen ein, was Ethik und Recht bereithalten? 
Dafür nehmen wir ein Werk Kants zur Hand, das sich einem Ziel zuwendet, von dem Kant sagt, es sei 
unerreichbar und erstrebenswert zugleich: „Zum ewigen Frieden – Ein philosophier Entwurf“ von 1795. 
 
Dabei wenden wir uns diesem Ziel gar nicht detailliert zu, sondern fragen zunächst: In welchem 
Verhältnis steht die individuelle Moralität zum ethischen Wert des Staates? Wie versteht Kant den 
Staat und welche Aufgaben schreibt er ihm zu? Wann ist Politik moralisch in Kants Sinne? 
Die Weise, vom Individuum als Ausgangspunkt der Moralität zu argumentieren, setzt sich auch in Kants 
Vorstellung des Staates fort. Für Kant ist der Staat im übertragenen Sinne ebenso eine „moralische 
Person“ unter vielen (Staaten), die ebenso nur die eine Moralität (Vernunft) kennt. Das individuelle 
„Modell“ findet sozusagen Anwendung auf (zwischen-) staatlicher Ebene, wo die Moralität in einem 
weiteren Sinne, nämlich als Orientierungsprinzip gilt. 
 
Die Aufgabe des Staates heißt Aufklärung. Er ist politischer Ausdruck der Vernunft und in ihrem Sinne 
moralisch, obgleich er keine Gesinnung hat – anders als der Mensch, bei dem der Gegenstand der 
Moralität seine Gesinnung ist. 
Das bedeutet aber, dass die Gesellschaft an sich – bei Kant – nicht moralisch sein kann. Es gibt keine 
gesellschaftlichen Maximen, nur individuelle und politische. 
 
Etwas, was wir im Jahre 2017 im Zuge einer großen Mobilitätsdebatte erkennen können, beobachtet 
Kant in der Realität als einen gewissen Streit zwischen Moral und Politik. Er erläutert dieses Phänomen 
an der Gegenüberstellung zweier Figuren: Dem moralischen Politiker und dem politischen Moralisten. 
 
Über den moralischen Politiker schreibt Kant, dass dessen Grundsatz sei, bei Missständen in der 
„Staatsverfassung oder im Staatenverhältnis“ sich zur Pflicht zu machen, jene so schnell es geht zu 
bessern; im Sinne der Idee der Vernunft und sollte es auch „der Selbstsucht Aufopferungen kosten“ (ZeF 
Ak 08, 372). 
Der politische Moralist hingegen fange dort an, wo der moralische Politiker aufhöre, und fördere „das 
Böse“, was dem ewigen Frieden im Weg stehe. Seine Grundsätze seien politische Maximen, die 
insgesamt schon allgemein bekannt seien und die eine „unmoralische Klugheitslehre“ ausmachten.  
Demnach: „Ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächtigen Besitznehmung.“ oder „Was du selbst 
verbrochen hast, das leugne ab.“ oder „Veruneinige jene, die deine Macht bedrohen können.“  
Indem er so die Grundsätze dem Zweck unterordne, vereitele er seine eigene Absicht, die Politik mit der 
Moral in Einverständnis zu bringen (ZeF Ak 08, 376). 
 
Die Politik ist bei Kant theoretisch ein Anwendungsbereich der Ethik, wobei Konflikte praktisch 
unvermeidbar bleiben. Dass der praktische Politiker mit dem theoretischen auf dem Fuß stehe, wendet 
Kant bereits im zweiten Satz seines „Zum ewigen Frieden“ ein. 
 
Das Recht als formales Prinzip erhält nun eine hoch relevante Funktion: Es wird zum Mittel, um zwischen 
Moralität (innen) und Politik (außen) zu schlichten. Es kommuniziert und vermittelt zwischen Theorie und 
Praxis auf seine einzigartige Art und Weise:  
„Handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden (der Zweck mag 
sein, welcher er wolle).“ (Ak 08, 376-377)  
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Das Rechtsprinzip als eines, das unabhängig von jedem Zweck gilt, hat unbedingte Notwendigkeit, denn 
Kant betont: Die politischen Maximen müssen von dem reinen Begriff der Rechtspflicht ausgehen, „vom 
Sollen, dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist“ (ZeF Ak 08,379); und nicht etwa vom 
Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht, vom Wollen als dem obersten, aber 
empirischen, Prinzip der Staatsweisheit.  
 
Kant erklärt, dass auch wenn es objektiv bzw. in der Theorie keinen Streit zwischen Moral und Politik 
gebe, er in der Praxis alltägliche Realität sei (ebd.). 
Denn Menschen tragen jene dem Moralischen widerstrebenden Kräfte eines selbstsüchtigen Hanges in 
sich, gegen die es sich anzukämpfen lohnt, weil an diesem Kampf sich die Tugend bildet (ebd.). Die 
Tugend als jene Kraft, die – neben der Tapferkeit, sich den beruflich bedingten Aufopferungen und 
„Übeln“ entgegenzusetzen – das Vermögen beschreibt, das Böse in uns selbst zu erkennen und ihm die 
Stirn zu bieten. 
 
Das Recht hat hierin seine Schlüsselfunktion: Es ermöglicht die Versöhnung in diesem Streit und dient 
schließlich der Verwirklichung der moralischen Gesetze durch die Politik. 
 
Deutlich wird nun, dass die Politik der Moral in einem gewissen Sinne untergeordnet ist, denn sie sucht 
Lösungen und Kompromisse mithilfe der Moral. Kant wird noch fundamentaler: „Die wahre Politik kann 
also keinen Schritt thun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben,...“ (Ak 08, 380). 
Nur durch die Moral und ihren von der Vernunft kommenden allgemeinen Gesetzen kann es der Politik 
gelingen, einen auftretenden Konflikt aufzulösen. 
Weiter muss die wahre Politik das Recht der Menschen heilig halten, so Kants Formulierung.  
„...alle Politik muß ihre Kniee vor [...] dem Recht beugen“ und darauf hinarbeiten, zur Stufe der 
vollständigen Moralität zu gelangen (ebd.). 
 
Wie können wir aber die Aussage Kants verstehen, objektiv gebe es keinen Streit zwischen Moral und 
Politik, subjektiv hingegen schon? 
Kant setzt das Publizita ̈tsprinzip als Garantie der Einhelligkeit zwischen Politik und Moral voraus (ZwF 
Ak 08, 381). Die Politik akzeptiert und respektiert das Prinzip des öffentlichen Rechts, seine notwendige 
Allgemeingültigkeit, und damit die Universalität der Moral, also der reinen praktischen Vernunft. Es geht 
um die transzendentalen (notwendig a priori) Grundsätze des Rechts. Die Moral ist deshalb wiederrum 
Quelle jenes Publizita ̈tsprinzips. 
 
Obwohl sich Recht und Ethik in ihrem Fokus (Handlungen / Gesinnungen) unterscheiden, entstammen 
sie demselben Ursprung. Denn das Recht ist der äußere Ausdruck der Moralität. Aus der inneren 
Verpflichtung (Gesetzgebung) erwächst die äußere, andere zu verpflichten. Die Publizita ̈t, die von jedem 
juridischen Gesetz, unabhängig von seinem Inhalt, erfordert wird, garantiert dabei die notwendige 
Übereinstimmung mit der Vernunft; so wie die Selbstreferenzialität der letzteren als Garantie der 
Universalität ihrer Prinzipien fungiert. 
Recht und Ethik erfüllen dieselbe Funktion: Das Recht strukturiert die Welt genauso wie es die Ethik tut, 
bloß auf unterschiedliche Art und Weise. 
 
Auf diese Struktur kann die Politik nicht verzichten: Es gibt keine wahre Politik ohne Recht, das 
wiederrum der Ethik (Vernunft) entstammt. 
Und so schließt Kant: „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich 
nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“ (ZeF Ak 08: 386) 
Jeder (Mensch, Politiker) hat die Pflicht, das Recht zu kennen. 
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Anwendung von Kants Gedanken „auf der Weltbühne“ 
 
Mit Kants Metaphysik der Sitten sind wir bereits den Gründen dessen gefolgt, warum die Frage nach 
unserer Mobilität eine moralische sei in dem Sinne, dass es sich bemerkenswerter Weise beim Auto um 
einen Repräsentanten der Individual-Mobilität handelt und unsere Moralität ebenso etwas völlig 
Subjektives und Individuelles ist. Die Ambivalenz, die aus dieser Mobilitätswende spricht, resultiert aus 
der Vielheit unterschiedlicher Auffassungen und Vorstellungen davon, was richtig oder falsch, gut oder 
böse sei – vor dem Hintergrund eines allgemeinen Wertesystems, das verschiedene Wege einer 
moralischen Handlungsweise zulässt. 
Wichtig für uns ist, dass plötzlich individuelle Maximen in den Vordergrund rücken, angepasst und neu 
definiert werden, die vorher nicht (oder weniger) von Relevanz waren. Die eigenen Prioritäten 
verschieben sich – es werden neue (alte) Regeln dafür auferlegt, wie man handeln will. 
Pflichten werden zu Zwecken, weil anderswo Pflichten vernachlässigt wurden und man (die 
Automobilindustrie) nicht nur gegen das Recht verstieß, sondern auch gegen allgemein gültige, 
moralische Prinzipien. 
 
Es kommt zum Vorschein, was ich zu Anfang „allgemeines Bewusstsein“ genannt habe: die reine 
praktische Vernunft, nach der nun verlangt wird. Auch, wenn die Diskrepanz zwischen politischer 
Diskussion und Lebenswirklichkeit größer nicht sein könnte:  
Wie eine Umfrage der FAZ zeigt, kollidieren die Interessen schon innerhalb den Individuen: Der Schutz 
der Umwelt mit dem Spaß am Autofahren ebenso wie der zunehmende Stau mit der Gewöhnung an 
denselben dank der eigenen Bequemlichkeit (Petersen 2017). Jene Widerstände und Hindernisse im 
Gemüt der Menschen, die nun zur Sprache kommen, betonen wiederrum das Bestrebt-Sein, diese zu 
besiegen. Eben das macht das Moralische in und die Moralisierung der Mobilität aus. 
 
So verlangt Kant der Politik und ihren Politikern (wie den Menschen insgesamt) zwar eine moralische 
Standfestigkeit ab, die unerschütterlich allen äußeren und inneren Widerständen trotzen soll – Kant 
weiß, dass die Anlagen der Vernunft erst im Laufe des Lebens entwickelt werden und dies 
unterschiedlich –, gibt ihr aber auch Werkzeuge an die Hand, um sie in ihrer Praxis zu realisieren: Das 
Rechtsystem und einen inneren Kompass; Resultate der Idee einer reinen praktischen Vernunft. 
 
Was passiert, wenn diese Werkzeuge missbraucht oder missachtet werden, können wir gegenwärtig in 
der anfangs zitierten öffentlichen Debatte zur motorisierten Mobilität beobachten. 
Dass sich Ingenieure und Manager großer Automobilkonzerne durch jahrelang manipulierte und 
gefälschte Abgaswerte rechtlich strafbar gemacht haben, ist offensichtlich – die Aufdeckung dieser 
Straftaten geschah im September 2015. Dass die Absprache unter vermeintlichen Wettbewerbern in 
einem Kartell rechtlich verboten ist, ebenso – davon erfuhr die Welt erst 2017. Doch die seit dem ersten 
Skandal währende mangelnde Bereitschaft der Industrie und der Politik, an den Abgaswerten 
tatsächlich etwas zu ändern und sie nicht nur zu schönen, verlangt angesichts unverändert hoher bzw. 
steigender Stickoxid-Werte in 2016 und 2017 nach neuen Gesetzen, wie die immer lauter werdenden 
Forderungen und Urteile zu Fahrverboten in den Städten zeigen. 
 
Die eigentliche Empörung gilt jedoch nicht nur den Rechtsverstößen der Automobilindustrie, sondern 
ebenso stark einer Politik, die den Gesetzesbrechern seit jeher sehr nah und unterstützend und 
beschützend zur Seite stand. Im SPIEGEL-Artikel „Die dunkle Seite der Macht“ verdeutlicht der Subtext, 
wie groß der Wunsch nach Kants moralischem Politiker derzeit zu sein scheint: 
„Die Regierung hat sich mit Haut und Haaren der Automobilindustrie ausgeliefert, das ist die 
erschütternde Erkenntnis des Dieselgipfels. Die Politik lässt zu, dass sich die Konzerne weiter vor Ihrer 
Verantwortung drücken. Wie lange noch?“ (Amann et al. 2017) 
 
Auch im ZEIT-Artikel „Das Bundesdieselamt“ (Faller et al. 2017) kann man nachlesen, mit welcher 
Hartnäckigkeit die deutsche Politik versucht hat, der Industrie das Recht auf Luftverschmutzung zu 
sichern. Und zuletzt wurde sogar eine Dieselprämie vorgeschlagen (Schwenn 2017), die zusätzlich 
offensichtlich falsche Anreize bei den Endverbrauchern setzen würde. Den Begriff „offensichtlich“ 
können wir jedoch nur benutzen, weil die politischen Maximen nicht Prinzipien a priori folgen; weil wir 
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ahnen, dass es ehrlichere und grundsätzlichere Maßnahmen braucht, um die Luftqualität zu verbessern 
und das Vertrauen der Menschen wieder zu gewinnen. 
 
Die inkonsistente Handlungsweise der Politik – die Industrie versuchte wundersamer Weise nicht, ihre 
Fehltritte zu leugnen – offenbart Maximen, die denen des politischen Moralisten verwandt sind. Denn 
wie sonst könnte man die Feststellung der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2017 vor dem 
Hintergrund ihrer vergangenen Aktivitäten verstehen, wenn nicht der Maxime folgend „Was du selbst 
verbrochen hast, das leugne ab.“: Jeder wisse, so die Kanzlerin, dass die Automobilindustrie in Ihrer 
heutigen Form nicht überleben werde (Schwenn 2017). Dabei hatte die Kanzlerin noch 2013 und 2015 
intensiv mit der EU verhandelt, die Gesetze für Abgasgrenzwerte weiter zu entschärfen (Faller et al. 
2017). 
 
Dass es sich bei der Automobilindustrie um eine Industrie handelt, die bis heute für den Wohlstand 
Deutschlands maßgeblich beigetragen hat, seine Rolle als Exportweltmeister bestimmt und über 
800.000 Arbeitsplätze direkt von ihr abhängen, kann tatsächlich in jeder Regierung Ambitionen wecken, 
zugunsten der Wohlfahrt und Glückseligkeit der Nation und angesichts einer „übermächtigen und 
politisch sehr gut vernetzen Automobilindustrie“ (Kloepfer 2017) schwach zu werden. 
 
Es ist aber ein Zeitpunkt erreicht, an dem vor allem die Bundesregierung Korrekturfähigkeit beweisen 
muss: „Verbraucherschützer, Umweltbehörden im In- und Ausland, Börsenaufsichten, Investoren, 
Anwälte, sie alle stellen eine peinlich gepflegte Behauptung auf die Probe: dass es im Sinne des 
deutschen Gemeinwohls sei, die Autoindustrie und ihre Verbrennungsmotoren mit freundlicher 
Regulierung und mit Geld vom Staat zu unterstützen.“ (Dausend et al. 2017) 
 
Wer aber wird die Korrekturen vornehmen? Wie gelangt die Tugend wieder in die Politik? Wie kann sie 
(die Politik) hoffen, Ihre wahre Form zu finden?  
Mit Kant: Indem sie vor dem Recht in die Knie geht und das Recht der Menschen heilig hält. 
 
So begründet es auch der Anwalt Remo Klinger, der Umweltverbände dabei unterstützt, den Staat jedes 
Mal zu verklagen, wenn irgendwo in Deutschland die saubere Luft knapp wird: „Gesetze gelten für alle. 
Recht darf keine Einbahnstraße sein, bei der sich Staat und Politik nur daran halten, wenn es beliebt. 
Sonst erodiert das, was wir Rechtstaat nennen.“ (Fritz et al. 2017)  
Es geht ihm ums Prinzip – und uns um Prinzipien, die der reinen praktischen Vernunft entsprechen. 
Wenn Städte und Kommunen (genauso wie die Bundesregierung) sich der Verantwortung entziehen, 
dass bestimmte Grenzwerte eingehalten werden, verstoßen sie gegen geltendes EU-Recht, in welchem 
die erlaubte Konzentration der Schadstoffe in der Luft festgelegt sind. Inzwischen droht auch die EU-
Kommission Deutschland wegen der Stickoxide mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof 
(ebd.), denn mittlerweile wird in 28 Regionen in Deutschland durch erhöhte Stickstoffdioxidgrenzwerte 
über Fahrverbote gestritten (Hauser 2017).  
 
Die Hoffnung einer tugendhaften Politik liegt also in einer neuen Rechtsprechung und neuen Gesetzen. 
Und auch wenn der letzte Diesel-Gipfel rechtlich nichts erbracht hat („Dieselgipfel ohne Rechtsschutz“, 
Kloepfer 2017), so ist doch nicht zu vereiteln und gerade deswegen so klar zu erkennen, dass nur die 
Moral letztendlich eine politische Lösung herbeiführen wird.  
Sie ist navigierender Kompass, ermöglichende Korrektur und treibende Kraft zugleich. Sie macht das 
Recht auf Mobilität zu einem Recht auf moralisch vertretbare Mobilität. 
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