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Fachbereich Geschichte 

 

Kurs:  Rechtsdenken und Rechtspraxis in Athen 

  (4. Jahrhundert v. Chr.) 

 

 

DIE ATTISCHE DEMOKRATIE ZWISCHEN CÄSUR UND KONTINUITÄT: 
DER ÜBERGANG VOM 5. ZUM 4. JAHRHUNDERT 

 

 

 

Mogens Herman Hansen konstatiert, 

➢ es existieren qualitative Unterschiede der Demokratie in Athen zwischen dem 5. 

Und dem 4. Jahrhundert: diese sind zentral auf formaler, nämlich auf institutioneller 

Ebene feststellbar. 

➢ Nach 403 hat es ganz zentrale Neuerungen gegeben, auf dem Gebiet des Initiativ- 

also Vorschlagsrechts wie auf dem Gebiet des Umsetzen der Beschlüsse. 

Nach Hansen unterscheidet sich demokratische Ordnung in Athen nach Herrschaft 

der 30 massiv vom Proze demokratischer Willensbildung des 5. Jahrhunderts. 

 

Jochen Bleicken bestreitet diese These Hansens. 

➢ er spricht von der Blüte der Demokratie im Athen des 5. Und 4. Jahrhunderts 

➢ trotz der politischen Erschütterungen durch den peloponnesischen Krieg und dem 

Zusammenbruch der Seebundherrschaft habe es immer eine Kontinuität des 

demokratischen Prozesses gegeben, und zwar von XXXX bis 322 

 

 

Es wird gemeinhin festgestellt: 

 

Im Athen des vierten Jahrhunderts gibt eine sich ausbreitende Tendenz der Apolitie, 

des politischen aber auch des moralischen Sittenverfalls; 

 

Das politische Feld würde zunehmend von Personen beherrscht, die ihr privates 

Wohl uneingeschränkt über das öffentliche Wohl stellen 
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Korruption und Sykophantie prägten das alltagspolitische Leben Athens 

 

Hansen untersucht daraufhin solchermassen vage beschriebenen Veränderungen 

der athenischen Politik in veränderten institutionellen Gegebenheiten auszuloten; 

 

Bleicken betont zunächst die Schwierigkeit des Quellenvergleichs zwischen dem 5. 

und 4. Jahrhundert: 

 

➢ Wie wir wissen: 

Durch Inschriften, politische Reden und Gerichtsreden und der systematischen 

Darstellung im zweiten Teil der aristotelichen Schrift „Athenaion Politeia“ läßt sich 

von der attischen Demokratie des vierten Jahrhunderts ein viel deutlicheres Bild 

zeichnen als von dem der perikleischen Zeit; 

In diese Blütezeit der athenischen Demokratie wurden weitreichende 

Idealvorstellungen projiziert, während die Demokratie des 4. Jhdts. gerne als 

Verfallsperiode charakterisiert wird 

 

➢ Bleicken folgt der methodischen Vorgabe Hansens, formale Aspekte 

demokratischer Institutionen Athens des 4. Und 5. Jahrhunderts miteinander zu 

vergleichen 

 

➢ Auf dieser institutionellen Ebene Unterschiede herauszuarbeiten soll zeigen, ob 

tatsächlich Entscheidungen im 5. Jhdt. nicht mehr aus der Mitte des Volkes kamen 

und es also qualitative Unterschiede gab 

 

➢ Dabei sollen hier besonders zwei demokratische Einrichtungen näher beleuchtet 

werden: 

1. Vorsitz und Gesetzgebungsverfahren der Volksversammlung 

2. Verhältnis der Geschworenengerichte zur Volksversammlung 

 

 



 3 

 

1.1 Vorsitz der Volksversammlung 

 

 Im 5. Jhdt.:  

➢ die Prytanie war der Ratsauschu der Volksversammlung  

➢ der Epistatas war der täglich wechselnde Vortsteher des Ratsausschusses, und 

der Leiter der Volksversammlung 

 

➢ damit war durch den Epistates die Prytanie und die Volksversammlung in 

Personalunion verbunden 

 

 institutionelle Veränderung zwischen 403/2 und 379/8: 

 

Der Ekklesia und den Ratssitzungen sitzt ein Gremium von 9 Prohedroi vor, die für 

jede Sitzung aus den neun jeweils nicht geschäftsführenden Prytanien erlost wird: 

non diesen Prohedroi wird wiederum einer zum Epistates gelost 

 

Die Reform bedeutet also:  

 Die geschäftsführende Prytanie verliert den Versammlungsvorsitz bei Volk und 

Rat 

 die Vorbereitung der Anträge (Prytanie) wird vom Vorsitz bei der Beratung über 

die Anträge (Prohedroi) getrennt 

 

 

1. 2 Gesetzgebungsverfahren der Volksversammlung 

 

➢ 403/2 wurde die NOMOTESIE eingerichtet 

 

➢ gab es im 5. Jhdt. Vorläufer? 

➢Es gab Syngrapheis genannte Kommissionen. Die faten Beschlüsse, die 

gesellschaftliche Ordnung betreffend; hatten nur Vorschlagscharakter und muten 

durch Volksversammlung und Rat erst zu gültigem Recht erklärt werden 
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➢ andere Vorläuferbehoerde: Anagrapheis: dieses Gremium hatte den Auftrag, nach 

der Wiederherstellung der Demokratie 410 die bestehenden Gesetze aufzuschreiben 

(und zu beurteilen) 

 

NOMOTHESIE = reguläre, fest in den demokratischen Organisationsrahmen 

eingebaute Institution: 

Der nach 403/2 zusammengestellte Gesetzeskodex soll alljährlich in einer 

bestimmten Vollversammlung daraufhin durchgegangen werden, ob die bestehenden 

Gesetze genügten; 

bspw. Ob sich widersprechende Gesetze und Doppelungen auftraten 

 

➢ kam man zu dem Schlu, da es solche Unregelmäigkeiten gab:  

dann ernannte Volksversammlung Kommission von 500 von den vereidigten Richtern 

erloste Nomotheten 

 

➢ in einem förmlichen Gerichtsverfahren wurden diese Gesetze überprüft:  

 

➢ Antragsteller für neues Gesetz oder Gesetzesänderung vs. Fünf vom Volk 

gewählte Verteidiger der bestehenden Gesetze 

 

➢ gleichzeitig: gegen den Mibrauch der Nomothesie wurde eine „Klage gegen den 

Antrag auf ein unnützes Gesetz“ geschaffen 

 

 institutionelle Neuerung (Änderung des Initiativrechts): die bisher zuständige 

athenische Volksversammlung hat nach 403 über die Ergänzung und Korrektur der 

nomoi nicht mehr selbst entschieden, sondern sie durch eine eigens eingerichtete 

Gesetzgebungskomission vornehmen lassen 

 

 die Novellierung oder die Schaffung neuer Gesetze wurde also von der Ekklesia 

auf ein besonderes Gremium übertragen, das der Nomotheten 

 

➢ die Einführung der Nomothesie bedeutet zunächst die Loslösung des 

Gesetzgebungsverfahren aus der Ekklesia und ein Abrücken den unmittelbaren 

Beeinflussungen ausgesetzten Entscheidungen des Volkes; eine eigentliche, 
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geregelte Gesetzgebung des Volkes wurde hier durch die große Kommission der 

Nomotheten eingeführt 

 

 

2. Dikasterien und Volksversammlung 

 

➢ im 4. Jahrhundert scheint es, laufen die Dikasterien in ihrer demokratischen 

Kompetenz der Ekklesia den Rang ab 

 

 fast alle Prozesse, die auf Tod, Verbannung und Konfiskation 

Entscheidungsgewalt ausüben; mit Ausnahme der Rechtsprechung des Areopags 

und der „Elfmänner“, werden von den Dikasterien geführt 

 

 alle Volksbeschlüsse und Anträge vor dem Volk können durch eine Klage wegen 

Verfassungswidrigkeit von den Dikasterien für ungültig erklärt werden; das bedeutet 

konkret: 

 Beschlüsse der Ekklesia können durch die Dikasterien aufgehoben werden; 

Gerichtsentscheidungen jedoch waren unanfechtbar 

 modern ausgedrückt: die Dikasterien hatten über die Verfassungsmäßigkeit von 

Volksbeschlüssen  und schließlich auch von gesetzten zu befinden und zu 

entscheiden 

 

 

 Hansen interpretiert aus diesem Tatbestand heraus einen instutionellen Proze, 

der eine seit der Jahrhundertwende ursprünglich einheitliche Gewalt in nunmehr eine 

doppelte, institutionalisierte politische Gewaltausübung splittet 

 eine Gewaltenteilung im Sinne einer Trennung von Initiative und Entscheidung ist 

die Konsequenz aus den verfahrensrechtlichen Änderungen der Demokratie im 4. 

Jahrhundert 

 

➢ Bleicken diskutiert dieses Verhältnis zweier demokratischer Institutionen 

zueinander, indem er das systemimmanente Spannungsverhältnis auflöst: 
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➢ In einem System, das die gleiche Beteiligung aller Bürger am demokratischen 

Proze propagiert, kann es keine Gewaltenteilung geben; diese wäre geradezu ein 

Widerspruch gegen diese Idee 

 das institutionelle Verhältnis von Volksversammlung und Dikasterion darf nicht in 

einem alternativen oder konkurrierenden Verhältnis zueinander gelesen werden 

➢ verfassungsgeschichtliche Entwicklung im demokaratischen Athen führt zu 

differenzierterer Aufgabenteilung nach dem Delegationsprinzip und zu dem 

Bemühen, jegliche Ausbildung von Amtsautorität zu verhindern 

➢ ständig verbesserte Modalitäten bei Auswahl der Richter, Einführung der 

Nomothesie, Neuordnung der des Vorsitzes im Rat und in der Volksversammlung 

sind Zeichen einer professionelleren Demokratisierung 

➢ Volksversammlung, Rat, Dikasterien und gesetzgebendes Organ der Nomotheten 

können nicht als Mehrkammernsystem der attischen Demokratie gesehen werden, 

wie Hansen es beschreibt 

➢ Bleicken: es handelt sich hierbei um ein und dasselbe athenische Volk in jeweils 

anderen Aggregatzuständen: es ist der Demos, der letztlich Herr über alle 

Entscheidungen bleibt 

 

 

 

WERTUNG: 

 

➢ unverkennbar ist: es gab institutionelle Änderungen wie Verfeinerung der 

Verfahrensweisen und Erweiterung des Organisationsrahmen zwischen dem 4. Und 

5. Jahrhundert; man mag urteilen, daß die Demokratie etwas von ihrer 

Unmittelbarkeit abgibt 

 

 Hansen weist anhand seines institutionellen Vergleichs auf, daß die 

Volksversammlung nach 403 die Gesetzgebung an die Nomotheten und die 

Entscheidung über politische Prozesse an die Dikasterien  übertragen hat. 

 

➢ man mag gegen Bleicken einwenden, daß die von Hansen herausgearbeiteten, 

erheblichen organisatorischen Veränderungen im 4. Jahrhundert zu gering bewertet 
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werden und eine vielleicht allzu statische Vorstellung der athenischen Demokratie 

vorherrscht 

 

➢ trotzdem denke ich, daß Hansen überscharf die verfahrensrechtlichen Verhältnisse 

des 5. Jahrhunderts von denen des 4. trennen will; unterschwellig tritt ein 

Begriffsverständnis moderner Gewaltenteilung hervor 

 

➢ die Athener wurden nicht von zwei vom Volk getrennten Staatsorganen 

entmündigt, sondern mir scheint Bleickens These politischer Artikulation und 

Teilhabe der Athener am demokratischen Prozeß in verschiedenen 

Aggregatszuständen historisch präziser 

 

➢ Initiative und Vorberatung bleibt beim Volk; Gericht und Nomotheten können von 

Rechts wegen nicht von sich aus tätig werden 

 

ARGUMENTE:  

 

 es gab eine Vermassung der Gerichte: Jahr für Jahr amtieren 6000 Athener als 

Richter; bei wichtigen Prozessen wurden bis zu 1500 Richter zu einem Gerichtshof 

bestellt 

 

 die Identifikation des Richterdaseins als unprofessionalisierte, politische 

Amtsausübung wird in vielen politischen Reden deutlich, in denen Kläger und 

Ankläger die Richter mit „Athener“ anreden 

 

 bis 322 Prinzip der Isonomie (Gleichheit): alle Bürger können unabhängig vom 

sozialen Status an Regierung und Rechtsprechung teilnehmen; 

Teilhabe an der Demokratie bedeutet somit Teilnahme 
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Theoretische Argumentation: 

 

die Kontroverse Bleicken / Hansen richtet sich auf Deutungsvorschläge politischer 

Institutionen, innerhalb derer sich die Teilhabe an der athenischen Demokratie 

vollzog 

 

läßt man sich von Kriterien der Institutionenforschung leiten, die in den 

Sozialwissenschaften aufgestellt werden, kann die Interpretation der gegebenen 

instititutionellen Veränderungen der athenischen Demokratie nach 403 näher 

gedeutet werden 

 

Eine Institution bedeutet zunächst einmal einfach eine Regel, die aufgestellt wird, um 

zu steuern, um Strukturen zu schaffen, um zu ordnen 

 

Institutionen konstituieren den kollektiven Akteur 

 

Eine Institution wird von Akteuren errichtet, die sich freiwillig dazu entscheiden: die 

Schaffung von Institutionen bedeutet demnach Schaffung von Ebenen der 

Kooperation [Prämisse des zielgerichteten Handelns des Akteurs; der kosten-nutzen-

maximierend handelt] 

 

Institutionen schaffen ein Netzwerk der Interdependenz (Verschränkung zu anderen 

Institutionen):  
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Überlegungen zum INSTITUTIONSBEGRIFF als Muster langfristiger, historischer Kontinuität 

 

1. Institutionen sind formal gesehen Prozesse politischer Handlungskoordination: Meinungsbildung, 

Konfliktaustragung, Konsensbildung, Entscheidungsfindung und Entscheidungsvollzug kennzeichnen 

Institutionen.  

Als Prozesse entstehen Institutionen nicht „aus dem Nichts heraus“ 

 

2. Institutionen lassen sich nur sehr beschränkt in bestimmte Richtungen lenken; es existiert kein 

beliebiger Spurwechsel: neue Institutionen reflektieren die vorhergegangenen (Theorem der 

Pfadabhängigkeit) 

 

3. Der Wandel von Institutionen (Pfadabhängigkeit) beschreibt gleichzeitig den Grad stabilisierender 

Identität durch Institutionen: Diese können daraufhin auf ihre historische Kontinuität / 

Diskontinuität hin befragt werden 

 

4. Institutionen verändern sich radikal nur durch radikale äußere Einflüsse 

 

ÜBERLEGUNGEN ZUR ANWENDUNG AUF DIE KONTINUITÄTSDEBATTE DER ATTISCHEN DEMOKRATIE 

 

( die Frage / Debatte nach der Entstehung, dem Beginn der athenischen Demokratie) 

 

 kurzzeitige Unterbrechung der attischen Demokratie durch die Herrschaft der 30 [Einführung der 

Oligarchie] 

 

 erneute Konstitution demokratischer Herrschaft mit institutionellen [hier: quantitativen] 

Veränderungen 

 

 langes Bestehen der demokratischen Verfassung Athens [ab 403 achtzig Jahre!]; noch weiter 

rückgreifend: Mit Bleicken kann verfassungspolitisch die athenische Demokratie im 5. Und 4. 

Jahrhundert als Kontinuum beschrieben werden. 

 

 Abschaffung der Demokratie 322 durch die Makedonen:  

Demokratie wird exogen beendet; sie endet nicht von „innen heraus“ 

 

 es kann quantitative Änderungen von Institutionen gegeben haben [Nomothesie; zentrale Stellung 

der Dikasterien], die aber nicht einseitig qualitative Auswirkung haben mussten [Veränderungen 

innerhalb institutionalisierter Willensbildung in Athen müssen nicht notgedrungen in Richtung Verlust 

von „Volkssouveränität“ führen; sie können z.B. auch verbesserte Praktikabilität des demokratischen 

Prozesses bedeuten, aus der Erkenntnis der oligarchen Intermezzi heraus (411 & 404/1)] 
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ZEITTAFEL: (V. CHR.) 

 
 
624 Gesetzgebung Drakons 

 
594 Archontat des Solon; Einschränkung der Adelsmacht; Kodifizierung des Rechts 

 
508 / 7 Reformen des Kleisthenes: Demokratie durch Isonomie (gleiches Recht für alle 

Bürger); neue Phylenordnung 
 

462 Reformen des Ephialtes; Entmachtung des Areopags und Beginn der 
Demokratisierung des gesamten öffentlichen Lebens 
 

487 / 6 Einrichtung des Ostrakismos; das Archontat wir ein Losamt 
 

443 - 429 Perikleisches Zeitalter 
 

431 – 404  Peloponnesischer Krieg 
 

411 Athen kapituliert vor den Spartanern unter Lysander; Herrschaft der „Dreissig“ in 
Athen 
 

403 / 2 Wiederherstellung der Demokratie durch Thrasybulos; 
Einführung der Nomothesie; Aufzeichnung der Gesetze 
 

392 Diäten für den Besuch von Volksversammlungen [Ekklesiastensold = 3 Obolen] 
und Theatervorstellungen 
 

322 Liquidierung der Demokratie durch die Makedonen; Errichtung einer gemäßigten 
Oligarchie unter der Leitung von Phokion und Demades 
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HANDOUT: 
 

 
 
Zur Kontroverse Bleicken / Hansen 

 

These Mogens Herman Hansen 

Auf formaler (institutioneller) Ebene sind Unterschiede der Demokratie in Athen zwischen dem 5. und 

dem 4. Jahrhundert feststellbar; diese Unterschiede sind qualitativ zu bewerten: 

 eine Gewaltenteilung im Sinne einer Trennung von Initiative und Entscheidung ist die Konsequenz 

aus den verfahrensrechtlichen Änderungen der Demokratie im 4. Jahrhundert; diese institutionelle 

Professionalisierung führt zu einer Machtverschiebung zu ungunsten des Demos in Richtung 

Institutionen. 

 

These Jochen Bleicken 

 

Trotz der politischen Erschütterungen durch den peloponnesischen Krieg und dem Zusammenbruch 

der Seebundherrschaft hat es immer eine Kontinuität des demokratischen Prozesses gegeben, und 

zwar von 462 bis 322. Zwar differenziert sich die politische Willensbildung im Athen des vierten 

Jahrhunderts weiter aus, dennoch: 

 es handelt sich hierbei um ein und dasselbe athenische Volk in jeweils anderen politischen 

„Aggregatzuständen“: es ist der Demos, der letztlich Herr über alle Entscheidungen bleibt 

 

 

Überlegungen zu zwei zentralen demokratischen Einrichtungen: 

 

1. Vorsitz und Gesetzgebungsverfahren der Volksversammlung 

2. Verhältnis der Geschworenengerichte zur Volksversammlung 

 

1.1 Vorsitz der Volksversammlung 

 

 institutionelle Veränderung zwischen 403/2 und 379/8: das Gremium der 9 Prohedroi ersetzt den 

beratenden Vorsitz der geschäftsführenden Prytanie bei ekklesia und boulé 

 

1. 2 Gesetzgebungsverfahren der Volksversammlung 

 

 403/2 Einrichtung der NOMOTESIE  

     (Vorläufer: Syngrapheis und Anagrapheis) 

 

5. Dikasterien und Volksversammlung 
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 Dikasterien befinden und entscheiden in letzter Instanz über die 

    Verfassungsmäßigkeit von Volksbeschlüssen / Gesetzen (nomoi) 
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ÜBERLEGUNGEN ZUM INSTITUTIONSBEGRIFF ALS MUSTER LANGFRISTIGER, HISTORISCHER 

KONTINUITÄT 

 

1. Institutionen sind formal gesehen Prozesse politischer Handlungskoordination: 

Meinungsbildung, Konfliktaustragung, Konsensbildung, Entscheidungsfindung und 

Entscheidungsvollzug kennzeichnen Institutionen. Als Prozesse entstehen Institutionen nicht 

„aus dem Nichts heraus“. 

 

2. Institutionen lassen sich nur sehr beschränkt in bestimmte Richtungen lenken; es existiert kein 

beliebiger Spurwechsel: neue Institutionen reflektieren die vorhergegangenen (Theorem der 

Pfadabhängigkeit). 

 

3. Der Wandel von Institutionen (Pfadabhängigkeit) beschreibt gleichzeitig den Grad 

stabilisierender Identität durch Institutionen: Diese können daraufhin auf ihre historische 

Kontinuität / Diskontinuität hin befragt werden. 

 

4. Institutionen verändern sich radikal nur durch radikale äußere Einflüsse. 

 

ÜBERLEGUNGEN ZUR ANWENDUNG AUF DIE KONTINUITÄTSDEBATTE DER ATTISCHEN 

DEMOKRATIE 

 

( die Frage / Debatte nach der Entstehung, dem Beginn der athenischen Demokratie) 

 

 kurzzeitige Unterbrechung der attischen Demokratie durch die Herrschaft der 30 [Einführung der 

Oligarchie] 

 

 erneute Konstitution demokratischer Herrschaft mit institutionellen [hier: quantitativen] 

Veränderungen 

 

 langes Bestehen der demokratischen Verfassung Athens [ab 403 achtzig Jahre!]; noch weiter 

rückgreifend: Mit Bleicken kann verfassungspolitisch die athenische Demokratie im 5. Und 4. 

Jahrhundert als Kontinuum beschrieben werden. 

 

 Abschaffung der Demokratie 322 durch die Makedonen:  

Demokratie wird exogen beendet; sie endet nicht von „innen heraus“ 

 

 es kann quantitative Änderungen von Institutionen gegeben haben [Nomothesie; zentrale Stellung 

der Dikasterien], die aber nicht einseitig qualitative Auswirkung haben mussten [Veränderungen 

innerhalb institutionalisierter Willensbildung in Athen müssen nicht notgedrungen in Richtung Verlust 

von „Volkssouveränität“ führen; sie können z.B. auch verbesserte Praktikabilität des demokratischen 

Prozesses bedeuten, aus der Erkenntnis der oligarchen Intermezzi heraus (411 & 404/1)] 


