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Einleitung 

 

Aristoteles – ein Name, der sehr häufig im Zusammenhang mit der Entstehung und 

Entwicklung verschiedenster staatstheoretischer und verfassungsrechtlicher 

Modelle genannt wird. 

 

Dabei steht in der Regel die von ihm aufgestellte Verfassungslehre im Mittelpunkt 

und der Mensch wird in den Hintergrund gedrängt.  

 

Folgende Fragen sollen behandelt werden, um Aristoteles Sicht des Menschen 

(insbesondere des politischen Menschen) zu klären: 

 

Wie sieht Aristoteles den Menschen? 

Schenkt er ihm überhaupt Beachtung in seiner Verfassungstheorie? 

Gibt es einen „politischen Menschen“, dessen Stimme bei der Gestaltung des 

Staates zählt? 

Wie nimmt er teil?  

 

Demgegenüber soll der heutige Mensch und seine Möglichkeiten der politischen 

Willensäußerungen betrachtet werden (speziell in der Bundesrepublik Deutschland).  

Es sollen adäquate Fragen geklärt werden, um ideale Voraussetzungen für einen 

Vergleich zu schaffen. 

 

Im anschließenden Vergleich sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

herausgestellt werden. 

 

 

1. Aristoteles 

 

1.1. Kurzbiographie 

 

Aristoteles wurde 384 vor Christus im thrakischen Stagira 

geboren. Schon mit 18 Jahren ging er an Platons Schule 

nach Athen, wo er fast 20 Jahre blieb; zuerst als Schüler, 

später dann selbst als Lehrer. Dort entwickelte er seine 

eigene Philosophie, die sich mit der Platons teilweise 
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widersprach.  

Nach Platons Tod (347 v. Chr.) verließ er die Akademie, ging nach Kleinasien zu 

einem ehemaligen Mitschüler und heiratete dessen Adoptivtochter.  

342 v. Chr. wurde er von Phillip II., König von Makedonien, an den Hof berufen als 

Erzieher von Alexander, der später unter dem Namen „Alexander der Große“ 

bekannt wurde. Nach dem Regierungsantritt von Alexander ging er nach Athen 

zurück und gründete die „Peripatetische Schule“. Er entfaltete eine ausgedehnte 

Forschungs- und Lehrtätigkeit, wofür ihm wahrscheinlich, neben seinem eigenem 

Vermögen, großzügige Mittel von Alexander zur Verfügung standen. Aristoteles 

legte sich eine große Privatbibliothek und eine umfangreiche naturwissenschaftliche 

Sammlung mit Tieren und Pflanzen, der damals bekannten Welt, an. 

Nach Alexanders Tod lehnte sich Athen gegen die makedonische Herrschaft auf, so 

daß es zu gefährlich für Aristoteles wurde und er sich auf die Insel Euböa 

zurückzog. Dort starb er 322 v. Chr. im Alter von 62 Jahren. 

 

 

1.2. Die Polis als Aristoteles‘ Staatsgrundlage 

 

Aristoteles` Werk „Politik“ besteht aus acht Büchern, die er jeweils einem anderen 

Thema widmet, um seine Staatstheorie zu erklären. Dabei übt er viel Kritik an 

Platons Theorie zum Staatsaufbau, oder er gibt anschauliche Beispiele für seine 

Ausführungen. 

 

Aristoteles geht in dem ersten Buch auf die Entwicklung des Staates ein. Er beginnt 

mit dem Männlichen und dem Weiblichen, das zusammen gehört, nicht aus freier 

Entscheidung heraus sondern aufgrund von Trieben, die der Fortpflanzung dienen. 

Daraus bildet sich dann ein Haushalt und aus mehreren Häusern, die „sich wegen 

eines über den Tag hinaus reichenden Bedürfnisses zusammensetzen“1, entsteht 

das Dorf. Beides wird vom Ältesten regiert, so daß das Dorf als eine Erweiterung 

des Haushalts angesehen wird. 

Schließen sich aber mehrere Dörfer zusammen, so bilden sie eine vollkommene 

Gemeinschaft, den Staat. Sie bilden die Grundlage für den Staat bzw. die Polis. 

 

Aristoteles‘ Polisbegriff hat als Grundlage die abwechselnde Regierung der gleichen 

Bürger, d.h. in geregelten Abständen regiert man bzw. man wird regiert. Dieses 
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Verständnis kommt dem heutigen Demokratiebegriff sehr nahe. Für Aristoteles war  

die Demokratie jedoch keine erstrebenswerte Staatsform. Ein Prinzip der 

Demokratie ist die Gleichheit; egal ob reich oder mittellos, alle sind einander 

gleichgestellt. Aber das Volk ist in der Überzahl und bildet die Mehrheit bei 

Entscheidungen, der sich auch die Reichen beugen müssen.  Aristoteles 

bezeichnete sie als „eine Herrschaft mit Rücksicht auf den Nutzen der Mittellosen“2 

oder einfach als eine Pöbelherrschaft. Weil sich das Volk in einer Demokratie zum 

Alleinherrscher ernennt, entspricht dies der Tyrannis, die eine Abart der Monarchie 

ist und deswegen von Aristoteles abgelehnt wird. 

 

Um zu verdeutlichen, wie sich Aristoteles` Menschenbegriff zusammensetzt, sollen 

folgende Fragen betrachtet werden: 

 

Was bedeutet dann die Gleichheit der Bürger (im nicht-demokratischen sondern im 

aristotelischen Sinn)? 

Wer zählt zu den gleichen  Bürgern?  

Wer zählt nicht dazu? 

Gab es unter den gleichen Bürgern noch Unterschiede oder waren sie wirklich 

gleich? 

 

1.2.1. Der Begriff des Menschen (Nicht-Gleiche und Gleiche) 

 

1.2.1.1. Sklaven 

 

Aristoteles unterscheidet in seiner Staatstheorie zwischen Nicht-Gleichen und 

Gleichen. Die Nicht-Gleichen sind die Sklaven, Frauen und Kinder, die dem Mann 

im Haushalt unterlegen sind. Der Mann bzw. der Hausherr übernimmt innerhalb 

jeder Gruppe verschiedenen Rollen: 

 

1. Herr und Sklave: despotisch 

2. Gatte und Gattin: politisch 

3. Vater und Kinder: königlich. 

 

                                                                                                                                                                     
1 Aristoteles: Politik, übers. und hrsg. von Schwarz, Franz F. I 2 1252a 15 
2 ebda. III 7 1279b 5 
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Die despotische Regierungsweise ist laut Aristoteles nur innerhalb des Haushalts 

am meisten ausgeprägt und auch nur dort angemessen. Sie hat dort ihren 

„originären, auch ihren naturgemäßen, daher legitimen Platz“3. 

Die eigentliche Ungleichheit besteht in dem Verhältnis Herr und Sklave, da hier ein 

Artunterschied vorliegt und das Verhältnis dauerhaft (der Herr regiert auf Dauer und 

der Sklave wird auf Dauer regiert4) ist. Dieser Artunterschied erklärt sich dadurch, 

daß 

 

1. der Sklave zum Besitz des Hausherren gehört, 

2. er ein Werkzeug ist, daß zum Zweck des Haushalts notwendig ist, und 

3. der Sklave Untertan des Herrn ist. 

 

Diese natürliche Herrschaft wird durch den Unterschied der Fähigkeit des 

Überlegens begründet, d.h. es ist der „von Natur ein Sklave, der an der Vernunft nur 

insoweit teilhat, als er sie in anderen vernimmt, sie aber selbst nicht hat“.5 Ein 

Sklave kann verstehen, was sein Herr ihm sagt und dieses auch umsetzen, aber 

selbst kann er keine Überlegungen durchführen. 

Ein von Natur Herrschender hingegen muß die Mittel haben, um herrschen zu 

können. Seine Führung soll durch Ermahnung und vernünftigen Zuspruch 

stattfinden und nicht nur durch bloßen Befehl.  

 

Es stellt sich die Frage, ob der Sklave von Aristoteles bei oben genannten 

Eigenschaften überhaupt noch als menschliches Wesen angesehen wird. Diese 

Frage kann noch bejaht werden. Der Sklave ist gerade so ein Mensch, obwohl sich 

sein Nutzen kaum von dem eines Haustieres unterscheidet. Der Unterschied zum 

Haustier besteht darin, daß ein Sklave Gebote und Befehle nicht nur ausführen 

sondern auch verstehen kann.  

 

1.2.1.2. Die Gattin 

 

Bei Gatte und Gattin herrscht eine andere Art Ungleichheit, da sie auch (wie der 

Herr) eine Freie ist. Sie hat zwar Stimme und Mitsprache als Freie, aber es fehlen 

                                                           
3 D. Sternberger: Drei Wurzeln der Politik, 1. Auflage, Frankfurt/ Main 1984, S.90 
4 ebda. S.93 
5 Uchtenhagen, Ambros: „Zur Lehre von der Macht“ Platon, Aristoteles, Machiavelli, Zürich 
1963, S. 89 
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ihr die „Entscheidungsgewalt und –befugnis, egal ob im privaten oder öffentlichen 

Raum“6. Daher hat sie eine Gemeinsamkeit mit dem Sklaven: Sie ist von Natur aus 

untertänig und wird dauerhaft regiert. 

 

1.2.1.3. Kinder 

 

Die Kinder werden von Aristoteles als unvollkommene Bürger angesehen, d.h. sie 

sind zwar frei, aber sie können noch nicht am staatlichen Leben teilnehmen, sofern 

sie Jungen sind. Mädchen werden als Erwachsene nur die Gattin eines Freien. 

Die Jungen sollen vom Staat erzogen werden, um die Grundlagen für ihr späteres 

politisches Handeln zu legen. Zu den Fächern, die unterrichtet werden sollen, 

gehören das Lesen und Schreiben, die Körperertüchtigung, die musikalisch-

künstlerische Bildung und oft das Zeichnen und Malen. Die künstlerische Bildung 

soll dazu dienen, „sittlich richtig der Muße zu   pflegen“7. 

 

1.2.1.4. Freie Bürger 

 

Der Menschenbegriff bei Aristoteles fängt erst bei den „Freien“ an, d.h. bei den 

Bürgern, den Politès. Allein die „Freien“ sind auch die „Gleichen“. 

Die Wesensmerkmale der Freien sind das ‚Vernunft- und Sprache-Haben‘ (zoon 

logon echon) und das ‚Staatliche Leben‘ (zoon politikon) oder anders ausgedrückt: 

der Besitz der ‚Tugend‘ und die ‚Teilnahme am Regieren und Richten‘, wobei die 

zweite Komponente höher eingestuft wird als die erste8. Die bürgerliche Tugend 

setzt sich aus mehreren Einzeltugenden zusammen, wobei aber zwei besonders 

hervorstechen: die Tugend des tüchtigen Bürgers und die Tugend des tüchtigen 

Mannes. Obwohl es angenommen werden könnte, sind diese beiden nicht identisch; 

nur der Herrscher muß beide in sich vereinigen können. 

Eigentlich kann Aristoteles‘ Lehre vom Menschen im allgemeinen als Lehre vom 

Mann bezeichnet werden. Laut Dolf Sternberger kann sie sogar als Lehre vom 

Bürger angesehen werden9. 

Aristoteles definiert den Menschen anhand von vollkommenen Merkmalen und nicht 

an dem durchschnittlichen und real existierenden Menschen. 

 

                                                           
6 Vgl. Sternberger a. a. O. S.100 
7 Vgl. Aristoteles a. a. O. VIII 3 1337b 30 
8 Vgl. Aristoteles a. a. O. III 1 1275a 20ff 
9 Vgl. Sternberger a. a. O. S.97 
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1.2.2. Die Gleichheit der freien Bürger 

 

Im Gegensatz zu Platon, wo eine elementare Ungleichheit der Bürger angenommen 

wird (dies beinhaltet, daß immer ein und dieselbe Person regiert), geht Aristoteles 

zwar von ungleichen Hausgenossen aus, die aber bei Eintritt in den öffentlichen 

Raum zu freien Mitgliedern einer Gemeinschaft werden (das bezieht sich nur auf die 

Hausherren).  

Die Polis (), d.h. der Staat setzt sich aus Gleichen zusammen. 

Ausgeschlossen ist, was nur Mittel zum Zweck ist, wie z.B. der Boden, Werkzeuge 

und „beseelte Wesen“ (Sklaven). Sie sind nicht Teile des Staates.  

Auch die „unvollkommenen Bürger“ wie Frauen und Kinder zählen nicht zu den 

Gleichen. Die Gleichen sind nur die Bürger (politais)10. 

Die Gleichheit der Bürger baut sich auf die Ungleichheit im privaten Bezirk auf; sie 

setzt diese geradezu wie selbstverständlich voraus. Die Bürgergleichheit ist eine 

Gleichheit der Natur nach, im Unterschied zur Ungleichheit nach der Art. Die 

Ungleichheit nach der Art hebt die Bürgergleichheit nicht auf.  

Der Art nach bedeutet, daß eine Ungleichheit der Rolle und nicht des Wesens 

vorliegt, z.B. verschiedene Funktionen und Stellungen innerhalb des Staates (auch 

das Regieren und regiert werden zählen dazu).  

Die bürgerliche Gleichheit beinhaltet das Recht eines jeden Bürgers auf ein 

Staatsamt, so daß die Amtsbesetzung und die Verteilung der Ämter zu 

Ungleichheiten führen, die aber nur von zeitweiliger, d.h. von überschaubarer Dauer 

sind.  

 

Aristoteles ist der einzige der Antike, der seinen Staat auf die Vielheit der gleichen 

Bürger baut. Mit dieser These steht er im Gegensatz zu Sokrates, der es als 

höchstes Gut eines Staates ansah, wenn die größtmögliche Einheit geschaffen war. 

Ein Zitat von Aristoteles zeigt deutlich den Unterschied dieser beiden Theorien: 

 

„Es ist nämlich doch offenbar, daß ein Staat, wenn er nach 

dieser Richtung immer weitergeht und eine immer strenger 

werdende Einheit zu werden sucht, zuletzt gar kein Staat mehr 

bleiben wird. (...) Denn eine Vielheit der Natur nach ist der 

Staat.“11 

                                                           
10 Vgl. Sternberger a. a. O. S. 102 
11 ebda. S. 107 
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Man soll auch gar nicht versuchen, selbst wenn man es könnte, den Staat zu 

einigen, da man ihn damit aufheben würde. 

Die Vielheit der Bürger ist genauso fundamental wie ihre Gleichheit oder wie 

Sternberger schreibt: „Der Staat ist die Vielheit der Gleichen und die Gleichheit der 

Vielen.“12 

 

Bei Platon steht der Bürger hilflos und ohnmächtig dem Staat gegenüber, so daß er 

vor diesem gerettet werden muß. 

Ganz anders bei Aristoteles: Die Vielheit der Bürger machen die Bürgerschaft aus, 

welche mit dem Staat bzw. der Polis vollkommen identisch ist.13  

 

1.2.3. Die Unterschiede unter den gleichen Bürgern 

 

Zum Menschen zählen laut Aristoteles nur die Hausherren, die als gleiche und freie 

Bürger an der Gestaltung des Staates bzw. der Polis mitwirken. Sie sind Bürger, die 

Anspruch und Aussicht auf die Teilnahme an Entscheidungen die Gemeinschaft 

betreffend haben. 

An diesem Punkt beginnt die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. In der 

Theorie haben alle Bürger die Chance, ein Amt zu bekommen. In der Realität 

hingegen gibt es arme und reiche Bürger. Die Armen leisten niedere körperliche 

Arbeit, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und kommen dadurch in die Nähe 

der Sklaven.  

Aristoteles schränkt sogar den Begriff des Bürgers ein, indem er sagt, daß Arme 

(Tagelöhner und Handwerker) zwar Freie, aber keine Bürger im vollen Sinne sind. 

„Es ist nur der ein Bürger, welcher an allen Ehrenämtern Anteil hat.“14 Ehrenämter 

waren damals genau wie heute auf freiwilliger Basis ohne jegliche finanzielle 

Zuwendung, so daß sie nur von Bürgern übernommen wurden, die es sich leisten 

können oder wie Aristoteles meint: „die Muße (scholía) haben“. Arbeit beinhaltet die 

Abwesenheit von Muße (ascholía) und wird als Mangel begriffen, der den engeren 

und eigentlichen Bürgerbegriff von der vorher erwähnten Fassung abgrenzt. 

Tagelöhner und Handwerker werden nur als Stimmbürger tätig und nehmen an 

Gerichten und Versammlungen nur teil, d.h. sie sind somit denjenigen, die sich im 

Wechsel regieren lassen und regieren, nicht völlig gleich. 

Es gibt also eine Zwei-Klassen-Gesellschaft unter den gleichen Bürgern. 

                                                           
12 ebda. S.110 
13 ebda. S. 103 
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1.3. Die beste Verfassung 

 

Die beste Verfassung ist die Politie, die eine Mischung aus der Demokratie und der 

Oligarchie ist, da sie auf einem Kompromiß der beiden Verfassungen beruht und 

aus jeder das beste herausnimmt, um eine gute Verfassung zu bekommen. Sie ist 

die „authentische bürgerliche Verfassung“15, welche die tatsächlichen Unterschiede 

unter den Bürgern (Masse der Armen und Muße der Reichen) berücksichtigt. Laut 

Aristoteles erfüllt sie das Wesen der Politik: das Zusammenleben als staatliche 

Gemeinschaft möglich zu machen.  

 

 

1.4. Kurzzusammenfassung – Aristoteles` Mensch 

 

Aristoteles` Mensch ist der freie Mann, der genügend Muße hat, um es sich leisten 

zu können, Staatsaufgaben wahrzunehmen. Er nimmt aktiv an der Gestaltung des 

Staates teil. Entweder regiert er oder er wird regiert von einem anderen freien Mann. 

Alle anderen, wie die Frauen, die Kinder, die armen Freien (Handwerker und 

Tagelöhner) und die Sklaven sind zwar Menschen, aber sie sind unvollkommen und 

können dadurch nicht an der Staatsbildung teilnehmen. Sie sind nur Teile des 

Haushaltes.  

 

 

2. Der politische Mensch – heute 

 

2.1. Demokratie als Staatsgrundlage 

 

Demokratie ist per definitionem eine Volksherrschaft. Alle Staatsgewalt geht direkt 

oder indirekt vom Volke aus. Aristoteles zählt sie zu einer Abart der Politie, die er für 

nicht erstrebenswert einschätzt16. 

 

In fast allen heutigen hochentwickelten Kulturstaaten wird die Lenkung des Staates 

durch demokratische Entscheidungen begründet und herbeigeführt. 

Bedeutet das, daß sich heutzutage die „Pöbelherrschaft“17 durchgesetzt hat? 

                                                                                                                                                                     
14 Vgl. Aristoteles a. a. O. III 1278 a 35 
15 Vgl. Sternberger a. a. O. S.156 
16 Vgl. Kapitel 2.3. 
17 Vgl. Kapitel 2.2. 
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Die Demokratie hat heute unterschiedlichste Formen (z.B. parlamentarische und 

nicht-parlamentarische Demokratie oder repräsentative und plebiszitäre 

Demokratie) angenommen, aber immer mit dem Hintergrund, dass alle Staatsgewalt 

vom Volke ausgeht. 

In der Antike wurde das einfache Volk abschätzend als Pöbel bezeichnet, eine 

Sichtweise, die heutzutage nicht mehr vertretbar und auch nicht mehr anzufinden 

ist. Jeder überzeugte Demokrat wird sich daher gegen die verachtende 

Bezeichnung der Demokratie als „Pöbelherrschaft“ vehement zur Wehr setzen und 

darauf verweisen, daß die Historie gelehrt hat, daß Herrschaften von Wenigen, die 

sich selber aus verschiedenen Gründen für besser und fähiger gehalten haben, 

immer zum Negativen für die Gesellschaft ausgewirkt haben. Beste Beispiele hierfür 

sind die gescheiterten kommunistischen Staaten nach sowjetischer Prägung.  

 

 

2.2. Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist eine demokratische, obwohl sie 

selbst interessanterweise nicht demokratisch legitimiert worden ist.  

Im Grundgesetz sind verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, daß und wie sich die 

Bürger politisch äußern können. 

 

2.2.1. Das Grundgesetz 

 

Artikel 3 GG (allgemeiner Gleichheitssatz) besagt, daß alle Menschen vor dem 

Gesetz gleich sind. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer (Art. 3 II S. 1 

GG), und es darf niemand wegen seinem Geschlecht, seiner Abstammung, seiner 

Sprache, seiner Heimat uns Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und 

politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden (Art. 3 III S.1 GG). 

Dieser Artikel legt fest, daß es heute keine Unterschiede zwischen den Menschen 

gibt, und daß der Staat auch so handeln muß. Er darf niemanden bevorzugen oder 

benachteiligen aufgrund irgendwelcher Merkmale.  

 

In Verbindung mit der in Artikel 5 GG garantierten Meinungs- und Pressefreiheit wird 

deutlich, daß jeder Mensch, egal welchen Geschlechtes, welchen sozialen Standes 

oder welcher Abstammung sich politischer Betätigung widmen darf. 
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Eine wichtige Institution zur Meinungsäußerung und zur politischen Artikulation sind 

die Parteien, deren Gründung frei und somit für alle Menschen möglich ist. (Art. 21 I 

GG). 

 

Die Meinung des Volkes wird durch Wahlen am deutlichsten zum Ausdruck 

gebracht. Wählen darf jeder, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat (Art. 38 II 

GG). Das Gesetz regelt auch, daß die Wahl geheim, gleich, frei, unmittelbar und 

allgemein zu sein hat. Die Abgeordneten des Bundestages sind Vertreter des 

ganzen Volkes (...) und nur ihrem Gewissen unterworfen (Art. 38 I S.1 und 2). 

 

2.2.2. Organisierte Interessen 

 

Für jemanden, der sich politisch artikulieren will (egal mit welchem Thema) ist es am 

effektivsten, wenn er sich eine Gruppe sucht, in der die anderen Mitglieder die 

gleichen Interessen vertreten, oder er gründet eine Organisation, der sich dann 

gleichgesinnte anschließen können, da es leichter ist, etwas durchzusetzen, wenn 

mehrere dahinter stehen. 

Es stellt aber nicht jede Vereinigung eine Interessenorganisation dar. Dazu gehören 

Sport-, Musik- oder Wandervereine, um nur einige zu nennen. In Vereinen wollen 

sich die Mitglieder hauptsächlich gemeinsam betätigen. 

Dagegen dienen Verbände primär der Interessenartikulation  bzw. –vertretung. Auch 

öffentliche Institutionen wie Industrie- und Handleskammern oder Bürgerinitiativen 

zählen dazu. Derzeit sind ca. 4000 Interessenverbände in Deutschland registriert 

worden18. Die verfassungsmäßige Grundlage für die Bildung entsprechender 

Vereinigungen findet sich in Artikel 9 GG. 

 

 

3. Vergleich und Zusammenfassung 

 

Zwischen Aristoteles` zoon politikon und seinen Möglichkeiten der 

Interessenartikulation und dem politischen Menschen heute gibt es Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten, die teilweise auf die gesellschaftliche und kulturelle Situation 

der Zeit, in der Aristoteles lebte, zurückgeführt werden können. 

                                                           
18 W. Rudzio: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung, 4. 
Auflage, Opladen 1996, S. 67 
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Grundsätzlich stehen sowohl dem Bürger im Sinne Aristoteles´ als auch dem Bürger 

der Bundesrepublik Deutschland alle Möglichkeiten der politischen Betätigung offen. 

Entscheidend ist hier vielmehr die genaue Fassung der „Bürger-Definition“: Bei 

Aristoteles fällt der größte Teil der Einwohner durch das Raster: Wie in Abschnitt 

2.2.1. bereits beschrieben, haben Frauen, Kinder und Sklaven keine „Bürger-

Rechte“.  

Im politischen System der Bundesrepublik Deutschland hingegen stehen die 

entscheidenden Rechte der politischen Artikulation allen Menschen (Artikel 3 GG, 

Artikel 5 GG) oder zumindest allen deutschen Staatsbürgern (Wahlen, Art. 38 GG) 

zur Verfügung.  

 

Eine gemeinsame Einschränkung besteht lediglich darin, daß Kinder und 

Jugendliche erst das politische Handeln erlernen müssen, bevor sie selbst politisch 

tätig werden dürfen (im Sinne des aktiven und passiven Wahrechtes). Aristoteles 

nannte es „das Mannesalter erreicht haben“, und heute wird es konkretisiert, daß 

man das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben muß, um wählen zu dürfen und 

wählbar zu sein (Ausnahme: Bundespräsident). 

Nichtsdestotrotz ist heutzutage politisches Handeln bei Jugendlichen erwünscht, da 

man sich z.B. in Jugendverbänden der Parteien organisieren kann. 

 

Ein gewichtiger Unterschied ist die Professionalität, mit der die Lenkung des Staates 

heute durchgeführt wird: Zu Aristoteles` Zeiten handelte es sich bei den 

Staatsämtern um Ehrenämter, die nicht vergütet wurden. Heute werden alle 

höheren politischen Ämter entlohnt. Dadurch wird jedem die Chance geboten, in die 

Politik einzusteigen, ohne daß der finanzielle Ruin droht. 

 

Auch hinsichtlich der Organisiertheit der politisch Tätigen gibt es Unterschiede: 

Heute organisieren sich die verschiedenen Interessensgruppen in Verbänden oder 

Parteien, um ihre politischen Ziele zu erreichen. In Aristoteles` Theorie stand jeder 

für sich allein, um die Staatsaufgaben zu bewältigen. 

 

Der schwerwiegendste Unterschied liegt ganz offenkundig in dem Bürgerbegriff:  

 

Die Stellung der Frau hat sich erheblich geändert seit Aristoteles` Epoche. Heute 

können sich auch Frauen politisch betätigen, da ihnen diese Rechte durch das 

Grundgesetz garantiert werden. Die Gleichberechtigung der Frau existiert auch nicht 



Aristoteles Sicht des Menschen und das heutige Bild des politischen Menschen – Ein Vergleich  - 13 - 

 

nur auf dem Papier, wie man an dem Beispiel von Angela Merkel sieht, die es bis 

zur Parteivorsitzenden der CDU  gebracht hat. 

 

Selbstverständlich existiert heutzutage keine Sklaverei oder Leibeigenschaft mehr19. 

 

Je nach Betrachtungsweise überwiegen die Unterschiede oder die 

Gemeinsamkeiten: Wichtig ist, wie viel Gewicht man dem erheblichen Unterschied 

zwischen dem Begriff des Bürgers bei Aristoteles und heute zumisst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 siehe dazu Art. 2 II S. 2 GG 
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