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1. Individuen und Polis als Gedankenexperiment in der Politeia  
 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beziehung von Individuum und Polis in Platons 
Politeia1. Orientiert am Text “Zur Analogie von Individuum und Polis” von Otfried 
Höffe2 soll die Bedeutung dieser Beziehung für den Begriff der Gerechtigkeit 
sowohl im Staat als auch für den Einzelnen herausgearbeitet und bewertet werden.  
 
 

1.1. Aufgabe innerhalb der Politeia 
 
Zu Beginn der Politeia wurde in einer Art Einleitung versucht, eine Definition der 
Gerechtigkeit zu finden3. Die Gerechtigkeit steht für Platon dabei in einem 
unmittel-baren Zusammenhang mit dem Guten4. Sie ist etwas, was “sowohl um sein 
selbst willen als wegen dessen was daraus erfolgt [...] wünschenswert ist”5.  
Aufgrund des Scheiterns einer direkten Definition der Eigenschaft ‚Gerechtigkeit‘ 
einer Person wird in dem folgenden Abschnitt von Sokrates und seinen Zuhörern in 
der Politeia ein Gedankenexperiment durchgeführt werden. Dieser Abschnitt bildet 
die Interpretationsgrundlage sowohl des Textes von Höffe6 als auch dieser Arbeit. 
Ausgehend von der Konstruktion eines imaginären Staates wird in diesem die 
Gerechtigkeit ergründet, wozu Überlegungen auf verschiedenen Ebenen dieser 
Konstruktion nötig werden. Das Ergebnis soll dann analog auf die personale 
Gerech-tigkeit übertragen werden, um diese durch den Vergleich mit der politischen 
Gerech-tigkeit besser zu verstehen. Hierbei wird sich ein Zusammenhang von Ethik 
und politischer Philosophie ergeben, den diese Arbeit klären muß.   
Am Ende des zweiten Buches7 werden daran anschließend Überlegungen zur 
Ausbil-dung und Erziehung des Wächterstandes angestellt, die sich im nächsten 
Buch fortsetzen. Wie schon hier ersichtlich, sollte die eher formal – äußerliche 
Einteilung in die zehn Bücher dabei nicht zu falschen inhaltlichen Zuordnungen 
verleiten, da sie vermutlich erst nachträglich vorgenommen wurde und nicht von 
Platon stammt8. Im weiteren Gesprächsverlauf wird auf die Kardinaltugenden 
eingegangen, deren Ver-knüpfung mit den Seelenteilen erneut zu einer Bestimmung 
der Gerechtigkeit führt. In Buch V beginnt die genauere Darstellung der 
Philosophenherrschaft als der idealen Staatsform. Nach der dialektischen 
Verknüpfung der Gerechtigkeit mit der Idee des Guten anhand des Sonnen- Linien- 
und Höhlengleichnisses werden dann ab Buch VIII verschiedene ungerechte 
Staatsformen erörtert. Das letzte Buch bildet eine Art Resümee, in dem sich Platon 
nochmals mit den Ideen und ihren Abbildern, der Kritik an Malern und Dichtern 
sowie dem Los der Gerechten und Ungerechten befaßt und so, trotz der 

                                                           
1 Platon: Politeia, Griechisch und Deutsch, Sämtliche Werke V, Frankfurt am Main / Leipzig 1991.  
  Im folgenden sind alle Stellenangaben – sofern nicht anders vermerkt – nach der üblichen 
Stephanus- 
  Paginierung der Werke Platons angegeben.  
2 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, in: Höffe, Otfried (Hrsg.): Platon,  

  Politeia, Berlin 1997, S. 69 – 93. 
3 Rep. I 327 a – II 367 a 
4 Höffe, Otfried: “Einführung in Platons Politeia”, in: Höffe, Otfried (Hrsg.): Platon, Politeia, Berlin  
  1997, S. 5. 
5 Rep. II 358 a 
6 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 69 – 93. 
7 Rep. II 374 e ff. 
8 Schleiermacher, Friedrich: “Der Staat, Einleitung”, in: Steiner, Peter M. (Hrsg.): Friedrich Daniel  
  Ernst Schleiermacher, Über die Philosophie Platons, Hamburg 1996, S. 338. 
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verschiedenen in der Politeia angesprochenen Themen, die Verbindung zieht zur 
Ausgangsfrage nach dem Gerechten.  
 

1.2. Doppelter Perspektivenwechsel 
 
In dem Gespräch, welches Sokrates zu Beginn der Politeia mit Thrasymachos und 
anderen führt, konnte die Gerechtigkeit bislang nicht hinreichend definiert werden. 
Weder wurde das Wesen der Gerechtigkeit zutreffend beschrieben, noch konnte das 
Hauptproblem, weshalb die Gerechtigkeit der Ungerechtigkeit vorzuziehen sei, 
gelöst werden. Aus diesem Grund wird Sokrates aufgefordert, seinerseits die 
Vorzüge der Gerechtigkeit darzulegen9. Diese Stelle markiert den methodischen 
Übergang von einer kritischen Überlegung, in der Sokrates die Fehler in den 
Gerechtigkeitsvorstellungen der anderen aufzeigt, hin zu einer konstruktiven 
Überlegung, die den Rest der Politeia einnehmen wird. Sokrates scheint bereits im 
Besitz des Wissens um die Gerechtigkeit zu sein und trägt seine Einsichten im 
folgenden zusammenhängend dar, ohne weiter den unwissenden Fragenden wie zu 
Beginn zu spielen. Ebenso ändert sich die Art des Dialoges. Als Dialogpartner 
bleiben nur Adeimantos und Glaukon, welche fast nur noch bestätigende Einwürfe 
machen, ohne in ein echtes Gespräch einzutreten, “[...] nichts mehr von dialogischer 
Pracht und reizender Ironie, sondern bündige Strenge allein [...]”10. Dennoch hält 
Platon auch nach diesem methodischen Perspektivenwechsel an der Form des 
Dialoges fest. Dies dient dem Prozeßcharakter der Begründung der politischen 
Hypothese Platons und seiner Konstruktion der besten Polis, die als “hypóthesis en 
lógō”11 vollzogen wird. Die Strenge der Darstellung und das behauptete Wissen des 
Sokrates um das Wesen der Gerechtigkeit ändern nichts an der dialogischen 
Darstel-lungsform der Politeia, die Hypothesenbildung (hypóthesis) und 
Rechenschaftgeben (lógon didónai) als durchgängige methodische und strukturelle 
Elemente enthält12.  
 
Der zweite Perspektivenwechsel dagegen wird nur vorübergehend vollzogen und 
bezieht sich auf das Thema der Untersuchung. Die Darstellung der Gerechtigkeit als 
Eigenschaft einer Person soll vorläufig zurückgestellt werden zugunsten der 
Gerech-tigkeit als Eigenschaft eines Gemeinwesens. Nach vorherigen kritischen 
Überle-gungen zur personalen Gerechtigkeit folgt ein zweifacher Wechsel zu einer 
konstruk-tiven Herleitung der politischen Gerechtigkeit. Dieser zweite Wechsel ist 
allerdings nur vorübergehend, die personale Gerechtigkeit soll im späteren Verlauf 
der Politeia wieder aufgegriffen und dann um so leichter geklärt werden können, 
nachdem die politische Gerechtigkeit bereits geklärt ist. Die Begründung dafür liefert 
Sokrates durch einen Vergleich mit klein- bzw. großgeschriebenen Buchstaben. So 
wie “die-selben Buchstaben auch anderwärts größer und an größerem zu schauen 
wären”13 und dabei leichter erkannt werden können, so “ist wohl mehr Gerechtigkeit 
in dem größeren und leichter zu erkennen”14.  
Neben diesen vor allen didaktischen Überlegungen der vorteilhaftesten 
Untersu-chungsmethode gibt es jedoch auch inhaltliche Gründe für die Verknüpfung 

                                                           
9  Rep. II 367 b 
10 Schleiermacher, Friedrich: “Der Staat, Einleitung”, a.a.O., S. 341 – 342. 
11 Pfafferott, Gerhard: Politik und Dialektik am Beispiel Platons, Methodische Rechenschaftsleistung  
    und latentes Rechtfertigungsdenken im Aufbau der “Politeia”, Kastellaun 1976, S. 30. 
12 Ebenda, S. 29. 
13 Rep. II 368 d 
14 Rep. II 368 e 
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von politischer und personaler Gerechtigkeit, auf die im folgenden Abschnitt 
einge-gangen wird.   
 
 

2. Politische und personale Gerechtigkeit 
 
 

2.1. Verschiedene Lesarten 
 
Die Wahl des Beispieles der Großbuchstaben macht zunächst das didaktische 
Vor-gehen des Sokrates deutlich. Der Übergang zur Gerechtigkeit als Eigenschaft 
eines Gemeinwesens wird damit begründet, hier leichter das Wesen der 
Gerechtigkeit erkennen zu können. Die folgenden Überlegungen zur Polisgenese, die 
staatstheo-retischen Überlegungen, die Untersuchung der politischen Gerechtigkeit 
und des Zusammenhangs von gerechter Polis und dem Wohlergehen aller sind nach 
dieser Lesart also lediglich Mittel zum Zweck. Ihr – wenn auch unangemessen langer 
– Einschub stellt nicht das Hauptanliegen Platons dar, denn es geht letztlich wieder  
um die Gerechtigkeit als Eigenschaft einer Person. Beides stellt zwei verschiedene 
Seiten der gleichen Medaille dar. Analog dem Buchstabenbeispiel, bei dem sowohl 
die Klein- als auch die Großbuchstaben einen für sich einzeln sinnvoll lesbaren Text 
bilden können, läßt sich die politische und die personale Gerechtigkeit auch 
inner-halb der Politeia unabhängig voneinander untersuchen und interpretieren15.  
 
Eine andere Lesart sieht den Schwerpunkt von Platons Politeia dagegen eindeutig in 
den Überlegungen zum gerechten Staatswesen. Dies wird bereits auf den ersten Blick 
an der Wahl des Titels und dem gegenüber den Überlegungen zur Gerechtigkeit einer 
Person deutlich größeren Umfang der politischen Überlegungen deutlich. Die 
kriti-schen Überlegungen im ersten Buch der Politeia zur Gerechtigkeit einer Person 
werden nur als eine Einführung in das eigentliche Problem verstanden. Popper ist der 
Meinung, bei der Politeia handele es sich um ein “glänzendes Stück politischer 
Propaganda”16, sogar um “nicht sosehr einen theoretischen Traktat, als ein aktuelles 
politisches Manifest”17. Aufgrund der Fülle philosophischer Probleme, die in der 
Politeia umfangreich behandelt werden, scheint mir eine derartig einseitige 
Betrach-tung zu kurz zu greifen. Allein aus der Tatsache, daß z. B. das 
Höhlengleichnis noch immer eine zentrale Bedeutung in Lehrbüchern zur 
Erkenntnistheorie hat, läßt sich die Bedeutung der Politeia auch außerhalb der 
Staatsphilosophie ablesen.  
 
Die in der Politeia entwickelten Überlegungen zur Staatstheorie und Politik werden  
von drei Hauptfragen geleitet18. Den Beginn bildet die sozialtheorethische Vorfrage 
nach dem Grund, weshalb ein Zusammenschluß der Menschen in einer Polis 
stattfindet. Ihr schließt sich die gerechtigkeitstheoretische Hauptfrage an, unter 
welchen Bedingungen dieses Zusammenleben gerecht ist. Weiterführend muß die 
sozialeudaimonistische Frage geklärt werden, inwieweit die gerechte Polis dem 
Wohlergehen aller dient. Nach der Beantwortung dieser Problemkreise kommt 
Platon wieder auf die Ausgangsfrage nach der Gerechtigkeit des einzelnen zurück. 

                                                           
15 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 70. 
16 Popper, Sir Karl Raimund: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band I, Der Zauber Platons,  
    Bern 1957, S. 72. 
17 Ebenda, S. 210. 
18 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 70. 
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Auf der Basis der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse soll diese dann beantwortet 
werden können. Die Analogien zwischen den zwei Arten der Gerechtigkeit dienen 
dabei, trotz inhaltlicher Trennung, dem erleichterten Verständnis, obwohl die 
gemeinsame Erörterung zunächst nur aus pragmatischen Gründen zu erfolgen 
scheint.   

2.2. Einheit von politischer und personaler Gerechtigkeit 
 
Die klare Trennlinie zwischen dem gerechten Staat und dem gerechten Menschen 
wird im Verlauf der Politeia aufgehoben. Dies hat seinen Grund in der 
Entspre-chung, die sowohl die drei Staatsformen der Polisgenese als auch die drei 
Stände des entworfenen Idealstaates in den drei Seelenteilen finden. Nur wenn die 
Vernunft der dominante Teil ist, gibt es einen gerechten Staat bzw. gerechte 
Menschen. Dies ist mehr als eine bloße Analogie, wie das Ineinandergreifen der 
politischen und perso-nalen Gerechtigkeit zeigt. Die Entsprechungen und 
Verschränkungen stellen einen Teil der politischen Aussage dar und betonen eine 
wichtige Grundthese der Politeia: die Einheit von politischer und personaler Ethik19. 
Beide haben Anteil an der “Idee des Guten”20, weshalb sich Entsprechungen 
zwischen einem guten im Sinne von gerechten Staat und einem gerechten und damit 
guten Menschen aufzeigen lassen, die Gesetze der Gerechtigkeit sind die gleichen für 
Stände und Städte wie für Einzelpersonen21.  
Es wird in den Kapiteln Drei bis Sechs daher zunächst um die politische Dimension 
der platonischen Konstruktion gehen, bevor dann in Kapitel Sieben die Analogie 
Individuum – Polis geklärt und auf die daraus erwachsenden Probleme eingegangen 
wird.  
 
 
 
 

3. Die Polisgenese 
 
 

3.1. Die Entwicklung einer Polis 
 
In Buch II 369b beginnt Platon ein Gedankenexperiment, in dem er die Entwicklung 
einer Polis skizziert. Das seiner Darstellung keine historische Entwicklung 
zugrunde-liegt wird auch daran deutlich, daß er statt von mythos ausdrücklich von 
logos, einem Gedanken, spricht22.  
In der ersten Polisstufe finden sich die Menschen zur Bedürfnissicherung zusammen. 
Sie arbeiten als Bauern, Handwerker und Kaufleute. Der Zusammenschluß dient “als 
ein Werk der Not”23 nur dazu, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Diese 
Elemen-tarpolis kann man als so etwas wie ein ‚goldenes Zeitalter‘ betrachten.  
In der zweiten Polisstufe kann man eine Art ‚Status Quo‘ sehen, der in etwa die 
derzeitige Situation widerspiegelt. Um die Vorzüge des zivilisierten Lebens zu 
nutzen, wächst die Polis weiter an. Eine neue Bürgergruppe der nichtregierenden 
Wächter entsteht, der Kriegerstand in der üppigen Stadt. 

                                                           
19 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 70. 
20 Rep. VI 505 a 
21 Taylor, Alfred E.: Plato, the man and his work, London 71966, S. 265. 
22 Rep. II 369 a 
23 Schleiermacher, Friedrich: “Der Staat, Einleitung”, a.a.O., S. 344. 
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Der Übergang in die dritte Polisstufe vollzieht eine Reinigung (katharsis), die in der 
Herrschaft der Philosophenkönige mündet. Dieser Höhepunkt der platonischen 
Polis-genese ist eine als Ziel anzustrebende Idee, in der die harmonische Einheit24 
der drei Stände eine Einheit von sittlich gutem Leben und glücklichem Leben 
ermöglicht.  
Platons gedankliche Konstruktion verläuft also in drei Schritten, er wendet die von 
ihm als höchste Kenntnis-Art gepriesene Dialektik25 selbst an. Nach der These der 
ursprünglichen Harmonie in der Elementarpolis wird ihr die Antithese der üppigen 
Polis gegenübergestellt, in der die Harmonie durch die ‚krankhafte‘ Entwicklung 
aufgelöst wird. Die Philosophenherrschaft bildet dann die Synthese der 
wieder-erlangten Harmonie.  
 
Der so entstandene Idealstaat, dessen genauerer Aufbau von Platon z. B. in der Art 
der Erziehung der Wächter teilweise sehr detailliert vertieft wird, stellt jedoch weder 
eine historische Beschreibung dar, noch soll er nach herrschender Auffassung in 
dieser Form als konkrete Vorlage für die Entwicklung eines Idealstaates dienen. So 
schreibt Jantzen im Lexikon der philosophischen Werke: “Platons Versuch einer 
ontologischen Begründung des Staates ist dabei vielfach als Utopie in neuzeitlichen 
Sinne mißverstanden worden”26. Die von Platon entwickelte Polis als Modell für 
heutige Staaten zu nehmen, dürfte nicht zuletzt auch an der völlig unterschiedlichen 
Größenordnung scheitern, da jede größere Stadt heute ein Vielfaches der 
Einwohner-zahl des damaligen Athen mit seinen 5000 besitzenden Bürgern27 hat.  
 
 

3.2. Die gerechte Gesellschaft als Leitfaden der Konstruktion.  
 
Der Leitfaden bei seiner Konstruktion ist für Platon die Konzeption einer gerechten 
Gesellschaft28. Dies geschieht zunächst unabhängig von der tatsächlichen Situation. 
Diese wird nur in etwa von der üppigen Polis umschrieben, in der allerdings die 
Aspekte der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit vernachlässigt werden. Um eine 
gerechte Gesellschaft zu erhalten, sind zwei verschiedene Möglichkeiten dargestellt. 
In der gesunden Elementarpolis sieht Platon ein mögliches Ideal einer gerechten 
Gesellschaft. Es handelt sich um ein unschuldiges Gemeinwesen, in dem 
Ungerech-tigkeiten und die Ursachen der Dekadenz noch gänzlich unbekannt sind. 
Daraus folgt, daß sich die Gerechtigkeit zwangsläufig spontan einstellt. Diese 
ursprüngliche Art von spontaner Gerechtigkeit geht jedoch in der üppigen Polis 
zugunsten einer größeren Wirklichkeitsnähe verloren. Das zweite Ideal einer 
gerechten Gesellschaft, die gereinigte Polis, wird dem von Platon entgegengestellt. In 
ihr stellt sich die Gerechtigkeit nicht mehr automatisch ein, sondern der Verfall des 
Gemeinwesens wird durch bestimmte Vorkehrungen verhindert und so ein gerechtes 
Gemeinwesen ermöglicht.  
Das konstruierte Ideal einer Elementarpolis verwirklicht eine vorpolitische und 
vorpersonale Gerechtigkeit. In dem Konzept einer gereinigten Polis wird dagegen 
das Ideal einer Gerechtigkeit konstruiert, die in der Verantwortung von Menschen 
liegt.    
                                                           
24 Rep. V 462 a/b 
25 Rep. VII 534 e 
26 Jantzen, Jörg: “Politeia”, in: Lexikon der philosophischen Werke, Volpi, Franco / Nida-Rümelin,  
    Julian (Hrsg.): Stuttgart 1988, S. 572. 
27 Hilgemann, Werner/Kinder, Hermann: dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Karten und chronologischer  
    Abriß, Band I, Von den Anfängen bis zur Französischen Revolution, München 1964, S. 61. 
28 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 73. 
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3.3. Die Philosophenherrschaft als Idealvorstellung 
 
Zur Zeit Platons hatte der Staat in Form der Polis nur einen sehr kleinen eigenen 
Apparat und geringe finanzielle Mittel zur Verfügung, da die meisten politischen, 
militärischen und administrativen Aufgaben von den Bürgern selbst erledigt wurden. 
Sein Aufgabenbereich beschränkte sich auf die Regelung des bürgerlichen 
Zusam-menlebens sowie die Bewältigung konkret anliegender Aufgaben, wie etwa 
Straßen-bau oder Kriegsführung29. Eine bewußte Gesellschaftsveränderung oder eine 
lang-fristige Planung, wie sie als nötig für die Philosophenherrschaft von Platon 
entwor-fen wird, gehörte nicht zu den staatlichen Aufgaben. Es liegt daher nahe 
anzuneh-men, daß Platon keine Weiterentwicklung der griechischen Polis bezweckt, 
wenn er in der Politeia die Leitlinien für die Errichtung einer Philosophenherrschaft 
entwickelt.  
Selbst wenn man wie Popper die Politeia als eine Propagandalüge in eigener Sache 
versteht, die nur “[...] Platons eigenen Anspruch auf die Königsherrschaft 
[formuliert], auf die Macht, die, wie er glaubte, ihm selbst zukam, [...]”30 , so muß 
man doch die dabei geforderten umwälzenden Änderungen, beispielsweise bei der 
Erziehung, als in der damaligen Polis realistischerweise nicht durchsetzbar einstufen; 
die Philosophenherrschaft der Politeia bleibt eine nicht umsetzbare Utopie.  
 
Von Platon werden an dieser Stelle keine historischen Tatsachen oder anzustrebende 
Idealformen eines Staates skizziert. Es handelt sich lediglich um eine gedankliche 
Konstruktion zum Zwecke einer Untersuchung des Wesens der Gerechtigkeit31. Die 
tatsächliche Bildung eines nach den Vorgaben der Politeia philosophisch regierten 
Staates wird als möglich, aber sehr unwahrscheinlich bezeichnet32. Platon entwickelt 
konkretere Umsetzungsvorschläge zur Errichtung eines gerechten Staates – 
modifi-ziert mit dann auch anderen Schwerpunkten33 – erst in den Nomoi34, die als 
eine Ergänzung der Politeia gelten können35.  
 
 
 
 

4. Spontane Gerechtigkeit 
 
Bei der Suche nach einer gerechten Gesellschaft stellt sich die Frage, unter welchen 
Bedingungen die Gerechtigkeit sich in einer Gesellschaft spontan einstellt. Diese 
Ausgangsfrage wird Platon zu seiner Konzeption der gesunden Polis leiten. Hierbei 
muß beachtet werden, daß es sich bei dieser Elementarpolis nicht um eine historisch 
tatsächlich existierende Entwicklungsstufe handelt. Sie ist nur ein 
Gedankenexperi-ment und eine theoretische Konstruktion, die der Erforschung der 
Möglichkeiten spontaner Gerechtigkeit dient.  
 

                                                           
29 Meier, Ch.: “Politik, I. Antike”, in: Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der  

    Philosophie, Band 7 P-Q, Basel 1989, S. 1040. 
30 Popper, Sir Karl Raimund, a.a.O., S. 209. 
31 Rep. IV 434 d/e 
32 Rep. VI 502 c 
33 Pfafferott, Gerhard, a.a.O., S. 17. 
34 Platon: “Gesetze, Buch I - XII”, in: Eigler, Gunther (Hrsg.): Platon, Werke in acht Bänden,  grie- 
    chisch und deutsch, Band 8, Teil 1 und 2, Darmstadt 1977.  
35 Aristoteles: Politik, Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Olof Gigon, Zürich / Stuttgart  
    ²1971, S. 23. 
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4.1. Die Elementarpolis 
 
Platon geht dabei von dem Bild des Menschen als dem eines Mängelwesens aus, das 
alleine nicht überlebensfähig ist: “[...] weil jeder einzelne von uns sich selbst nicht 
genügt, sondern gar vieles bedarf”36. Die Unselbständigkeit und mangelnde Autarkie 
des Menschen macht für Platon die Zusammenarbeit unumgänglich. Dieses 
Grund-verständnis kann man auch am Mythos des Protagoras erkennen, nach dem 
die ursprünglich vereinzelt lebenden Menschen sich zum Schutz gegen wilde Tiere 
zusammengeschlossen haben37. Die Hilfsbedürftigkeit des Menschen macht ihn von 
Beginn an sozial, um seine Bedürfnisse befriedigen zu können, ein Kampf aller 
gegen alle im Sinne eines Hobbes‘schen Naturzustandes wird daher nicht in 
Erwä-gung gezogen. Es wird also kein hohes Ideal zur Durchsetzung der 
Gerechtigkeit verfolgt, sondern die Menschen schließen sich freiwillig, aus einem 
aufgeklärten Selbstinteresse am Überleben heraus, zu Gemeinschaften zusammen. 
Die Stadt entsteht nicht mit Notwendigkeit, sondern aus Bequemlichkeit und allein 
aus der Hilfbedürftigkeit des Mängelwesens Mensch heraus.  
Der Vorteil des Zusammenlebens in der Stadt besteht nun insbesondere in der dann 
möglichen Arbeitsteilung. Die Bürger können sich auf eine Tätigkeit beschränken,  
z. B. auf die eines Bauern oder die eines Schuhmachers. Die dadurch mögliche 
Erleichterung der Arbeit ist für Platon offensichtlich. Zudem erlaubt diese 
Spezia-lisierung eine qualitative Verbesserung der Arbeit. Dennoch ist eine derartige 
Elementarpolis weniger eine richtige Stadt und Gemeinschaft denn ein bloßes 
“Zusammenwohnen”38 aus Bequemlichkeit39.  
 
 

4.2. Die Idiopragieformel 
 
Die in der Elementarpolis möglich gewordene Arbeitsteilung wird von Platon 
genauer untersucht. Dabei kommt er zu einem Ergebnis, das er später in der 
Idio-pragieformel mit Gerechtigkeit als das Tun des Seinigen zusammenfaßt40. 
“Jeder müsse entsprechend seinen Tugenden ‚das Seine tun‘ [...]. Das war das Ziel, 
darin bestand die Gerechtigkeit.”41 Dies meint nicht nur das konstante Ausüben des 
Berufes, die Gerechtigkeit entsteht nicht allein durch das Vollziehen von 
Hand-lungen. Platon fordert letztlich vielmehr eine “Klassenkonformität”42, in der 
die Gerechtigkeit eines Staates als Ganzem sich nicht auf das äußere Tun des 
Seinigen, sondern auf das Innere bezieht43. “Gerechtigkeit ist nicht einfach das ‚Tun 
des Seinigen‘ (bzw. das Vermögen dazu) dessen, was ‚gerecht‘ genannt wird, 
sondern das ‚Tun des Ihrigen‘ seiner Teile [...]”44. Da in der Elementarpolis zudem 
noch keine unterschiedlichen Stände existieren, vereinfacht sich hier die 
Betrachtung. Wenn jeder das Seine in der Polis tut, ergibt sich daraus eine optimale 

                                                           
36 Rep. II 369 b 
37 Platon: “Protagoras”, in: Eigler, Gunther (Hrsg.): Platon, Werke in acht Bänden,  griechisch und  
    deutsch, Band 1, Darmstadt 1977, 322 b. 
38 Rep. II 369 c 
39 Nippel, W.: “Polis”, in: Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 7  
    P-Q, Basel 1989, S. 1032. 
40 Rep. IV 433 a – 435 d  
41 Meier, Ch.: “Politik”, a.a.O., S. 1043. 
42 Schubert, Andreas: Platon: “Der Staat”, ein einführender Kommentar, Paderborn 1995, S. 61. 
43 Rep. IV 443 c/d 
44 Schubert, Andreas, a.a.O., S. 61. 



  11 

Lebenserleichterung für alle. Diese Erleichterung ist nicht nur kollektiv, sondern für 
jeden einzelnen vorteilhaft und damit gerecht. 
Die Vorteile der Spezialisierung, daß sich jeder nur auf seine Aufgabe konzentrieren 
kann, sind für Platon leicht einzusehen und verstärken sich gegenseitig: “Hiernach 
wird also alles reichlicher zustande kommen und schöner und leichter wenn Einer 
Eines seiner Natur gemäß zur rechten Zeit mit allem anderen unbefaßt verrichtet? – 
Auf alle Weise freilich.”45  
Dies wird begünstigt durch das Prinzip der Technik (technê). Das Wissen, das die 
Grundlage handwerklicher und technischer Arbeit bildet und welches für jede 
Tätigkeit verschieden ist, muß vom jeweiligen Anwender in Form eines 
Gebrauchs-wissens erworben und kompetent angewandt werden können. Hier erhöht 
eine Kooperation und Spezialisierung natürlich die Ausbeute, denn der Bewohner 
einer Polis muß sich nicht alles Gebrauchswissen für die verschiedensten Tätigkeiten 
vor oder während der Ausübung aneignen.  
Das Prinzip der Begabung erleichtert ebenfalls die Arbeit. Die offensichtlich 
beste-henden natürlichen Begabungsunterschiede der Menschen legen es nahe, den 
jeweils am meisten für die jeweilige Arbeit Begabten diese zu überlassen. So fällt 
jedem seine Arbeit relativ leicht, und er ist seltener gezwungen, sich mit für ihn 
schwierigen und damit langwierigeren Aufgaben befassen.  
Die auch qualitative Verbesserung der Arbeit in einer kooperativen Arbeits- und  
Berufswelt wird durch das Prinzip der Spezialisierung im engeren Sinne erreicht. 
Durch die Konzentration auf nur eine Arbeit kann diese besser erledigt werden, da 
keine anderen Aufgaben störend wirken können: “[...] muß dieser dem was getan 
werden soll ordentlich nachgehen und nicht nur beiläufig”46.  
 
Durch das Ausüben der Tätigkeit, zu der der einzelne jeweils begabt ist, trägt er 
infolge seiner Begabung zum allgemeinen Wohl bei. Dies geschieht zwanglos und 
herrschaftsfrei ohne äußeren Druck, allein aufgrund der Bequemlichkeit und der sich 
ergebenden Vorteile bei der Bedürfnissicherung. Die Harmonie von Privat- und 
Allgemeinwohl stellt sich von allein ein, die Frage nach der Gerechtigkeit greift 
daher ins Leere47. Somit bezeichnet Platon diese Elementarpolis zurecht als 
“gesunde” Polis.  
 
 
 
 

5. Herrschaft als notwendige Folge des Mehrwollens 
 
Ausgehend von der Elementarpolis gelangt Platon zur üppigen Polis, der zweiten 
Stufe der Polisgenese. Diese entwickelt sich notwendig durch das Entstehen immer 
neuer Ansprüche. Die natürlichen Bedürfnisgrenzen nach Sicherheit und Nahrung 
werden überschritten, nicht lebensnotwendige Annehmlichkeiten kommen hinzu. 
Durch Begehrlichkeit entsteht eine tendenziell unbegrenzte Anzahl von 
Bedürf-nissen. Das Adjektiv “üppig” ist dabei bewußt gewählt, da sich die 
angeschwollene kultivierte Polis im Gegensatz zur selbstgenügsamen Elementarpolis 
durch Überfluß und Schwelgereien auszeichnet48, wobei das “gesunde” der 
spontanen Gerechtigkeit verschwindet. Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem 

                                                           
45 Rep. II 370 c 
46 Rep. II 370 c 
47 Rep. II 371 e – 372 a  
48 Bröcker, Walter: Platos Gespräche, Frankfurt am Main ²1967, S. 230. 
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Erreichten wird von Platon dabei ganz ohne moralische Wertung als eine 
unumgängliche Tatsache verstanden, die sich als eine “Conditio humana”49 auf 
Dauer einstellen wird und somit der Realitätsnähe seiner Konstruktion dient.  
 
Diese zweite Polisstufe ist durch Konflikte, sowohl nach innen zwischen den 
Bür-gern als auch nach außen mit den Nachbarn, gekennzeichnet. Diese müssen 
nicht direkt aus der Unzufriedenheit erwachsen, sind aber aufgrund der zunehmenden 
Ansprüche und wachsenden Einwohnerzahl unvermeidlich. Diese Konflikte machen 
die neue und übergeordnete Berufsgruppe der Wächter nötig, so daß die 
Sozialstruk-tur der Herrschaft entsteht. Dieser Übergang ist jedoch nicht durch die 
gestiegenen Ansprüche der Bürger allein notwendig. Gegen die platonische 
Konstruktion läßt sich hier kritisch anmerken, daß die Begehrlichkeiten nicht 
unumgänglich zu Konflikten führen müssen, sondern möglicherweise ebensogut 
durch Rationalisie-rung oder andere friedliche Methoden gestillt werden können. 
Eine sinnvolle Vorratshaltung zum Schutz gegen Unwetter oder der 
innerökonomische Grund, vor der Berufsausübung erst ausbilden und Kranke 
ersetzen zu müssen, können nur das starke Anwachsen der Polis erklären. Erst ein 
unersättliches Mehrwollen im Sinne von Neid gegenüber den Nachbarn kann jedoch 
erklären, daß sich metaökonomisch gesehen intelligente Bürger weitere Güter lieber 
mit Gewalt nehmen, anstatt sie aufwendiger selbst zu erarbeiten. Platon sieht dieses 
Mehrwollen (pleonexia) jedoch nicht als einen Egoismus, aus dem die Konflikte 
notwendigerweise direkt folgen. Es wird keine angeborene Anlage zur Aggressivität 
der menschlichen Psyche voraus-gesetzt50. Nur das Fehlen von alternativen 
Staatsentwürfen, etwa einer Anarchie mit tugendhaften Bürgern, und die 
Notwendigkeit der Ausdehnung zur Befriedigung der Bedürfnisse erzwingen die 
Herausbildung eines Wächterstandes zur Bewältigung dieser Konflikte. Obwohl 
Bescheidenheit noch keine Konfliktfreiheit bedeutet, wie es bei Platon fälschlich 
dargestellt wird51, ist der Krieg ein Ergebnis der sozialen Differenzierung. So scheint 
die üppige Polis mit der Ausbildung des Wächterstandes zwar einen möglichen und 
sinnvollen Weg zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisnatur darzustellen, die 
einzig mögliche Konstruktion scheint sie indes nicht zu sein. Platon scheint an dieser 
Stelle von seinem Verständnis des Staates auszu-gehen, in dem nach Popper 
fälschlicherweise die Frage “Wer soll herrschen?”52 von zentraler Bedeutung ist. 
“Der zivilisationskritische Unterton der Politeia, nach dem die Herrschaft der Preis 
sei, den der Mensch für seine Kultur zu zahlen habe, überzeugt nicht.”53  
 
 
 
 

6. Die Philosophenherrschaft 
 
Die in der üppigen Polis unwiederbringlich verlorengegangene ursprüngliche 
Gerechtigkeit und Urzufriedenheit der gesunden Polis soll nun durch die 
Philoso-phenherrschaft ersetzt werden. Diese geht von der realistischen 
Gesellschaftsform, aber ungerechten Herrschaft der Wächter in der üppigen Polis 
aus. In der Philoso-phenherrschaft findet dann eine Distanzierung gegenüber den 

                                                           
49 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O., S. 81. 
50 Pfafferott, Gerhard, a.a.O., S. 42. 
51 Bröcker, Walter, a.a.O., S. 231. 
52 Popper, Sir Karl Raimund, a.a.O., S. 169. 
53 Höffe, Otfried: “Zur Analogie von Individuum und Polis”, a.a.O.,  S. 84. 
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sinnlichen Antrieben und Begehrlichkeiten statt. Die grenzenlose und damit 
konfliktträchtige Begehrlich-keit wird eingeschränkt. Da nicht in der menschlichen 
Natur angelegt, kann dies nur durch eine sittliche Tüchtigkeit, eine Tugend (aretê) 
geschehen, die durch Besonnen-heit (sôphrosynê) die Begehrlichkeit überwindet und 
so Konflikte vermeiden kann. Die Entfremdung und Dekadenz wird durch sittliche 
Kultur progressiv aufgehoben.  
 
Realistischerweise geht Platon nicht davon aus, diese umfassende Tugend in allen 
Bürgern entwickeln zu können oder gar vorauszusetzen. Sie soll lediglich bei einer 
kleinen Gruppe entsprechend Begabter, den möglichen Herrschern, verwirklicht 
werden. Dies können nur die Philosophen als die “allgemeinen Wächter oder 
Hüter”54 sein, welche durch Vernünftigkeit für genuine Gerechtigkeit in der 
gesamten Polis sorgen. Die Art der Unterscheidung zwischen den verschiedenen 
Ständen, die Auswahl der Herrscher sowie die gesamte Frage der Erziehung und 
Ausbildung soll hier nicht weiter untersucht werden. Daß das Philosophieren jedoch 
nur einer Minderheit vorbehalten bleibt, stellt indes kein Plädoyer für eine streng 
getrennte Ständegesellschaft dar, welches man nur auf die damaligen 
“gesellschaft-lichen Verhältnissen und deren politische Veränderung zurückführen”55 
kann. Die Geburt entscheidet nicht über die Stellung, sondern die Grenzen zwischen 
den Ständen sollen laut Platon in beide Richtungen durchlässig bleiben56; die klare 
Trennung sollte nicht als eine anthropologische Grundsatzaussage überbewertet 
werden.  
Die politische Gerechtigkeit ist also an die personale Gerechtigkeit der Herrscher 
gebunden, die aufgrund einer fundamentalen Spezialisierung  als Philosophenkönige 
eine Expertokratie leiten. Sie haben ein transzendentes Wissen vom höchsten Gut 
gewonnen57, und entsprechend ihrer Tugenden können sie nun “das Ihre tun” und 
den Staat regieren. Theorie und Praxis bilden auch im Bereich der Politik eine 
unmittelbare Einheit58. Die Einheit des Staates wiederum folgt aus dem “Tun des 
Seinen” aller Einwohner in den verschiedenen Ständen, durch deren Zusammenarbeit 
nach der Idiopragieformel die Polis als Ganzes entsteht. Man  “[...] [müsse] auch die 
anderen Bürger jeden zu dem Einen Geschäft, wozu er geeignet ist, hinbringen [..], 
damit jeglicher des Einen ihm eigentümlichen sich befleißigend nicht Viele sondern 
Einer werde; und so auch die gesamte Stadt uns zu Einer erwachse und nicht zu 
vielen.”59       
 
Dagegen trennt bereits Aristoteles zwischen vita aktiva und vita contemplativa, deren 
Bereiche von Platon als untrennbar gesehen werden60. Er ist im Gegensatz zu Platon 
der Meinung, daß jeder Politik machen kann, da die dazu notwendigen Fähigkeiten 
jedem Menschen als einem zoon politikon innewohnen61. Seine Vorstellung einer 

                                                           
54 Rep. III 414 b 
55 Fischer, Wolfgang: “Über das Lehren und Lernen von Philosophie bei Platon oder Die dem  
    Menschen eigentlich zukommende Bildung ist das Philosophieren; aber das Philosophieren ist 
nicht      
    jedermanns Sache”, in: Girndt, Helmut / Siep, Ludwig (Hrsg.): Sophia – Schriften zur Philosophie  
    Band 1, Lehren und Lernen der Philosophie als philosophisches Problem, Essen 1987, S. 17. 
56 Rep. III 415 a-c  
57 Rep. V 473 d/e 
58 Rep. VI 484 c/d 
59 Rep. IV 423 d 
60 Taylor, Alfred E., a.a.O., S. 295. 
61 Aristoteles: Politik, a.a.O., Stellenangabe nach Akademie-Paginierung 1253 a 29. 
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Bürgerpolitik62 ist auch unserem heutigen Demokratieverständnis näher; man muß 
kein Experte sein, um die Ergebnisse einer Arbeit bewerten zu können63.  
Bei der Bewertung des platonischen Entwurfs einer Philosophenherrschaft muß stets 
bedacht werden, daß durch dieses Gedankenexperiment andere Staatsformen nicht 
zwangsläufig als ungerecht ausgeschlossen werden. Insofern erscheint der krasse 
Gegensatz zwischen konfliktreicher üppiger Polis und durch die 
Philosophen-herrschaft zivilisierter Polis künstlich. “Der zivilisationskritische 
Unterton der Politeia, nach dem die Herrschaft der Preis sei, den der Mensch für 
seine Kultur zu zahlen habe, überzeugt nicht.”64  
 
 
 
 

7. Die Analogie von Individuum und Polis 
 
 

7.1. Einfache Zuordnung 
 
Den drei Polisstufen und drei verschiedenen Ständen der Polis entsprechen die drei 
Seelenteile des Menschen. Auf diese Art lassen sich zunächst leicht Verbindungen 
zwischen Individuen und der Polis herstellen65. Die gesunde Polis und der unterste 
Stand der Bauern, Handwerker und Kaufleute wird dabei mit dem animalischen 
Seelenteil des Begehrens (epithymêtikon) gleichgesetzt. Die üppige Polis und die 
nichtregierenden Wächter als zweiter Stand entsprechen dem tatkräftigen Seelenteil 
(thymoeides). Die gerechte Philosophen-Polis und die Philosophenkönige selbst 
werden dem dritten Seelenteil, der Vernunft (logistikon) zugeordnet.  
 
Diese einfache Zuordnung stellt jedoch eine Vereinfachung dar, die der Wirklichkeit 
nicht ganz gerecht wird. Die Darstellung des Staates mit ihrer Einteilung in die drei 
Stände scheint vor allem durch die Notwendigkeit für die platonische Argumentation 
geleitet zu sein, im Staat die strikte Trennung der drei Seelenteile widerzuspiegeln. 
Durch die Untersuchung am “Großbuchstaben”– Staat soll der “kleine Buchstabe” 
des Individuums besser gelesen werden können, die wesentlichen drei Seelenteile 
werden daher im Staat durch einen eigenen Stand repräsentiert. Nur so ist die 
Aus-gliederung der Verteidigung und Kriegführung selbst durch einfache Soldaten in 
einen eigenen Wächterstand verständlich, bei der sich die realistische Darstellung des 
Staates dem Ziel, der Untersuchung der Gerechtigkeit durch Analogiebildung, 
unterordnet66.  
Zudem ist klar, daß schon der unterste Stand nicht mit dem Begehren allein 
auskom-men kann. So braucht ein Handwerker für die Ausübung seiner Kunst technê 
in Form von Kunstfertigkeit und Gebrauchswissen, wozu ein gewisses Maß sowohl 
an Vernunft als auch an Tatkraft notwendig ist. Ebenso ist in der Elementarpolis ein 
vernünftiges und tatkräftiges Vorgehen vonnöten, um beispielsweise Felder zwecks 
späterer Ernte zu bestellen oder Tiere zu domestizieren. Solche Überschneidungen 
der Zuordnung treten auch beim zweiten Stand und dem Philosophenstand auf. Die 
Wächter müssen rational handeln können und die Philosophenkönige tatkräftig sein, 
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63 Ebenda., 1282 a 17-20 . 
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beide Gruppen bleiben dabei als Menschen stets auch dem Begehren unterworfen. 
Die bloße Bedeutungsanalogie dieser einfachen Zuordnung greift daher zu kurz.  
  
 

7.2. Komplexe Zuordnung 
 
Die einfache Zuordnung kann demnach nicht konsequent durchgehalten werden. 
Zudem kommt ein Bürger aus dem untersten Stand in einer Philosophenherrschaft 
schon deshalb nicht nur mit dem begehrlichen Seelenteil aus, da er mindestens die 
Überlegenheit der Philosophenkönige mit dem vernünftigen Seelenteil anerkennen 
können muß. Platon selbst schreibt, “[...] daß in einem jeden von uns diese 
nämli-chen drei Arten und Handlungsweisen sich finden, wie auch im Staat [...]”67. 
Aus diesem Grund fordert er dazu auf, eine komplexere Zuordnung zu versuchen68. 
Die Stände und Polisstufen können nicht direkt den drei Seelenteilen zugeordnet 
werden, sondern es soll nach Analogien nur hinsichtlich der Gerechtigkeit gesucht 
werden. Die Analogie besteht in dem Verhältnis zwischen Teil und Ganzem. 
Hierzu unterscheidet er zwischen einem dominant vorhandenen Seelenteil und der 
unterstützenden oder instrumentellen Funktion der jeweiligen anderen Seelenteile. 
Die in der Polis maßgebliche Gruppe entspricht dann dem vorherrschenden 
Seelen-teil. Die Polis-Verhältnisse sollen nicht komplett, sondern nur hinsichtlich der 
Ge-rechtigkeit über die Zuordnung der entsprechenden Seelenteile auf das 
Individuum übertragen werden.   
 
7.2.1. Die gesunde Polis 
Auf der ersten Polisstufe, der gesunden Polis, ist das Begehren dominant, die 
Tat-kraft und die Vernunft sind nur unterstützend vorhanden, insofern sie zur 
Befrie-digung der Grundbedürfnisse benötigt werden. Völlig autonom ist das 
Begehren auch hier nicht lebensfähig. Das Begehren manifestiert sich dabei in einer 
schlichten Form, es ist weder ein absolutes Mehrbegehren noch ein Mehrwollen ohne 
Grenzen. Die elementare Bedürfnisbefriedigung reicht den Einwohnern dieser Polis 
aus. So entstehen keine Konflikte, weder in den Menschen noch zwischen ihnen oder 
mit anderen.  
Eine Ständeaufgliederung in der gesunden Polis ist nicht nötig, alle sind 
gleich-berechtigt. Eine Hierarchie ist auch nicht nötig, da die Elementarpolis 
konfliktlos lebt. Da sich die gesunde Polis aus einem Stand zusammensetzt, besteht 
eine homogene Bürgerschaft hinsichtlich der Struktur der Seelenteile. Im Sinne des 
platonischen Grundsatzes ‚jedem das Seine‘ herrscht bereits in der Elementarpolis 
Gerechtigkeit.  
 
7.2.2. Die üppige Polis   
In der üppigen Polis als zweiter Stufe geht die Dominanz der Seelenteile auf die 
Tatkraft über. Das ruhige und maßvolle Begehren der ersten Polisstufe geht in ein 
maßloses, tendenziell unbegrenztes Begehren und Mehrwollen (pleonexia) über. Es 
entstehen Konflikte innerhalb des Menschen sowie zwischen den Menschen und 
Staaten. Diese auftretenden Konflikte machen eine genuine Vernunft notwendig. 
Diese sorgt auf der personalen Ebene für eine vernunftgeleitete Ordnung der inneren 
Antriebskräfte, die von den verschiedenen Seelenteilen ausgehen. Auf der politischen 
Ebene sorgt die genuine Vernunft für eine vernünftige Führungselite, die zur 
Konfliktbeherrschung nötig wird. Erst mit dem Aufkommen der Pleonexie, dem 
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unbeschränkten Mehrwollen und den daraus zwangsläufig erwachsenden Konflikten, 
wird eine externe Regierung und eine eigene Vernunft nötig. Es gibt keine spontane 
Gerechtigkeit mehr, sondern nur noch eine vernunftgestiftete Gerechtigkeit.  
 
7.2.3. Die Philosophenherrschaft 
Auf der dritten Polisstufe, der Philosophenherrschaft, wird die Vernunft zur 
domi-nanten Kraft. Es existieren drei getrennte Stände: der erste Stand der Bauern, 
Handwerker und Kaufleute, der zweite Stand der nichtregierenden Wächter und der 
dritte Stand den Philosophenkönigen als Herrscher. Die Gerechtigkeit in dieser Polis 
hängt nun nicht von der Gerechtigkeit aller Bürger der verschiedenen Stände ab, 
sondern sie ergibt sich, weil die Philosophenkönige gerecht sind. Die Bürger ihres  
Standes wissen um das Wesen der Gerechtigkeit, sie lassen sich aufgrund ihrer 
Vernunft nicht von der Tatkraft oder von Begehrlichkeiten leiten. Gerecht tragen sie 
dafür Sorge, daß jeder Stand die ihm eigene Tätigkeit praktiziert und somit das 
Idiopragie-Kriterium der Gerechtigkeit, nach dem jeder das Seine tun soll, erfüllt ist.  
 
Ein Individuum ist aus verständlichen Gründen nicht bloß dann gerecht zu nennen, 
wenn jeder seiner Seelenteile gerecht ist. Es reicht aus, wenn sein leitender Seelenteil 
gerecht ist. Hier ist die Bedeutungsanalogie zwischen Individuum und Polis zu 
sehen. So muß auch in der gerechten Polis nicht jeder Stand gerecht sein. Selbst in 
der Philosophenherrschaft verhalten sich die unteren beiden Stände im wesentlichen 
wie in der üppigen Polis, das heißt nicht von der Vernunft geleitet und somit nicht 
gerecht. Es reicht jedoch, wenn – wie in der Philosophenherrschaft – der leitende 
Stand, die Herrscher gerecht sind. Der Staat ist dann gerecht, wenn bei dem 
herrschenden Teil der Individuen, den Philosophenkönigen, die vernunftgeleitete 
Gerechtigkeit dominant ist. Das Begehren wird von ihnen in die geordneten Bahnen 
der Besonnenheit gelenkt, die vernünftige Tatkraft wird bei ihnen zur Tapferkeit. 
Durch ihre Stellung als Herrscher können sie die Besonnenheit, Tapferkeit und 
Gerechtigkeit in der ganzen Polis durchsetzen. Dies ist nötig, denn Besonnenheit und 
eine genuine Vernunft, wenngleich in einem kleinerem Maße als bei den 
Philoso-phen, werden zur Verwirklichung des gerechten Gemeinwesens von allen 
verlangt. Der Einfluß der gerechten Philosophenkönige durch ihre dem Gemeinwohl 
verpflich-tete, vernünftige Führung auf die Polis bewirkt die Gerechtigkeit der 
gesamten Polis, welche so eine Einheit wird.  
  
 
 
 

8. Was ist Gerechtigkeit? 
 
Durch die gewählte69 Aufteilung der Bürger der Polis in drei Gattungen von 
Haltun-gen wird es Platon möglich, die politische mit der personalen Gerechtigkeit 
zu ver-knüpfen. Die Polis ist besonnen, tapfer und weise durch die Haltung ihrer 
Bürger70, es herrscht Gerechtigkeit, wenn jeder der drei Stände das Seine leistet. Die 
institutio-nalisierte Funktionsteilung der Glieder bewirkt so das Glück der ganzen 
Polis71. Diese Verknüpfung der Gerechtigkeit des Staates mit dem Glück seiner 
Bürger ist ein zentraler Punkt der platonischen Philosophie und wesentlich für sein 
Verständnis von Gerechtigkeit. Sie sorgt nicht für das Glück eines einzelnen Standes 
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im Staat, sondern für das Glück aller, es entsteht eine “Gemeinschaft der Lust und 
Unlust”72. Der platonische Idealstaat muß daher ein Wohlfahrtsstaat sein, die 
Vorteile der Arbeitsteilung mit dem Ziel des Wohlstandes müssen von allen 
genossen werden können73. Zu diesem Zweck muß die Gerechtigkeit im Staat 
zurückgeführt werden auf die Pflicht74. Es besteht eine Verpflichtung für jeden 
Bürger, das Seine zu tun.  
Auch wenn bei Platon keine starre Einteilung in die Stände vorgegeben und die 
Einteilung eines jeden nach seinen eigenen Fähigkeiten erfolgen soll, wirkt seine 
Konstruktion des gerechten Idealstaates heute nur als teilweise gelungen. Die 
Freiheit des einzelnen im Staat wird ebenfalls als ein Moment der Gerechtigkeit 
gesehen. Der von Platon zugrundegelegte Harmoniegedanke des Staates, der das 
Glück des Ganzen anstrebt, scheint fragwürdig75. Die Eintracht des Staates ist nicht 
zwingend notwendig für seine Wohlverfaßtheit. Er kann bloß für die Schaffung der 
Rahmenbedingungen durch eine Rechtsordnung sorgen, während sich die Bürger 
nach diesem Verständnis selbst um ihr Glück kümmern. Die Gerechtigkeit dieses 
Staates wäre vom Glück seiner Bürger getrennt, die Zuordnung von dominierenden 
Ständen zu bestimmten Seelenteilen schwierig. Es bleibt jedoch auch dann möglich, 
Gerechtigkeit nach der Idiopragieformel Platons aufzufassen: Sie stellt sich dann ein, 
wenn jeder das ihm Zukommende tut, wodurch sich große Vorteile für jeden 
einzelnen ergeben.   
Wichtig ist vor allem die Fehlertoleranz der gerechten Polis. Einzelne egoistische 
Bürger, ausgenommen die Herrscher, die unbesonnen agieren und nicht das Ihre tun, 
ändern nichts an der Gerechtigkeit der Gesellschaft. Ebenso würde eine einzelne 
unbedachte Handlung eines ansonsten gerechten Menschen ihn nicht als ungerecht 
disqualifizieren. Politische wie personale Gerechtigkeit kann nicht nur an 
Einzelfragen festgemacht werden. 
  
Nach der Platonischen Vorstellung besteht eine komplexe Verbindung zwischen der 
Gerechtigkeit in der Polis und der Gerechtigkeit eines Individuums. Analog der 
Regierung durch Philosophenkönige besteht im gerechten Individuum eine 
Herr-schaft der Vernunft des Kopfes. Sie wird unterstützt von der Gefolgschaft des 
Herzens, das sich für deren Ziele einsetzt und so auch die Begierden des Bauchs nach 
oberflächlichen Scheingelüsten beherrschen kann76. Die Gerechtigkeit hängt also 
vom wohlgeordneten Zusammenspiel der Seelenteile ab, bei dem die Vernunft 
dominieren muß.  
Es wäre denkbar, daß ein auf diese Weise vernunftgeleiteter Mensch wohlüberlegt 
ungerecht handelt. Dies ist für Platon nicht möglich, da die Gerechtigkeit ein Teil des 
Guten ist. Durch die Vernunft erkennt man die wahre Lust und Glückseligkeit, die in 
der Gerechtigkeit liegt. Auch im Besitz absoluter Macht übertrifft das gerechte 
Handeln eines Menschen jede kurzfristig gedachte, ungerechte und eigennützige 
Lebensweise um ein Vielfaches an Lust und Glückseligkeit77. Aufgrund der Idee des 
Guten gibt es ein Interesse an “richtiger Anordnung des Lebens”78, die Gerechtigkeit 
ist eine erstrebenswerte Tugend.  
Nicht nur die anderen haben etwas von meiner Gerechtigkeit, auch ich selbst 
profitiere von ihr. Neben der eschatologischen Begründung durch Belohnung der 
                                                           
72 Rep. V 462 b 
73 Bröcker, Walter, a.a.O., S. 240/241. 
74 Ebenda, S. 244. 
75 Pfafferott, Gerhard, a.a.O., S. 117. 
76 Bröcker, Walter, a.a.O., S. 249. 
77 Rep. IX 588 a 
78 Schleiermacher, Friedrich: “Der Staat, Einleitung”, a.a.O., S. 383. 
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Gerechtigkeit im Jenseits wird der Vorteil der Gerechtigkeit für ein Individuum in 
der Politeia letztlich politisch begründet: Jeder will “[...] im Grunde [...] von der 
Gemeinschaft anerkannt [..] werden als der, der er wirklich ist, und nicht nur als der, 
der er zu sein scheint”79. Auch wenn man Platons Auffassung nicht als organizistisch 
kritisieren will, läßt Platon es hier zumindest an einer Begründung seiner 
Voraus-setzung fehlen80. Mit dieser Prämisse läßt sich dann für jeden ganz 
hedonistisch begründen, daß ihm die Gerechtigkeit letztlich schon im Diesseits am 
meisten nutzt, da sie luststeigernd und entwicklungsfördernd der aufrichtigen 
Gesundheit der Seele dient81. Die Gerechtigkeit ist nicht nur gut, sondern dient auch 
der Glückseligkeit.  
 
Meiner Meinung nach besteht hier ein Unterschied zwischen der politischen und der 
personalen Gerechtigkeit. Ein Staat kann keine Ausnahmen seiner Gerechtigkeit 
machen, ohne eine Willkürherrschaft und somit ungerecht zu werden. Dagegen 
scheint es mir einem gerechten Menschen durchaus möglich zu sein, in einem für ihn 
vorteilhaften Einzelfall bewußt ungerecht zu handeln, ohne damit in schwerwiegende 
Gewissenskonflikte zu geraten und somit letztlich seiner Glückseligkeit zuwider zu 
handeln. Es gibt keinen derart uneingeschränkt nur auf das Allgemeinwohl achtenden 
Philosophenkönig, der nicht manchmal, trotz der weiterhin dominierenden Vernunft, 
sein Eigeninteresse höher schätzt als die für die Gesamtheit bessere Entscheidung – 
der Mensch ist und bleibt nicht unfehlbar. Das Wissen um die eigene 
Unvoll-kommenheit läßt bei der Bewertung der personalen Gerechtigkeit über 
vereinzelte Fehler hinwegsehen. Die politische Gerechtigkeit erfordert dagegen die 
in der Politeia herausgestellte Allgemeingültigkeit, auch wenn die Bewertung der 
verschie-denen skizzierten Staatsformen heute teilweise anders ausfällt als bei 
Platon.  
 
 

 
Karsten Zapp 

        XXX 
     XXX 

1998 
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80 Schubert, Andreas, a.a.O., S. 51. 
81 Rep. IX 589 c 
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