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1. Einleitung 

Rousseau – ein Name, der stets in einem Atemzug mit der Aufklärung und den Wegbereitern 

der Französischen Revolution von 1789 genannt wird. Einer der Aufklärungsphilosophen, die 

maßgeblich dazu beigetragen haben, dass mit der Französischen Revolution grundlegende 

Änderungen eintraten. Heute spricht man dabei von einer „vierfachen“ Revolution: Einer 

administrativen (die provinces wurden durch départements ersetzt), einer sozialen (die  

Ständegesellschaft wurde abgeschafft), einer politischen (die Monarchie wurde aufgelöst) und 

schließlich einer juristischen (die Menschenrechte wurden erklärt). Letztere gelten 

unbestritten bis heute und prägen unsere Gesellschaft sowie unseren modernen 

Verfassungsstaat. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit sich Rousseaus Vorstellungen behaupten konnten, und ob 

man diese in unseren modernen Staatssystemen noch finden kann. 

Dies möcht ich im folgenden, nach einer ausführlichen Darstellung der wesentlichen 

Komponenten Rousseaus Idealstaatskonzeption anhand der französischen Verfassung der V. 

Republik (seit 1958) grob untersuchen: 

Literaturbericht 

Das Thema dieser Arbeit läßt bereits erkennen, dass Literatur nur bezüglich des einen oder 

andeeen Teil der Untersuchung aufzufinden war. Neben einer großen Anzahl von Werken 

über das literarische Wirken Rousseaus, finden sich zahlreiche Abhandlungen bezüglich 

seines Einflusses auf die Französische Revolution. Ich habe mich überwiegend aif Werke 

gestützt, die Rousseau als Vertragstheoretiker in Bezug zu weiteren Vertragstheoretikern 

setzen (so bei Herb,  Fetscher, Vossler). Zudem boten juristische Werke (wie Fach / Degen, 

Kubes) und landeskundliche Hintergründe (Kempf, Müller-Brandeck-Bocquet / Moreau), 

wenngleich sie losgelöst vom Philosophen Rousseau waren, meist gute Ansätze. 

 

2  Rousseaus naturrechtliche Verfassungskonzeption im "Contrat Social" 

2.1  Ausgangspunkt 

Noch vor dem ersten Kapitel, das mit dem berühmten Satz beginnt "Der Mensch ist frei 

geboren, und überall liegt er in Ketten."1, legt Rousseau die Absicht seiner Untersuchung dar:  

"Ich will untersuchen, ob es in der bürgerlichen Ordnung irgendeine rechtmäßige und sichere 

Regel für das Regieren geben kann (...). Ich werde mich bemühen, das, was das Recht zuläßt, 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Der Gesellschaftsvertrag, (Ausgabe Reclam) Stuttgart 1986 ,  I, 1 (S. 5)  

(im folgenden abgekürzt als “C.S.“) 
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stets mit dem zu verbinden, was der Vorteil vorschreibt, damit Gerechtigkeit und  Nutzen 

nicht getrennt gefunden werden."2 

Hierbei gilt es, sich Rousseaus Menschenbild vor Augen zu halten. Demnach betrachtet 

Rousseau die Menschen als vom Gefühl ( von "amour de soi" und "amour propre") geleitete 

Wesen, die zwar von Natur aus frei seien, doch aufgrund des Naturrechts nicht ausreichend 

vor Unterwerfung geschützt seien. Gebote des vernünftiges Recht würden  mit den Interessen 

der Menschen auseinanderfallen - schließlich habe niemand die Gewähr, dass, während er das 

Gesetz den anderen gegenüber einhielte, die anderen es ihm gegenüber gleichtäten. 

Aus dieser Ansicht heraus folgert Rousseau die Notwendigkeit einer "Republik", d.h. eines 

Gemeinwesens, dessen wichtigste Aufgabe darin bestünde, für die Einhaltung der natürlichen 

Gesetze zu sorgen, ohne dabei die Gebote der Freiheit des Menschen und dessen  

Selbsterhaltung zu vernachlässigen, gewissermaßen also für das Zusammenfallen von 

Gerechtigkeit und Nützlichkeit zu sorgen. Insofern lautet das Thema des Rousseauschen 

Gesellschaftsvertrages "... nicht die Aufhebung ihrer «Ketten» sondern ihre Legitimierung. 

Oder anders ausgedrückt, die Suche nach einer politischen Struktur, die die im 

Gesellschaftszustand unentbehrlichen «Herrschaft» zugleich gerecht und zweckmäßig 

gestaltet."3 

Die Lösung diesbezüglich wurde bisher mittels des Naturrechts begründet. Rousseau hat dies 

jedoch widerlegt und verworfen. Für ihn stellt sich die Frage anders, vor allem wohl, "...weil 

für ihn Freiheit - nicht mehr Genuss einer gegebenen, sondern Schaffung einer eigenen 

Ordnung - eine gänzlich neue und viel strengere Bedeutung gewonnen hat.(...) Die Frage 

lautet also nicht einfach, wie läßt sich die Freiheit, sondern (...) wie läßt sich die 

Selbstbestimmung des Menschen mit der Ordnung und dem Zwang des Staates versöhnen?"4 

Diese Frage stellt Rousseau entsprechend im sechsten Kapitel: " Finde eine Form des  

Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen 

jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit 

allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Dies ist das 

grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag darstellt."5 

2.2 Gesellschaftsvertrag als Lösung 

                                                 
2 Rousseau, C.S. I (S. 5) 
3 Fetscher, Iring, Rousseaus poitische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, 

Frankfurt/Main 1980, S. 103 
4 Vossler, Otto, Rousseaus Freiheitslehre, Göttingen 1963,  S. 222-223 
5 C.S. I, 6 (S. 17) 
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Der Gesellschaftsvertrag ist keine Wirklichkeit, sondern eine Idee, ein fiktiver Maßstab. Der 

Vertrag ist eine begriffliche Konstruktion, an welcher die Richtigkeit der staatlichen 

Rechtsordnungen gemessen werden soll. Jener Staat und jene Rechtsordnung sind demnach 

richtig, von denen man annehmen kann, dass sie durch freiwillige Vereinbarung Einzelner 

entstanden sind. Der Staat ist nur dann ein Rechtsverhältnis, das dem Wesen und dem 

natürlichen Recht des Menschen entspricht, wenn er so aufgefaßt werden kann, als ob er 

Ausdruck eines übereinstimmenden Willens aller Vertragspartner wäre. Das ist nur dann 

möglich, wenn der Einzelne nicht nur ein Objekt, sondern gleichzeitig auch ein Subjekt der 

Staatsgewalt, der Gesetzgebung und der Anwendung des Gesetzes ist; wenn also der einzige 

Souverän die einheitliche, auf das allgemeine Wohl gerichtete "volonté générale" ist.6 Die 

Grundvoraussetzung hierfür sieht Rousseau in der "aliénation totale", der völligen 

Entäußerung aller an die Gemeinschaft. Indem jeder auf seine natürliche Freiheit verzichtet, 

gibt er sein Recht der Rechtsentscheidung und sein Recht, die eigenen Kräfte zur 

Durchsetzung der persönlichen Entscheidungen einzusetzen an alle Vertragschließenden, an 

die Gemeinschaft ab. Mittels dieser bedingungslosen Hingabe erhalten alle eine 

gleichberechtigte Partizipation an der Bestimmung der gesetzlichen Bedingungen des 

bürgerlichen Zustands.7 "Schließlich gibt sich jeder, da er sich allen gibt, niemandem (...)."8   

Mit der vollkommenen Entäußerung ist der Eintritt in die Republik vollzogen. 

2.3 Souveränität 

Bisher bedeutete Souveränität das Verhältnis von Über- und Unterordnung, von Befehl und 

Gehorsam, von Macht und Ohnmacht9. Rousseau leugnet dies, indem er behauptet, ein Akt 

der Souveränität  "...ist keine Übereinkunft des Überlegenen mit dem Unterlegenen, sondern 

eine Übereinkunft des Körpers mit jedem seiner Glieder."10 Insofern vertritt Rousseau die 

"souveraineté populaire"11 nach der jedes Mitglied der sozialen Körperschaft einen Teil der 

Souveränität innehalte. Da sich jeder Bürger dem Gemeinwillen (vgl. 2.4) unterworfen habe, 

sei die Souveränität nichts anderes als die Ausübung des Gemeinwillens.12 Die Ausübung 

entspricht dabei dem "sich - Äußern", nicht aber der Ausführung des Gemeinwillens, denn 

letztere ist übertragbar, die Aufgabe zu wollen hingegen nicht; "...die Macht kann wohl 

                                                 
6 Vgl. Kubes, Vladimír, Theorie der Gesetzgebung. Materiale und formale Bestimmungsgründe der 

Gesetzgebung in Geschichte und Gegenwart, Wien/New York 1987, S. 67-68 
7 vgl. Herb, Karlfriedrich, Rousseaus Theorie legitimer Herrschaft. Voraussetzungen und Begründungen, 

Würzburg 1989, S. 147 
8 C.S. I, 6 (S. 18) 
9 vgl. Vossler (1963), S. 288 
10 C.S. II, 4 (S. 35) 
11 vgl. Chantebout, Bernard, Droit constitutionnel et science politique, Paris 1988, S. 92 
12 vgl. C.S. II, 1 (S. 27) 
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übertragen werden, nicht aber der Wille.13 "Da die Souveränität Selbstbestimmung ist, diese 

wiederum  Sittlichkeit und Freiheit, würde die Übertragbarkeit der Souveränität bedeuten, 

dass einer für den anderen sittlich sein kann und frei. Noch mehr: auf seine Freiheit 

verzichten, so wissen wir, heißt, auf seine Eigenschaft als Mensch verzichten, ja, auf die 

Moralität seiner Handlungen."14 Daraus ergibt sich auch, dass jedes Individuum Wahlrecht 

besitzt, welches es nur persönlich ausüben kann. Sobald es dies veräußerte, verlöre es die 

eigene Freiheit.15 

Zur Eigenschaft der Unveräußerlichkeit fügt Roussaeu die der Unteilbarkeit hinzu: "Aus dem 

gleichen Grund, aus dem die Souveränität unveräußerlich ist, ist sie auch unteilbar. Denn der 

Wille ist entweder allgemein, oder er ist es nicht; er ist derjenige des Volkskörpers oder nur 

der eines Teils. Im ersten Fall ist dieser erklärte Wille ein Akt der Souveränität und hat 

Gesetzeskraft. Im zweiten Fall ist es nur ein Sonderwille oder ein Verwaltungsakt; es handelt 

sich bestenfalls um eine Verordnung."16 Er begreift die Einheit der Souveränität im Sinne der 

Einzigkeit ihrer Funktion. Diese betonte Einheit oder Unteilbarkeit hat ihren Grund in der 

Exklusivität und Singulariät ihrer Funktion, nämlich der ausschließlich ihr zukommenden 

Gesetzgebungskompetenz. Souveräne und gesetzgebende Gewalt bezeichnen demnach ein 

und dieselbe Gewalt, ihre Begriffe sind synonym17 (vgl. auch 2.5). 

Schließlich ordnet Rousseau der Souveränität Absolutheitscharakter zu: "Wie die Natur jedem 

Menschen eine unumschränkte Gewalt über alle seine Glieder gegeben hat, so gibt der 

Gesellschaftsvertrag der politischen Körperschaft eine unumschränkte Gewalt über all die 

ihren (...).18 Dies folgt aus dem Vertragsprinzip, wonach alle Individuen vorbehaltlos ihre 

Rechte entäußern und sich an die Gemeinschaft übergeben, ohne Rechte übrigzulassen, um 

gegen diese Gemeinschaft vorgehen zu können. Logisch erscheint dieses Verhältnis auch 

umgekehrt: Weil der souveräne Gemeinwille dem die Mitglieder der Gemeinschaft Gehorsam 

geloben, das absolute Prinzip der Sittlichkeit selbst darstellt, kann der Gehorsam nichts 

anderes als unbedingt und total sein. Der geringste Vorbehalt bedeutete, dass die Menschen 

sich der Sittlichkeit gegenüber vorbehielten, unsittlich zu handeln, was ein Widerspruch wäre; 

es würde zur Auflösung dieses Sittlichkeitsprinzips, des Vertrages führen, da dieses weder 

bedingt noch beschränkbar ist. "Die Souveränität wird also nicht mehr als bloßes empirisches 

Datum und Sein gedacht, sondern als prinzipielles Tun und Sollen, nicht mehr juristisch als 

                                                 
13 C.S. II, 1 (S. 27) 
14 Vossler (1963), S. 280 
15 vgl. Chantebout (1988), S. 92 
16 C.S. II, 2 (S. 28) 
17 vgl. Herb (1989), S. 169 
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Befugnis und als ein Recht, sondern sittlich als Tätigkeit des universalen Willens, als eine 

Pflicht."19 

Daher kann es für den Souverän keine Art von Gesetz und Verpflichtung geben, dem 

Souverän kann keinerlei Beschränkung auferlegt werden. Im Gegenteil, die Gewalt des 

Souverän ist allumfassend, zumal sie bis in den innersten Willen eines jeden Bürgers dringt. 

Die einzige Bindung, der der Souverän unterliegt ist die des Sittlichkeitsgebotes. Somit kann 

der Souverän stets nur wollen, was sittlich ist - dessen strenge Bedingtheit ist die einzige 

Grenze. 

2.4 Volonté générale 

Zum Verständnis der "volonté générale", dem Gemeinwillen, als das eigentliche Prinzip der 

Vertragskonzeption, muss erneut auf Rousseaus Menschenbild verwiesen werden: Er 

betrachtet die gesamte Menschheit als eine Ansammlung unverbundener Einzelwillen, die 

keinerlei Gemeinwillen aufweisen, zumal dieser von Natur aus gar nicht vorhanden sei. Ein 

Sozialvertrag zwischen Menschen würde von der Natur aus nicht diktiert, er wäre zudem gar 

nicht erst praktizierbar.20 Dadurch, dass der Einzelne seine einzige Leidenschaft im größten 

eigenen Wohl sähe, habe er kein Interesse an einer "volonté générale" der Menschheit. Auch 

wenn er seine Angewiesenheit auf Mitmenschen wahrnähme, folgere er daraus noch nicht die 

Notwendigkeit, dass sich alle demselben gemeinsamen Willen unterwerfen sollen, im 

Gegenteil, der Mensch versuche einem derartigen Zustand vielmehr zu entkommen, indem er 

andere unterwerfe.21 Dem Mensch zur Erkenntnis zu verhelfen, den Gemeinwillen als 

wirkliche Notwendigkeit zu sehen, das sieht Rousseau als Aufgabe von Gemeinschaft, von 

Republik. Indem die Gemeinschaft dem Menschen helfe, sich über die eigenen 

Leidenschaften hinwegzusetzen und in ihm ein neues Bild von "Ordnung" zu wecken, trage 

sie dazu bei, den "Naturmensch"  in ein "moralisches Wesen" zu verwandeln.22  

Der Staat (worunter Rousseau einen republikanischen Staat mit guten Gesetzen versteht) soll  

dazu dienen, den Mensch zu "denaturieren" und zu vergeistigen. Dem aus diesem Prozess 

hervorgehendem idealen "être moral et collectif" legt Rousseau die "volonté générale"  als 

Willen der Republik zu grunde. 

Um diesen Gemeinwillen ("volonté générale") festzustellen, muss er primär vom 

Gesamtwillen (volonté de tous") abgegrenzt werden: Letzterer zeichnet sich durch die 

                                                                                                                                                         
18 C.S. II, 4 (S. 32) 
19 Vossler (1963), S. 282 
20 vgl. Fetscher, S. 121-123 
21 vgl. Fetscher, S.123-124 
22 vgl. Fetscher, S.124 
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Gesamtheit aller Einzelwillen, die sich nur an einer Person orientieren und nur auf das 

jeweilige Wohl dieser Einzelperson gerichtet sind, aus, während der Gemeinwille die 

Gemeinschaft umfassen soll und dieser als Ganzem nützlich sein soll. "Es gibt oft einen 

beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen und dem Gemeinwillen; dieser sieht 

nur auf das Gesamtinteresse, jener auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als eine 

Summe von Sonderwillen."23 Wenn eine Mehrzahl der Staatsbürger das Gemeinwohl wolle 

und es über das Privatwohl (Gruppenwohl) stelle, dann käme der Gemeinwille zum Ausdruck. 

Der Gemeinwille müsse dabei zwar nicht von allen gewollt sein aber er müsse auf das Wohl 

einer Gruppe und nicht des Einzelnen abzielen, da "...weniger die Zahl der Stimmen als das 

sie einigende Gemeininteresse den Willen allgemein macht"24. 

Um den Gemeinwillen aufzufinden, entwickelt Rousseau einen gewissen 

"Abstimmungsmechanismus": "...aber nimm von eben diesen [gemeint sind: Summe von 

Sonderwillen] das Mehr und das Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als 

Summe der Unterschiede der Gemeinwille."25 Rousseau nimmt also an, dass sich durch die 

Addition der Stimmen die entgegengesetzen partikularen Interessen der Privatpersonen 

aufheben und als Summe dieser Differenzen der Gemeinwille übrigbliebe. Nach Rousseau 

funktioniert dieses Addittionsprinzip solange, als sich das Volk aufgrund der totalen 

Entäußerung dem Gemeinwillen hingäbe und das Gemeinwohl wolle; denn solange dies der 

Fall sei, könne der Wille nicht korrumpiert werden. Sobald jedoch die Menschen nicht mehr 

als Volk ("peuple") existierten, d.h., sie aufhörten, das Gemeinwohl zu wollen, dann liefe der 

Wille Gefahr, durch Korruption der ihn konstituierenden Glieder auseinanderzufallen. "Wenn 

die Menschen aufhören, das Gemeinwohl zu wollen und sich damit als Citoyens zu verhalten, 

wenn sie über dem Wohl ihrer Person oder ihrer Gruppe und Clique das des Ganzen 

vergessen, dann hören sie nämlich nach Rousseau auf, ein Volk zu bilden und der Wille 

schweigt."26 

Dem denkbaren Einwand, dass dennoch die Mehrheit die Minderheit unterdrücken könnte, 

entgegnet Rousseau mit der Behauptung, dass diejenigen, deren Individualwille nicht mit dem 

ordnungsgemäß bestätigten und festgestellten Kollektivwillen übereinstimme, keinen Grund 

zur Klage hätten: Was geschähe sei, dass sie zur Akzeptierung des Allgemeinwillens 

                                                 
23 C.S. II, 3 (S.31) 
24 C.S. II, 4 (S.34) 
25 C.S. II, 3 (S. 31) 
26 Fetscher, S. 129 
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gezwungen würden und dass dieser Wille als wahrer Wille aller auch ihr Wille sei, da sie Teil 

dessen seien, was "alle" ausmache. Somit würden sie gezwungen, frei zu sein.27 

Rousseaus Konzept beruht hierbei auf den folgenden zwei Voraussetzungen: 

Zum einen: "Um wirklich die Aussage des Gemeinwillens zu bekommen, ist es deshalb 

wichtig, dass es im Staat keine Teilgesellschaften gibt und dass jeder Bürger nur seine eigene 

Meinung vertritt."28 Mit der Bildung von Parteien und ähnlichen Gruppierungen würden 

nämlich die Anzahl der gegensätzlichen Einzelinteressen verringert werden, so dass es 

"...nicht mehr so viele Stimmen gibt wie Menschen, sondern nur noch so viele wie 

Vereinigungen."29 Dies könnte dann entweder zur Folge haben, dass das Ergebnis weniger 

allgemein würde, also nicht mehr den Gemeinwillen ergäbe, oder, falls eine dieser 

Vereinigungen wesentlich stärker als die anderen wäre, wäre das Resultat nur noch ein 

Partikularinteresse. 

Zum anderen fordert Rousseau, dass Herrscherfunktionen niemals durch Repräsentanten 

ausgeübt werden dürften: "Die Souveränität kann aus dem gleichen Grund, aus dem sie nicht 

veräußert werden kann, auch nicht vertreten werden; sie besteht wesentlich im Gemeinwillen, 

und der Wille kann nicht vertreten werden: er ist derselbe oder ein anderer; ein Mittelding 

gibt es nicht."30 (vgl. auch 3.3) 

2.5 Gesetze 

Die bisher geschilderte Konzeption Rousseaus hätte kaum Bestand, würden ihr nicht Gesetze 

zu grunde liegen. Während das bisher dargelegte allesamt den "Charakter" des 

Gesellschaftsvertrages festlegte, so ermöglichen die Gesetze diesen erst: 

"Durch den Gesellschaftsvertrag haben wir der politischen Körperschaft Dasein und Leben 

gegeben; jetzt handelt es sich darum, ihr durch das Gesetz Antrieb und Willen zu verleihen."31 

Zwar gibt es für Rousseau fraglos ein natürliches Gesetz, das zumindest das menschliche 

Zusammenleben leiten sollte, doch komme dieses natürliche Gesetz oder die oberste 

Gerechtigkeit - wie alle Gerechtigkeit - von Gott32. Diese universale Gerechtigkeit könne sich 

jedoch nicht behaupten, da sie über keinerlei Sanktionspotential verfüge. Folglich bedürfe es 

                                                 
27 vgl. C.S. I, 7 (S. 21): "... was nichts anderes heißt, als dass man ihn zwingt, frei zu sein." 
28 C.S. II, 3 (S. 31) 
29 C.S. II, 3 (S. 31) 
30 C.S. III, 15 (S. 103) 
31 C.S. II, 6 (S. 39) 
32 vgl.: „Alle Gerechtigkeit kommt von Gott, er allein ist ihre Quelle., C.S. II, 6 (S. 39) 
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Gesetzen oder Abmachungen, "...um Pflichten und Rechte miteinander zu verbinden und die 

Gerechtigkeit ihrem Gegenstand zuzuführen."33 

"Erst wenn einem jeden durch eine staatliche Herrschaftsordnung garantiert worden ist, dass 

sich die anderen ihm gegenüber nicht ohne Schaden normwidrig verhalten können, wird die 

Einhaltung dieser Norm (des gerechten Naturgesetzes) durch ihn zur eindeutigen Pflicht, weil 

erst dann die Sorge um die Selbsterhaltung dem Friedensgebot nicht mehr widerspricht."34  

"Gesetz" (stets als positives Gesetz eines Einzelstaates zu sehen) bedeutet für Rousseau 

immer "gerechtes Gesetz". Dabei machen Materie und Form das Wesen des Gesetzes aus: die 

Form liegt in der statuierenden Autorität, die Materie in der Sache. Letztere beinhaltet nichts 

anderes als den Gemeinwillen selbst, woraus folgt, "...dass der Gegenstand der Gesetze 

immer allgemein ist."35 Hier greift Rousseau die Lehre der volonté générale auf. Ein Gesetz 

bestehe lediglich dadurch, dass "...das ganze Volk über das ganze Volk eine Bestimmung 

erläßt"36, also die Gesamtheit bestimme, was für die Allgemeinheit gelte. "Mit einem Wort, 

keine Funktion, die sich nicht auf einen individuellen Gegenstand bezieht, fällt unter die 

gesetzgebende Gewalt."37 Wie bereits unter 2.3 erläutert, könne das Gesetz gleichermaßen wie 

die volonté générale niemals irren oder Unrecht tun. Wenn der Gemeinwille etwas für die 

Gemeinschaft wolle, dann könne er nur Gerechtes wollen, und sein Wille sei dabei Gesetz.38 

In der Praxis äußere sich, dass das Volk Autor der Gesetze sei. Hierbei ergibt sich allerdings 

folgende Problematik: "Wie solle eine verblendete Menge, die oft nicht weiß, was sie will, 

weil sie nur selten weiß, was ihr zum Guten gereicht, durch sich selbst ein derart großes, 

derart schwieriges Unternehmen ausführen, wie ein System der Gesetzgebung es ist? Von 

selbst will das Volk immer das Gute, aber es sieht es nicht immer von selbst."39 Um dem 

Abhilfe zu schaffen, sieht Rousseau einen geeigneten Führer vor - den Gesetzgeber 

("législateur"): Dieser soll jener erhabene Interpret des Volkswillens sein, der dem Volk den 

Gemeinwillen bewußt mache - und im strengen Wortsinn - dadurch erst das Volk zum Volke 

mache. Dabei sei der Gesetzgeber selbst jedoch nicht befugt, Gesetze zu initiieren - diese 

sowie die Verfassung würden allein vom Volk verfaßt. Er verkörpere vielmehr eine besondere 

genialische Funktion, die nichts mit der Herrschaft über Menschen zu tun haben soll; er sei 

vielmehr eine Art "Experte", dessen Kompetenz nicht technischer sondern moralischer Natur 

                                                 
33 C.S. II, 6 (S. 39) 
34 Fetscher, S. 135 
35 C.S. II, 6 (S. 40) 
36 ebd. 
37 Vaughan, Première Version  du Contrat Social, I, S. 492 
38 vgl. als Fundament Rousseaus Theorie den Grundsatz der griechischen Ethik: "Niemand schadet sich 

willentlich selbst." 
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sei. Die legitimierende Eigenschaft dieses législateurs sieht Rousseau im Begriff des 

"Genies": Er sollte sämtliche über das menschliche Maß hinausreichende Eigenschaften 

aufweisen,, denn - "Es bedürfe der Götter, um den Menschen Gesetze zu geben".40 Rousseau 

sieht diesen Urprung als Metapher; so sollte der législateur alle menschlichem Bedürfnisse 

kennen und zugleich selbst diesen nicht unterworfen sein, weil er sonst seinen Privatvorteil 

über den des Gemeinwohls stellen würde. Er sollte sich um das Glück des Gemeinwohls 

verdienen und gleichzeitig sein eigenes Glück davon trennen.41 

Der Person des Gesetzgeber obliegt somit eine gewaltige Aufgabe, gleichzeitig verfügt er 

über eine sehr geringe Autorität: Um dieser faktisch geringen Autorität dennoch 

Durchsetzungskraft zu verleihen, weicht Rousseau auf einen eher bedenklichen Hilfsweg aus: 

Er appelliert an die Religion als "...Autorität anderer Ordnung (...), die ohne Gewalt 

mitreißen kann und ohne zu überreden überzeugen kann."42 Dabei verfolgt er mit dem 

Rückgriff auf die Religion zwei Ziele: Zum einen sollen dadurch die Menschen gewaltfrei 

zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz "überredet" werden, zum anderen soll dadurch eine 

gewisse Art von Freiheit wiedergewonnen werden, denn die Menschen würden "...frei 

gehorchen und das Joch des öffentlichen Glücks tragen, ohne zu murren."43 Abgesehen 

davon, dass die Forderung nach einem Genie als Gesetzgeber bereits reichlich bedenklich 

erscheint, sei darauf hingewiesen, dass der législateur nicht als Organ in der Verfassung 

vorgesehen war, sondern vielmehr als ein "Hilfsmittel" während der Transformation zum 

republikanischen Staat aufzufassen ist. Bei einer getreuen Verwirklichung Rousseaus' 

Idealstaats wäre seine Funktion vollkommen hinfällig. 

 

3 Der moderne Verfassungsstaat Frankreichs (seit 1985) im Vergleich 

3.1 Souveränität 

3.1.1 Volksherrschaft 

Die Grundlage des modernen Verfassungsstaates ist die Demokratie (Volksherrschaft). Diese 

Idee fordert, dass das Volk sich selbst regiert bzw. sich im wesentlichen selbst die Gesetze 

gibt, wichtige Entscheidungen trifft und zumindest über die Verfassung und ihre Änderung 

das letzte Wort hat. Eine "höhere Instanz" als das Volk, das die Herrschaft legitimieren kann 

                                                                                                                                                         
39 C.S. II,6 (S. 42) 
40 C.S. II, 7 (S. 43) 
41 vgl. Fetscher, S. 147 
42 C.S. II, 7 (S. 46 ) 
43 C.S. II, 7 (S. 46) 
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(wie das "Gottesgnadentum" in absoluten oder konstitutionellen Monarchien) gibt es nicht. So 

heißt es in der französischen Verfassung von 1958: 

- Art. 2 (2): "Ihr Grundsatz [der französischen Republik] ist: Regierung des Volkes durch das 

Volk und für das Volk." 

- Art. 3 (1) HS 1: "Die nationale Souveränität liegt beim Volk (...) 

Soweit kann hier noch eine Parallele zu Rousseau gesehen werden, (zumal die Position des 

législateurs in der Verfassung nicht vorgesehen war). Doch der 2. Halbsatz des Art. 3 (1) 

revidiert diese Gemeinsamkeit: "Die nationale Souveränität liegt beim Volk, das sie durch 

seine Vertreter und durch den Volksentscheid ausübt. Hier wird nun ein Gegensatz zu 

Rousseau deutlich, denn es ist von Vertretern (Repräsentanten) die Rede - die Herrschaft liegt 

folglich nicht vollkommen gemäß der Auffassung Rousseaus in den Händen des Volkes. 

3.1.2 Identitäre Demokratie - repräsentative Demokratie 

Grundsätzlich wird zwischen diesen beiden Typen von Demokratie unterschieden. Identitäre 

Demokratie sieht dabei vor, dass das Volk die Herrschaft unmittelbar ausübt, d.h., es selbst 

beschließt die Gesetze, bestellt und kontrolliert die Regierung sowie die Gerichte. Dazu ist 

eine permanent tagende Volksversammlung erforderlich.44 Dieses Prinzip kommt Rousseaus 

Idee sehr nahe, denn: "Aus dem gleichen Grund, aus dem die Souveränität unveräußerlich ist, 

ist sie auch unteilbar."45 Demnach sind die Abgeodneten des Volkes nicht seine 

Repräsentanten, sondern lediglich seine Beauftragten, welche selbst keinerlei endgültige 

Entscheidung zu treffen befugt sind. Jedes Gesetz ohne Zustimmung des Volkes ist folglich 

nichtig. "Gewiss, Rousseau schließt nicht die Wahl von Berufsbeamten aus, die sich der 

Verwirklichung des Rechts widmen sollen. Doch er besteht darauf, dass die Gesetzgebung als 

Ausübung der souveränen Gewalt vom Volke selbst ausgeübt werden muss."46  

Konträr zu diesem Prinzip der identitären Demokratie verhält sich das französische System 

seit 1958: Es gilt als repräsentative Demokratie, da das Volk die Herrschaftsausübung (die 

Verantwortung für die Gesetzgebung und die Regierung) auf Vertreter ohne bindenden 

Auftrag (vgl. Art. 27 I, freies Mandat) und für eine bestimmte Zeit (vgl. Wahl der 

Abgeordneten der Nationalversammlung auf 5 Jahre) überträgt. Die Repräsentation entspricht 

hierbei verantwortlichem Verhalten, wobei der Prozess der Übernahme der Verantwortung 

mittels der Wahl erfolgt. "Der Wille des Volkes ist der Zauberquell aller legitimen Macht, und 

um diesen «Willen des Volkes» ausfindig zu machen, müssen in regelmäßigen Abständen 

                                                 
44 vgl. Lexikon der Politik, S. 186 
45 C.S. II,2 (S. 28) 
46 Friedrich, Carl. J., Der Verfassungsstaat der Neuzeit, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1953 , S, 300 
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Wahlen abgehalten werden, um dem Volke Gelegenheit zu geben, die Führung der 

Staatsgeschäfte durch Beamte in leitenden Stellungen zu billigen oder zu mißbilligen."47 

Aufgrund der Möglichkeit des Volksentscheids (Art. 3 I) ist das französische System jedoch 

kein rein repräsentatives System. Das Referendum kann dabei unter drei unterschiedlichen 

Reichweiten und Zielsetzungen angewendet werden: 

1. das verfassungsändernde Referendum (Art. 89) 

2. das gesetzgebende Referendum (Art. 11) [dient zur Annahme eines Gesetzes] 

3. das konstitutive Referendum (Art.53) [für die betroffene Bevölkerung bei territorialen 

Veränderungen] 

Bisher wurden auf der Verfassungsgrundlage der Art. 11 und 89 lediglich sieben Referenden 

abgehalten. Diese haben meist jedoch weniger der Lösung einer umstrittenen Frage gedient 

als vielmehr den Staatspräsidenten des Vertrauens der Bevölkerung versichert.48 Der 

Volksentscheid ist daher nicht als "alltägliches" Instrument anzusehen und schon gar nicht als 

Alternative zur "normalen" Gesetzgebung, wie sie durch das Parlament oder die 

Verordnungen der Regierung erfolgt. 

Abgesehen von der Problematik Rousseaus Idee in einem modernen Staat von über 58 

Millionen Einwohnern zu realisieren49, ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die Einsetzung 

von Repräsentanten schlichtweg inakzeptabel sein sollte: "Es besteht kein Anlass, die 

Aufstellung von allgemeinen Regeln (Gesetzen) so stark zu betonen und zu behaupten: dies 

kann nur das Volk selbst tun."50 So ist es im Gegenteil häufig erforderlich, zum Beispiel auf 

dem Gebiet der Gesetzgebung, an dem eine Vielzahl von Menschen dieselben Rechte und 

Interessen hat, sich auf eine Einzelperson als Repräsentant zu einigen. Schon deshalb, um 

sicherzugehen, dass die zu vertretenden Interessen keine Vernachlässigung dadurch erfahren, 

dass sie nicht einheitlich geltend gemacht werden. 

3.2 Willensbildung 

3.2.1 Pluralismus 

Die volonté générale, Dreh- und Angelpunkt Rousseaus Verfassungskonzeption, postuliert 

das Ideal einer homogen strukturierten Gemeinschaft, in der Minderheits- und 

Sonderinteressen als demokratiegefährdend neutralisiert oder eliminiert werden sollen. Der 

moderne Verfassungsstaat hingegen basiert auf einer heterogenen "pluralen" Gesellschaft: Es 

                                                 
47 Friedrich (1953), S. 308 
48 vgl. Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela / Moreau, Patrick Frankreich. Eine politische Landeskunde, Berlin 

1998, S. 89-90 
49 Rousseau selbst sah dies auch nur als Modell für den Kleinstaat 
50 Friedrich (1953), S. 300-301 
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gilt hierbei, dass das Gemeinwohl weder vorgegeben (wie göttliche Wahrheit o.ä.) noch als 

richtig erkennbar ist, sondern vielmehr durch Diskussion ermittelt wird. D.h., dass auf der 

Grundlage eines allgemeinen Grundkonsenses, der für die Begründung und Aufrechterhaltung 

des politischen Systems bürgt (sog. "unstrittiger Sektor"), Diskussion und Konsensfindung 

(sog. "strittiger Sektor") vorgesehen ist. Indem die Verfassung die gleichberechtigte 

Teilnahme  verschiedener sozialer, gesellschaftlicher, politischer und religiöser Gruppen 

gewährleistet, garantiert sie den Dissens, mittels dem zum Konsens gelangt werden soll. In 

Diskussionen tragen diese Gruppen dann zur Wertfindung und Entscheidung bei und 

ermitteln dadurch das Gemeinwohl. Bemerkenswert ist hierbei folgendes: Den Parteien in 

Frankreich wird, obwohl sie in der Verfassung eigens als Mittler der Willensbildung erwähnt 

werden51, eine geringe Rolle diesbezüglich zuerkannt. Ihre Mitwirkung ist auf die Wahlen 

beschränkt, ihr Einfluss auf die Regierungsbildung und die Formulierung der 

Regierungspolitik gering. Dies sind einerseits noch Folgen der Regierungszeit de Gaulles, der 

ein mehr als reserviertes Verhältnis zum "Parteienstaat" hatte, andererseits ist dies auch auf 

die eher mißtrauische Haltung der französischen Wähler gegenüber den Parteien 

zurückzuführen.52 Meinungs- und Pressefreiheit sowie Vereinigungs- und 

Versammlungsfreiheit, Voraussetzung und Rahmenbedingung für diesen Willensbildungs- 

und Entscheidungsprozess, finden sich dabei nicht in der französischen Verfassung und 

zudem weder in der Erklärung der Menschenrechte von 1789 noch in der Präambel von 1946, 

auf welche in der Präambel von 1958 verwiesen wird . Diese Rechte sind mittlerweile jedoch 

durch Entscheidungen des französischen Verfassungsrats in den Rang von 

Verfassungsnormen gehoben worden.53 Die Reichweite der Erklärung in der Präambel von 

1958, worin nahtlos an die französische Tradition der Freiheitsgarantie von 1789 und 1946 

angeknüpft wird, wurde zudem vom Verfassungsrat im Urteil vom 16. Juli 1971 (44 DC) 

präzisiert: Demnach entfalten die Erklärung der Menschenrechte von 1789 und deren 

Bestätigung in der Verfassung von 1946 die gleiche Bedeutung und Bindewirkung wie der 

gültige Verfassungstext. Sie haben somit den Rang von Verfassungsnormen, verfügen über 

eine gesicherte Garantie und setzen damit den staatlichen Eingriffsmöglichkeiten engste 

Grenzen. 

3.2.2 Mehrheitsprinzip 

                                                 
51 vgl. Art. 4: "Die politischen Parteien und Gruppen wirken bei den Wahlentscheidungen mit. Ihre Bildung und 

die Ausübung ihrer Tätigkeit sind frei. Sie haben die Grundsätze der Volkssouveränität und der Demokratie zu 

achten." 
52 vgl. Schauer, Hans, Europäische Identität und demokretische Tradition. Zum Staatsverständnis in 

Deutschland, Frankreich und Großbritannien, München, Landsberg am Lech 1996, S. 94 
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Dieses Prinzip baut auf einem offenen Meinungs-, Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozess auf. Zwar bleibt hierbei "...gewissermaßen die Rousseausche 

Gleichung bestehen: Mehrheit = Legitimität (...);[d.h.] es besteht in der Demokratie 

Einmütigkeit darüber, dass eine Regierung zur Ausübung der Staatsgewalt dann legitimiert 

ist, wenn sie sich auf eine Mehrheit der Wähler berufen kann"54, doch hat sich gegen 

Rousseaus radikaler Demokratie die liberale Komponente durchsetzen können: Das Recht auf 

politische Minderheit wird konstitutionell garantiert55 und ermöglicht das Wechselspiel von 

Majorität und Minorität, von Regierung und Opposition im Kampf um den Wähler. Insofern 

ist eine grundsätzliche Veränderung der Mehrheitsentscheidung gewährleistet - die 

unterlegene Minderheit hat die Möglichkeit, ihrerseits erneut den Entscheidungsprozess 

anzustoßen und selbst zur Mehrheit zu werden. Sonst wäre die Mehrheitsherrschaft 

gleichzusetzen mit der Mehrheitsdiktatur, wie sie auf Rousseaus Konzept gleichwohl zutrifft. 

Das Mehrheitsprinzip ist folglich keine rein notwendig - pragmatische Bedingung für den 

praktischen Vollzug von Demokratie und nicht nur eine technische Verfahrensregel, um aus 

der Vielfalt und Differenz interessengespaltener Gesellschaften zur Willensbildung zu 

gelangen.56 Der Begriff "Mehrheit" kann nicht gleichgesetzt werden mit "Herrschaft der 

Mehrheit " - zum einen ist der Begriff vieldeutig und zum anderen können demokratische 

Entscheidungen auch durch Diskussion zum Konsens führen oder über Verhandlungen und 

Interessenaustarierung in einem Kompromiß erreicht werden. Schließlich wird in der 

Mehrheitsdemokratie die politische Freiheit erst durch das Zusammenwirken mit anderen 

Prinzipien begründet, wie die jener Minderheitenrechte, unantastbarer Grundrechte oder der 

Verfassungsgerichte57 , die den Gesetzgeber in die Schranken weisen können. 

3.3 Gesetze 

In Demokratien werden Gesetze formal vom Willen der Mehrheit bestimmt. Sie sollen 

Ergebnis der politischen Willensbildung im Volke sein. Grundsätzlich hat in 

parlamentarischen Demokratien (wie Frankreich, als semi-päsidentiellem bzw. semi-

parlamentarischen System) das Parlament (Nationalversammlung und Senat*) in Vertretung 

des Volkes die gesetzgebende Gewalt inne. Formal ist die Legislative von der Exekutive 

getrennt, in der Verfassungswirklichkeit ist die Regierung jedoch maßgeblich am 

                                                                                                                                                         
53 vgl. Kimmel, Adolf, Einführung zu: Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, München 1996, S. XVII 
54 Krippendorf, Ekkehart, in : Fach, Wolfgang / Degen, Ulrich (Hrsg.), Politische Legitimität, Frankfurt am 

Main/ New York 1978, S. 27 
55 vgl, Präambel von 1958, Grundrechte 
56 vgl. Lexikon der Politik, S. 185 

*wobei diese beiden Kammern bezüglich der Gesetzgebung und der Regierungskontrolle verfassungsrechtlich 

nicht gleichberechtigt sind;  
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Gesetzgebungsverfahren und der inhaltlichen Gestaltung der Gesetze beteiligt. Zudem verfügt 

allein die Regierung über die Informationen und den Verwaltungsapparat, die notwendig sind, 

um die Gesetze zu gestalten. Zwar verfügt das Parlament über ein sanktionsfähiges 

Kontrollpotential gegenüber der Regierung, doch ist es der generellen Übermacht der 

Exekutive unterlegen. Die Regierung verfügt über außerordentlich große Eingriffs- und 

Lenkungsmöglichkeiten, die die legislative Gestaltungsmacht einschränken. Außer 

regierungsfreundlicher Regelungen bei der Festlegung der parlamentarischen Tagesordnung, 

der Handhabung der Vertrauensfrage und des Mißtrauensvotums sind noch weitere 

Besonderheiten festzustellen:  

So hat die Verfassung seit 1958 ein neues Verfahren eingeführt, das der Regierung 

weitgehende Kontrolle der parlamentarischen Arbeit zusichert: Sie kann die Vertrauensfrage 

nicht nur zu ihrer allgemeinen Regierungspolitik (Art. 49 I), sondern auch zur Annahme eines 

ihrer Gesetzestexte stellen. Gemäß Art. 49 III kann der Premierminister auf Beschluss des 

Ministerrats in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage mit der Abstimmung über eine 

Vorlage verbinden. Der Gesetzestext gilt als angenommen, wenn der Regierung von der 

Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen wird und wenn innerhalb von 24 h kein 

Mißtrauensantrag erfolgreich ist. Da für die Opposition ein Mißtrauensantrag kaum zu 

gewinnen ist, gibt Art. 49 III der  Regierung eine äußerst scharfe Waffe an die Hand. Sie kann 

damit jedes Gesetzesprojekt ohne Zeitverluste und inhaltliche Konzessionen durchsetzen. Art. 

49 III bleibe das herausragendste Symbol der Unterdrückung des Parlaments, so der 

Politikwissenschaftler Olivier Duhamel.58  

Ein weiterer Eingriff seitens der Regierung in die Sphäre des Parlaments ist die 

Blockabstimmung (vote bloqué) nach Art. 4..... . Auf grund dessen ist es der Regierung 

möglich, zu jedem Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens von jeder der beiden Kammern 

des Parlaments zu verlangen, über eine Regierungsvorlage oder die von der Regierung 

geänderte vorgelegten Änderungsanträge abzustimmen. Das Parlament kann dabei lediglich 

zustimmen oder ablehnen. Dieses Vorgehen greift stark in die inhaltliche und zeitliche 

Entscheidungsgewalt des Parlaments ein.  

Abgesehen von diesen Eingriffsmöglichkeiten, steht dieses System im Gegensatz zu 

Roussau:nParlamentarier, Minister sind in seinem Sinne noemals Vertreter, sondern lediglich 

Beuaftragte, die in direkter Verbindung zum Volk stehen und niemals, wie hier, losgelöst von 

diesem Entscheidungen treffen könnten oder gar über Machtpotential vefügen könnten, um 

                                                                                                                                                         
57 in Frankreich der „Verfassungsrat“ 
58 in einem Gespräch mit "Le Monde" am 19. Nov. 1992 
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Druck auszuüben. Zudem widerspricht das hier nicht ausführlich dargelegte Prinzip der 

Gewaltenteilung bzw. –verschränkung: Für Rousseau kann die Exekutive niemals Teil der 

Souveränität sein, sondern lediglich ein der Legislative, dem Souverän untergeordnetes 

Ausführungsorgan. 

 

Zusammenfassung 

Rousseau hat die prinzipiellen Fragestellungen, die sich aus der Divergenz von 

vernunftrechtlichem Ideal und der faktischen Verwirklichung der Volkssouveränität ergeben, 

nicht wirklich aufgenommen. Deren Thematisierung hätte womöglich zur Notwendigkeit 

einer wirksamen verfassungsrechtlichen Fixierung der Grenzen der Staatsgewalt, der 

konstitutionellen Bestimmung subjektiv - öffentlicher Rechte sowie der Freiheitssicherung 

auf Verfassungsbasis geführt, womit auch die Bedingungen legitimen zivilen Ungehorsams 

erkannt worden wäre. Rousseau hingegen begnügt sich mit der erschütternden Feststellung, 

dass unter der Herrschaft der volonté générale ein dazu im Widerspruch stehender Volkswille 

unmöglich sei, was bedeutet, dass in diesem Falle gesetzliche Freiheit und Gleichheit nicht 

realisierbar sind. Darin kann m.E. der grundlegende Unterschied zwischen Rousseau und der 

heutigen Verfassungsrealität (bes. bezgl. Frankreich, seit 1958) gesehen werden: Während 

Rousseau die Existenz von Freiheit und Gleichheit verneint bzw. diese nur in der 

Verwirklichung seines Idealstaates anerkennt, gewährt der moderne Verfassungsstaat den 

Minimalzweck staatlicher Herrschaft, indem er für die wirksame Sicherung des Lebens der 

Einzelnen sowie des innerstaatlichen Friedens sorgt.. 

Insgesamt sind somit keine wirklichen Geneinsamkeiten zwischen Rousseaus beinahe 

utopischer Idealstaatskonzeption und der heutigen Verfassungsrealität auszumachen. 

Wenngleich seine Ideen von Freiheit und Gleichheit noch heute das wesentliche Fundament 

des modernen Verfassungsstaates bilden, so unterscheidet sich die Normierung und Garantie 

dieser fundamentalen Rechte doch beträchtlich von Rousseaus Vorstellung. Das eigentliche 

Problem, das er lösen wollte, nämlich die Freiheitsverbürgung der Einzelnen auf der 

Grundlage ihrer vorbehaltlosen Selbstübergabe an die politische Gemeinschaft darzutun, ist 

keineswegs einer Lösung zugeführt worden. Somit ist zumindest seine Grundidee – das 

Gesetz über den Menschen zu stellen - bis heute ein wesentlicher Baustein in der Staats- und 

Demokratietheorie sowie der  -praxis. 
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