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Einleitung 

Im Rahmen dieser Hausklausur sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

Theorien der Beziehungen zwischen Politik und Gesellschaft bei Rousseau, Marx und 

Truman aufgezeigt werden. 

Rousseau zeichnet in seinen Theorien ein Bild von einer klassenlosen Gesellschaft 

ohne intermediäre Gruppen. Das Volk besitzt ein generelles Mitbestimmungsrecht, es herrscht 

Volkssouveränität. Die Politik wird von einem allgemeinen Willen geleitet. 

Marx beschreibt in „Von der kapitalistischen zur kommunistischen Gesellschaft“ die 

kapitalistische Gesellschaft als eine Gesellschaft, die in zwei Klassen aufgespaltet ist, die sich 

solange gegenseitig bekämpfen, bis das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft erreicht ist. 

Der Staat diente bislang lediglich zur Vertretung der Interessen der jeweils herrschenden 

Klasse. Daher fordert er eine klassenlose, genossenschaftliche Gesellschaft.  

Trumans Gesellschaft zeichnet sich durch Interessenpluralismus aus, der zur 

Gründung von Interessengruppen, den sogenannten intermediären Organisationen, führt, die 

versuchen, auf die Politik Einfluss auszuüben. Truman beschreibt dies am Beispiel der USA, 

wo es einen vollkommenen Pluralismus gibt. 

Im folgenden soll nun auf die Einzelheiten in den Theorien dieser Staatstheoretiker 

eingegangen und ein Vergleich zwischen diesen drei Theorien angestrebt werden. 
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Die Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft bei Jean-Jacques Rousseau 

Der Theorie über den Gesellschaftsvertrag legt Rousseau einen Naturzustand 

zugrunde, der sich gänzlich vom Naturzustand von Hobbes und Locke unterscheidet: alles, 

was aus der Gesellschaft stammt, abstrahiert Rousseau in seiner Theorie. Der Naturzustand ist 

friedlich und einträchtig:  

„Da sie untereinander keinerlei Verkehr hatten, kannten sie infolgedessen weder Eitelkeit, noch Rücksicht, noch 

Ansehen, noch Verachtung. Sie hatten nicht den geringsten Begriff von Dein und Mein, noch irgendeine 

wirkliche Idee von Gerechtigkeit.“ (Rousseau in Hoerster, Seite 192) 

Alles Unrecht führt Rousseau auf den Privatbesitz, den es - wie aus obigem Zitat ersichtlich 

ist – im Naturzustand nicht gibt, zurück. Ungleichheit entsteht durch Sesshaftwerdung und 

Landnahme, was zu einer Schaffung von Privateigentum und Abhängigkeit derer, die wenig 

oder kein Privateigentum besitzen, von denen, die viel besitzen, führt. Rousseau beschreibt 

diesen Zustand wie folgt: „Der Mensch ist schwach, wenn er abhängig ist, und frei, bevor er 

kräftig sein kann“ (Rousseau in Hoerster, Seite 191). Die Sklaverei verurteilt Rousseau:  

„Von welchem Gesichtspunkt man deshalb die Dinge betrachten möchte, so ist das Recht der Sklaverei immer 

nichtig, ... Die Worte Sklave und Recht stehen im Widerspruch; sie heben sich gegenseitig auf“ (Rousseau in 

Hoerster, Seite 195).  

Auf dieser Grundlage entwickelt er seine Vertragstheorie. Seine Erläuterungen beginnt 

Rousseau mit folgendem Satz: „Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Ketten“ 

(Rousseau in Hoerster, Seite 193). Dies soll bedeuten, dass der Mensch obgleich seiner 

Freiheit als Bürger immer an die bestehenden Verträge gebunden ist. Daher nennt er die 

gesellschaftliche Ordnung „ein geheiligtes Recht, das die Grundlage aller übrigen bildet. 

Dieses Recht entspringt jedoch keineswegs aus der Natur; es beruht folglich auf Verträgen“ 

(Rousseau in Hoerster, Seite 193). 

Der Staat, die Hochform der Zivilisation, soll das Glück, die Freiheit und die 

Gleichheit seiner Bürger im Blick haben. Die Lösung sieht Rousseau darin, dass sich die 

Menschen zu einem demokratischen Staat zusammenschließen, wodurch eine sittliche und 

rechtliche Freiheit und Gleichheit aller Bürger geschaffen wird: 

„Nach dem Gesagten würde man zu den Vorteilen des Staatsbürgertums die sittliche Freiheit hinzufügen können, 

die allein den Menschen erst in Wahrheit zum Herrn über sich selbst macht; denn der trieb der bloßen Begierde 

ist Sklaverei, und der Gehorsam gegen das Gesetz, das man sich selber vorgeschrieben hat, ist Freiheit.“ 

„Der Grundvertrag hebt nicht etwa die natürliche Freiheit auf, sondern setzt im Gegenteil an die Stelle der 

physischen Ungleichheit, die die Natur unter den Menschen hätte hervorrufen können, eine sittliche und 

gesetzliche Freiheit.“ (Rousseau in Hoerster, Seite 200) 
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Eine Gewaltherrschaft und einen durch Krieg legitimierten Staat lehnt Rousseau ab, da in 

diesen kein wirklicher Vertrag geschlossen werde. Der Gesellschaftsvertrag wird zum Schutze 

aller untereinander geschlossen, somit ist er „eine gegenseitige Verpflichtung zwischen dem 

Gemeinwesen und den einzelnen“ (Rousseau in Hoerster, Seite 197). Die Legitimation des 

Staates ist somit der Gesellschaftsvertrag. Dieser Vertag muss ständig neu geschlossen 

werden, da jeder einzelne unveräußerliche Rechte besitzt. 

 Durch den Zusammenschluss der Menschen konstituiert sich ein Staat. Dieser Staat 

wird vom allgemeinen Willen geleitet, der nicht einfach die zum Teil konfligierenden 

Einzelwillen der Staatsbürger widerspiegelt, sondern sie alle zu einem einzigen vereinigt, der 

sich aber auch nicht aus einem einzelnen Willen eines Mitglieds ergeben kann, der aber 

dennoch aus diesen einzelnen Willen gebildet werden muss. Rousseau beschreibt den 

allgemeinen Willen mathematisch: 

„Oft ist ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller und dem allgemeinen Willen; letzterer geht nur auf 

das allgemeine Beste aus, ersterer auf das Privatinteresse und ist nur eine Summe einzelner Willensmeinungen. 

Zieht man nun von diesen Willensmeinungen das Mehr oder Minder, das sich gegenseitig aufhebt, ab, so bleibt 

als Differenzsumme der allgemeine Wille übrig“ (Rousseau in Hoerster, Seite 203). 

Nur der allgemeine Wille kann den Staat leiten: „Einzig und allein nach diesem gemeinsamen 

Interesse muss die Gesellschaft regiert werden.“ Somit ist die unveräußerliche Staatshoheit 

die Ausübung des Allgemeinwillens durch das Staatsoberhaupt. Rousseau kommt zu dem 

Schluss: „Die Macht kann wohl übertragen werden, aber nicht der Wille“ (Rousseau in 

Hoerster, Seite 201).  

 Der Gesellschaftsvertrag muss die Gleichbehandlung aller Bürger sicherstellen und 

Rousseau fordert in diesem Zusammenhang, „dass sich alle auf dieselben Bedingungen hin 

verpflichten und alle dieselben Rechte genießen müssen“(Rousseau in Hoerster, Seite 205). 

Eine Staatshandlung ist „eine Übereinkunft des Körpers mit jedem seiner Glieder“. 

Die Übereinkunft ist somit immer rechtmäßig, billig, nützlich und dauerhaft, da die 

Staatskraft und die oberste Gewalt für sie eintreten (Rousseau in Hoerster, Seite 205). Die 

oberherrliche Gewalt kann daher die Grenzen der allgemeinen Übereinkunft nicht 

überschreiten. Eine weitere Folge ist auch, dass sich der Bürger seiner Rechte, Freiheiten und 

Eigentümern, die er in der Gesellschaft noch besitzt, frei bedienen kann, und niemand wegen 

seines Besitzes vom Staatsoberhaupt stärker belastet werden darf als andere. 

In der Gesellschaft nach Rousseau soll es keine intermediären Interessengruppen, wie 

es heutzutage die Parteien, Verbände oder Gewerkschaften sind, geben; jeder soll für seine 

Überzeugungen selbst eintreten (Rousseau in Hoerster, Seite 203). Dies ist eine Forderung, 

die Rousseau daraus ableitet, dass Interessengruppen den allgemeinen Willen nach ihren 
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Vorstellungen prägen könnten. Die schlimmste aller Situationen wäre mithin, wenn eine 

Vereinigung „so groß ist, dass sie über alle anderen das Übergewicht davonträgt“ (Rousseau 

in Hoerster, Seite 203). Dann wäre der Allgemeinwille kein Allgemeinwille im Sinne von 

Rousseau mehr sondern lediglich eine Privatansicht. 

Eine wichtige Aufgabe des Staates ist die Erhaltung seiner Mitglieder, dennoch gilt die 

Formel „Jeder Mensch ist berechtigt, sein eigenes Leben zu wagen, um es zu erhalten.“ Auch 

muss, „wer sein Leben auf Kosten anderer erhalten will,[...], sobald es nötig ist, auch (seines) 

für sie geben“ (Rousseau in Hoerster, Seite 206). Auch die Todesstrafe wird vertraglich 

festgelegt: Um sein Leben vor Mord zu schützen, erklärt man sich bereit, falls man selbst zum 

Mörder geworden ist, die Todesstrafe zu akzeptieren (Rousseau in Hoerster, Seite 207).  

Das Volk hat ein generelles Mitbestimmungsrecht in der Gesetzgebung, somit verlangt 

Rousseau auch das Prinzip der Volkssouveränität:  

„Damit ein im Entstehen begriffenes Volk Gefallen an den gesunden Grundsätzen der Staatskunst finden und die 

Grundregeln des Staatsrechtes befolgen könnte, wäre es nötig, dass die Wirkung die Ursache würde, dass der 

gesellschaftliche Geist, der das Werk zur Verfassung sein soll, selbst den Vorsitz in der Verfassung führen sollte, 

und dass die Menschen schon vor dem Bestehen der Gesetze das wären, was sie erst durch dieselben werden 

sollen“ (Rousseau in Hoerster, Seite 209). 

Der Staat hat ferner für Gleichheit in der Gesellschaft zu sorgen: „Weil der Lauf der 

Dinge stets auf die Zerstörung der Gleichheit ausgeht, deshalb muss gerade die Kraft der 

Gesetzgebung stets auf ihre Einhaltung ausgehen.“ Durch Privateigentum entsteht 

Ungleichheit und Abhängigkeit, mittels ihrer materiellen Güter haben die Reichen die 

Möglichkeit, die Armen zu kaufen (Rousseau in Hoerster, Seite 211). 

Eine weitere Aufgabe des Staates ist es, allgemeine Gesetze zu schaffen. Ein 

allgemeines Gesetz zeichnet sich dadurch aus, dass es für alle gleich ist, das heißt, niemand 

darf wegen seiner Person oder wegen seines Besitzstandes anders behandelt werden als alle 

anderen Staatsbürger (Rousseau in Hoerster, Seite 207). Die Gesetze werden vom 

Gesetzgeber, „einem außerordentlichen Mann im Staat“, erlassen, wobei seine Position „kein 

Bestandteil der Verfassung ist“ (Rousseau in Hoerster, Seite 208). Die Legislative ist somit 

die höchste Macht im Staat. 

 

Zusammenfassend: Rousseau fordert eine direkt-demokratische, plebiszitäre Republik, 

die auf dem Mehrheitsprinzip und der Volkssouveränität beruht, mit Freiheit und Gleichheit 

für alle Bürger, jedoch ohne Gewaltenteilung (die Legislative ist die höchste Macht im Staat), 

ohne intermediäre Gruppen und ohne große Unterschiede im Besitz von Privateigentum und 

die vom Allgemeinwillen regiert wird. Die Menschen werden weitestgehend in den 
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politischen Institutionen geformt; in diesem Zusammenhang spricht Rousseau sogar von einer 

bewussten Täuschung der Bürger durch die Politik: „Man will stets sein Bestes, sieht jedoch 

nicht immer ein, worin es besteht. Das Volk lässt sich nie bestechen, wohl aber oft hinters 

Licht führen“ (Rousseau in Hoerster, Seite 203). 

 

 

Die Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft bei Karl Marx 

 Staatsformen wurzeln in den materiellen Lebensverhältnissen – so lautet das Ergebnis 

der Untersuchungen von Marx. Allgemein gesprochen gehen die Menschen untereinander 

Produktionsverhältnisse ein, „die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen 

Produktivkräfte entsprechen.“ Diese ökonomische Struktur, der bestimmte gesellschaftliche 

Bewusstseinsformen entsprechen, nennt Marx den Unterbau, „worauf sich ein juristischer und 

politischer Überbau erhebt.“ Das Bewusstsein der Menschen wird von ihrem 

gesellschaftlichen Sein bestimmt (Marx in Hoerster, Seite 253). 

Das Verständnis der bisherigen Geschichte von Marx beruht auf der Annahme des 

ständigen Klassenkampfes: die herrschende Klasse wurde von der beherrschten Klasse, die 

immer die Produktionsmittel besessen hat, „bekämpft“ und zwar in dem Sinne, dass die 

Unterdrückten nach einer Revolution streben, um selbst die Herrschaft und die 

Produktionsmittel zu übernehmen: 

„...kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen 

ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären 

Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klasse“ 

(Marx in Hoerster, Seite 259). 

In der kapitalistischen Gesellschaft sind die Produktionsmittel in den Händen weniger, den 

Kapitalisten, die die Mehrheit der Bevölkerung kauft, um sie für sich arbeiten zu lassen. Diese 

Ungleichverteilung des Eigentums ist laut Marx durch die Arbeitsteilung entstanden (Marx in 

Hoerster, Seite 255). Dies ist für Marx kein haltbarer Zustand; deswegen plädiert er für eine 

Gesellschaft, in der es keine festgelegte Arbeitsteilung gibt, in der sich somit jeder nach 

seinen Interessen Arbeit suchen kann und diese nicht bis an sein Lebensende verrichten muss, 

und, in der die Produktionsmittel der Gesellschaft gehören und nicht einzelnen, womit die 

Entfremdung des Menschen mit seiner Arbeit aufgehoben werden soll, die es im Kapitalismus 

gibt (Marx in Hoerster, Seite 255f). Als zentrale Aussage ist folgende Passage anzusehen: 

„Die Abschaffung bisheriger Arbeitsverhältnisse ist nichts dem Kommunismus eigentümlich Bezeichnendes. [...] 

Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die 

Abschaffung des bürgerlichen Eigentums“ (Marx in Hoerster, Seite 265).  
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Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch seine Aussage: „Der Kommunismus nimmt 

keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich 

durch diese Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen“ (Marx in Hoerster, Seite 267). 

 Durch die Ungleichverteilung der Produktionsmittel entstehen soziale Klassen; dies ist 

somit ein natürlicher Prozess. Durch den von Marx geforderten staatlichen Besitz der 

Produktionsmittel fordert er auch somit gleichzeitig eine klassenlose Gesellschaft.  

Die moderne Staatsgewalt sieht Marx als „Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte 

der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet“ (Marx in Hoerster, Seite 260). „Die politische Gewalt 

im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer 

anderen“ (Marx in Hoerster, Seite 269). Daher soll das Proletariat die Staatsgewalt ergreifen. 

Der Revolutionsprozess kann nicht an einem Stück vollzogen werden; deswegen fügt er 

zwischen den Zustand der kapitalistischen Gesellschaft und den Endzustand der klassenlosen 

Gesellschaft die Übergangsphase der Diktatur des Proletariats. Diese klassenlose Gesellschaft 

benötigt keinen Staat mehr. Die Gesellschaft lenkt sich selbst (Marx in Hoerster, Seite 272).  

Den Kapitalismus bezeichnet Marx als letzte Stufe der Vorgeschichte, er ist die höchste Stufe 

der Entfremdung von der Arbeit. Mit der Abschaffung der kapitalistischen Gesellschaft 

werden gleichzeitig die Klassen abgeschafft, somit wird dem ständigen Klassenkampf die 

Basis entzogen. 

Marx kritisiert das Streben der Kapitalisten nach Mehrwert und Gewinn. Dies 

verursacht eine Überproduktion und in der weiteren Folge eine Wirtschaftskrise, unter der vor 

allem das arbeitende Volk zu leiden hat. Er schildert dies wie folgt: 

„In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern sogar der bereits 

geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, 

welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion. Die 

Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein 

allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; Die Industrie, der Handel 

scheinen vernichtet“ (Marx in Hoerster, Seite 261f). 

Hieraus lässt sich eine weitere Forderung von Marx ableiten: die gesellschaftliche Regelung 

der Produktion. Es soll nur so viel produziert werden, wie zum Leben notwendig ist. 

 Kapital bezeichnet Marx als gemeinschaftliches Produkt und gesellschaftliche Macht; 

es „kann nur durch eine gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur 

durch die gemeinsame Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung gesetzt 

werden“ (Marx in Hoerster, Seite 266). Somit müsste das Kapital unabhängig von Klassen für 

jeden in der Gesellschaft erreichbar sein. Dies ist im Kapitalismus aber nur für den 

Kapitalisten zutreffend. 



Hausklausur: Politische Theorie  
 
 

 8 

Zusammenfassend: Marx fordert eine genossenschaftliche, auf Gemeingut an den 

Produktionsmitteln gegründete Gesellschaft, in der „die freie Entwicklung eines jeden die 

Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Marx in Hoerster, Seite 269), die durch ihren 

klassenlosen Charakter die Politik und damit den Staat überflüssig machen. Marx kommt zu 

folgendem Schluss: „Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab“ (Marx in Hoerster, Seite 

273). 

 

 

Die Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft bei David B. Truman 

 Truman beschreibt in seiner Arbeit den amerikanischen Pluralismus. Im Pluralismus 

sind die Menschen Mitglieder von Interaktionssystemen; dies sind die Interessengruppen in 

der Gesellschaft, die sowohl organisiert als auch (noch) nicht organisiert sein können. Viele 

dieser Interessengruppen werden zur politischen Interessenvertretung benutzt (Truman in 

Reader, Seite 317). 

Interessen sind Einstellungen, die von mehreren geteilt werden. Da es viele Interessen 

gibt, können folglich nicht alle in Gruppen organisiert sein. Gruppen sind Ansammlungen von 

Menschen, Interaktionssysteme. Da jedes Gruppenmitglied normalerweise nicht nur ein 

Interesse hat, ist jeder Mensch somit Mitglied in vielen verschiedenen – latenten oder 

tatsächlich existierenden – Gruppen. Dies nennt Truman „overlapping membership“ und 

zeigt, dass diese Mehrfachmitgliedschaft zu einer Heterogenität der Interessen in einer 

Gruppe führt. Bei Interessenkonflikten müssen somit auch die Interessen anderer Gruppen, 

die von der Entscheidung betroffen sein werden, berücksichtigt werden (Truman in Reader, 

Seite 321f).  

Viele organisierte Gruppen treten nicht als (politische) Interessenvertreter auf (Familien, 

Unternehmen, Kirchen,...). Somit bildet jedes gemeinsame Interesse, jede gemeinsame 

Einstellung eine potentielle Gruppe (Truman in Reader, Seite 323). Da sich potentielle 

Gruppen recht schnell zu tatsächlich existierenden Interessengruppen formieren könnten, 

haben diese latenten Gruppen trotz ihrer „Nichtexistenz“ einen gewissen politischen Einfluss. 

Den Einfluss von „potential interest groups“ charakterisiert Truman wie folgt: “Interests that 

are widely held in the society may be reflected in government without their being organized 

in groups. They are what we have called potential groups” (Truman in Reader, Seite 318). 

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Interessen innerhalb einer Gruppe ist diese 

niemals stabil und gigantisch. Die konkurrierenden Ziele und Interessen bedrohen den 
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Zusammenhalt der Gruppen und zwingen sie, einen Interessenausgleich mit anderen Gruppen 

zu erzielen. Dennoch ist er der Meinung: 

„Given the problems of cohesion and internal group politics that result from overlapping membership, the 

emergence of a multiplicity of interest groups in itself contains no dangers for the political system, especially 

since such overlapping affects not only private but also governmental members of the organized group” (Truman 

in Reader, Seite 322).  

In nahezu allen Individuen finden sich „majority interests“, welche von den Individuen 

für selbstverständlich gehalten werden. Sie bilden die Grundlage von „organized groups“, die  

Mitgliedschaft in ihnen überschneidet sich mit der Mitgliedschaft in organisierten Gruppen. 

Die „majority interests“ werden „rules of the game“ genannt. Darunter werden unter anderem 

die Menschenwürde, Demokratie und Wohlfahrt subsumiert. Diese Interessen spiegeln sich in 

den politischen Institutionen wieder und geben nicht nur den Weg sondern auch das Ziel der 

Politik vor. Eine Verletzung der „rules of the game“ schwächt den Zusammenhalt der Gruppe, 

vermindert ihren sozialen Status und setzt sie den Forderungen der anderen Gruppen aus. Die 

„rules of the game“ werden schon den Kindern beigebracht; sie sind somit ein fester 

Bestandteil des Verhaltens der Menschen. Aufgrund der demokratischen Werte sollten sich 

sowohl die Beamten als auch die Politiker mit den „rules of the game“ identifizieren (Truman 

in Reader, Seite 324ff). 

Die Mitgliedschaft in diesen potential groups sichert die Balance des politischen 

Systems der USA. In einem starken politischen System sind potential groups und unorganized 

groups nicht immer und überall dominant, sie sind oft genug im Verhalten vieler wichtiger 

Gesellschaftsteile dominant. Das Handeln und die Methodik organisierter Gruppen bewegt 

sich innerhalb weiter Grenzen (Truman in Reader, Seite 327).  

Die Existenz eines Staates, der Politik hängt von der Berücksichtigung und Bestärkung von 

„unorganized groups“ ab. Dies nennt Lasswell, den Truman zitiert, „sense of justice“ 

(Truman in Reader, Seite 327f).  

Das Handeln der Regierung ist ein Produkt/ Resultat des Handelns von 

Interessengruppen: „The product of effective access [...] is a governmental decision“ (Truman 

in Reader, Seite 319). Um eine Entscheidung beeinflussen zu können, müssen die 

Interessengruppen die Möglichkeit haben, Zugang zu den Entscheidungsprozessen zu 

nehmen. Die Vielzahl der Zugänge zu politischen Entscheidungsprozessen ist ein 

Charakteristikum der amerikanischen Politik. Durch die Verschiedenheit der Zugänge, hierzu 

sind neben den Einrichtungen der Regierung und Opposition auch die Parteien zu zählen, 

wird allen Gruppen ein Zugang ermöglicht.  
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Die „overlapping membership“ in potential und organized groups trägt zur Stabilität in 

der pluralistischen Gesellschaft bei. Die stabilisierenden Effekte mehrfacher Mitgliedschaft 

sind jedoch begrenzt, wenn sie sich hauptsächlich oder ausschließlich innerhalb scharf 

definierter sozialer Schichten und Klassen auswirken, die teilweise durch spezielle Vorzüge 

und Bedeutung charakterisiert werden. 

 Truman nennt zwei Gründe, warum sich Interessengruppen spezialisieren:  

- Entstehung von Routineeffekte, 

- Spezielle Interessenvertretung ist glaubwürdiger (Truman in Reader, Seite 335). 

Allgemein kann festgehalten werden: 

“Potential groups may remain latent as a result of deficiencies in the means of communication. The claims of 

both organized and unorganized interests may assume an explosive character as result of restraints upon the 

ability to organize, in consequence of rigidity in the established patterns of access, and as an outgrowth of delay 

and inaction made possible by the diffusion of lines of access to governmental decisions” (Truman in Reader, 

Seite 336). 

  

 Zusammenfassend: Truman beschreibt die amerikanische Gesellschaft als eine 

Gesellschaft, in der die Interessen ihrer Bürger teils in Gruppen organisiert, teils unorganisiert 

sind, die versuchen, auf den politischen Entscheidungsprozess einzuwirken. Doch trotz ihrer 

Unorganisiertheit haben die potential interests Einfluss auf die Politik, da sie oft von großen 

Teilen der Gesellschaft getragen werden. Sie finden sich in jeder politischen Entscheidung 

wieder; geschieht dies nicht, kommt es in der Gesellschaft zu Aufruhr gegenüber der Politik. 

Daher wird die Politik immer auf die organisierten aber auch unorganisierten 

Interessengruppen Rücksicht nehmen müssen. 

 

 

Vergleich der Beziehungen und Kritik an den Theorien 

 Im Verlauf dieser Arbeit habe ich bislang die Theorien von Rousseau, Marx und 

Truman charakterisiert. Nun soll ein Vergleich ihrer Theorien anstehen, der die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten aufzeigen soll. 

 Zunächst sollen die Theorien von Rousseau und Marx miteinander verglichen werden. 

Wie ich oben aufgezeigt habe, fordert Rousseau eine direkt-demokratische, plebiszitäre 

Republik, die auf dem Mehrheitsprinzip und der Volkssouveränität beruht, mit Freiheit und 

Gleichheit für alle Bürger, jedoch ohne Gewaltenteilung, ohne intermediäre Gruppen und 

ohne große Unterschiede im Besitz von Privateigentum und die vom Allgemeinwillen regiert 

wird.  
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Marx fordert eine genossenschaftliche, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründete 

Gesellschaft, die durch ihren klassenlosen Charakter die Politik und damit den Staat 

überflüssig machen.  

Gemeinsam ist den beiden Autoren die Kritik am Privateigentum: Während Rousseau das 

Privateigentum als Ursache allen Unrechts und aller Ungleichheit betrachtet und daher den 

Privatbesitz des einzelnen Gesellschaftsmitglieds möglichst gering halten möchte und es 

daher auch keine Garantie des Privateigentums geben soll, fordert Marx die totale Abkehr 

vom Privateigentum hin zum gemeinschaftlichen Besitz der Produktionsmittel. Sie verlangen 

beide auch eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind: Besitz, Vermögen,... sind nur 

Ausprägungen des Menschen. Um dies zu sichern, ist es das Ziel sowohl von Rousseau als 

auch von Marx, einen Staat zu schaffen, der sich den Interessen seiner Bürger annimmt und 

den Bürgern auch die Freiheit lässt diesen nachzugehen. Marx hält einen Staat jedoch nicht 

für nötig, die Verwaltung des Staates erfolgt aus der Gesellschaft heraus, sie regelt die 

Produktion. Hieran lässt sich sein ökonomischer Hintergrund erkennen: für Marx wird die 

Gesellschaft von der Ökonomie gelenkt und umgekehrt. Rousseau hingegen ist ein reiner 

Staatstheoretiker, der das Entstehen einer Gesellschaft daraus erklärt, dass es sinnvoller, 

sicherer und effizienter ist, in einer Gesellschaft zu leben als im Naturzustand. Auch im 

Tempo der Schaffung der neuen Ordnung unterscheiden sich die beiden: Während Marx einen 

schnellen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus mit einer Zwischenetappe, der 

Diktatur des Proletariats, durch eine soziale Revolution fordert, beschreibt Rousseau den 

Übergang vom Naturzustand zur bürgerlichen Gesellschaft als einen langsam fortschreitenden 

Prozess, in dem sich die Menschen von den Vorteilen einer Gesellschaft überzeugen und den 

Nachteilen des Naturzustandes überdrüssig werden. Die Gesellschaft bei Marx wird durch die 

Ökonomie geleitet, ein Staat ist nicht nötig, da sich die Gesellschaft und die zur Erhaltung der 

Gesellschaft nötige Produktion selbst verwaltet; die Gesellschaft von Rousseau ist der Staat, 

ihr allgemeiner Wille ist die Vorschrift, nach der das Staatsoberhaupt handeln muss. 

 Ein nächster Unterschied zwischen Marx und Rousseau besteht im Hinblick auf die 

geforderte Staatsform: Auch wenn man Rousseau aufgrund seiner Forderung nach einer 

Beschränkung des Privateigentums als einen der ersten Sozialisten bezeichnen kann, so ist es 

sein Ansinnen, einen demokratischen Staat zu schaffen; Marx hingegen fordert den reinen 

Sozialismus. Dieser war aber nur in der Theorie zu verwirklichen – wie seine „Jünger“ Lenin 

und Stalin später bewiesen. Daher spricht man auch vom wissenschaftlichen Sozialismus. Der 

Hauptkritikpunkt gegen Marx ist also die Unanwendbarkeit auf die Realität. 
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 Eine weitere zentrale Forderung von Rousseau ist die Abwesenheit intermediärer 

Gruppen; jeder Bürger soll seine Interessen gegenüber der Gesellschaft und damit gegenüber 

der Politik, die vom allgemeinen Willen der Gesellschaft gelenkt wird, vertreten. Als Grund 

nennt Rousseau die mögliche Beeinflussung des Allgemeinwillens hin zu einem Willen einer 

Gruppe. Demgegenüber steht die Pluralismusschule, der Truman angehört. Für Truman ist es 

zentral, dass die Interessen durch Gruppen vertreten werden, denn nur so können die 

Interessen am politischen Entscheidungsprozess direkt beteiligt werden. Eine individuelle 

Interessenvertretung gegenüber dem Staat hält Truman für unrealistisch und uneffektiv; vor 

allem wenn man die Größe der USA betrachtet. Hieraus lässt sich ein Kritikpunkt an der 

Theorie von Rousseau ableiten: Die individuelle Interessenvertretung kann in einem 

Flächenstaat kaum sinnvoll sein. Eine aktive gleichberechtigte Diskussion über Gesetze und 

die sich daran anschließende Volksabstimmung über die Gesetze ist in Flächenstaaten nicht 

zu verwirklichen.  

 Ein Vergleich zwischen Marx und Truman gestaltet sich schwierig; daher möchte ich 

nur kurz darlegen, was Marx an Truman kritisieren würde: intermediäre Gruppen besitzen 

verschiedene ökonomische Ressourcen und vor allem bürgerliche Gruppen stehen dem Staat 

näher als Arbeiterorganisationen. Daher könnte sich Marx niemals mit dem Pluralismus 

anfreunden. 

 

 

Schlusswort 

 In dieser Arbeit habe ich die Theorien von Rousseau, Marx und Truman miteinander 

verglichen. Meine Absicht war es die zentralen Charakteristika herauszuarbeiten und 

anschließend miteinander zu vergleichen. Als Ergebnis kann ich nun festhalten, dass die 

Theorien trotz ihres unterschiedlichen Zeitbezugs einige Gemeinsamkeiten untereinander 

haben. Marx und Rousseau zum Beispiel befürworten eine gleiche, klassenlose Gesellschaft. 

Aber auch Unterschiede wurden deutlich: So wünscht sich Rousseau keine intermediären 

Gruppen in der Gesellschaft, während diese für Truman für die amerikanische Politik für 

zentral hält.  


