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I Einleitung

„Tanto nomini nullum par elogium - Kein Lob ist solchem Namen ebenbürtig“

Diese  - eindeutig zweideutige - Inschrift auf dem Grabmahl Machiavellis, das im

Jahre 1727 in seiner Heimatstadt Santa Croce für ihn errichtet wurde, ist

symptomatisch für die widersprüchlichen Urteile, die die Nachwelt bis heute über ihn

fällt: Gilt er den einen als Verkörperung des politisch Bösen schlechthin, sehen andere

in ihm den Erfinder der modernen Staatsraison und somit einen der ersten politischen

Denker der Neuzeit.

Was ist das für ein Denker, der derart polarisiert? Im Folgenden sollen die Grundzüge

seiner Aussagen aus dem „Principe“ unter der Fragestellung, welche Strategien

Machiavelli einem Fürst nahelegt, um seine Herrschaft zu sichern und gleichzeitig das

Beste für das Volk zu erlangen, skizziert werden. Dabei liegt dieser Fragestellung eine

Annahme zu Grunde, die bei den Interpreten Machiavellis keineswegs unumstritten

ist; die Annahme nämlich, daß die Handlungsempfehlungen Machiavellis nicht nur

zur Herrschaftssicherung des Fürsten beitragen, sondern auch das Wohl des Volkes

intendieren oder es zumindest als „Nebenprodukt“ fördern. Ob diese Annahme

zutrifft, ob Machiavelli also neben der Herrschaftssicherung auch noch (weitere?)

ethische Ziele kennt, oder ob er  - wie viele behaupten - zutiefst amoralisch

argumentiert, soll im letzten Abschnitt dieser Arbeit erörtert werden.

Zuvor sollen jedoch eng an den Text des „Principes“ angelehnt die Lehren

Machiavellis in zwei gedanklichen Schritten dargelegt werden. Zuerst werde ich die
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historischen und anthropologischen Grundannahmen Machiavellis erläutern, welche

ich als „die Basis“ bezeichne. Aus dieser theoretischen Basis leitet Machiavelli seine

konkreten Empfehlungen für die Praxis ab, die ich in dem Abschnitt „die

Folgerungen“ skizzieren  werde. Die bereits aufgeworfene Fragestellung nach der

Moralität Machiavellis wird diese Arbeit abschließen.

Obwohl viele Kenner Machiavellis immer wieder auf die Bedeutung des

historischen Hintergrundes, vor dem sein Werk entstanden ist, hinweisen, werde ich

auf diesen Aspekt verzichten, da dies sonst den Rahmen dieser Arbeit vollends

sprengen würde oder zu unzulässigen Verkürzungen führen würde.

II 1. Die Basis: Grundannahmen Machiavellis
a) Das Menschenbild Machiavellis

„...man kann von den Menschen im allgemeinen sagen, daß sie undankbar, 

wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind.“

- so das Menschenbild Machiavellis, das die Grundlage seiner weiteren Überlegungen

bildet: Da der Mensch derart schlecht sei, müsse ein Fürst lernen, zur Sicherung seiner

Macht ebenso schlecht zu sein. Allerdings heißt dies nicht, daß ein Fürst nicht auch

gut sein dürfe, sondern er soll gut oder schlecht sein - „je nach dem Gebot der

Notwendigkeit“.

An dieser Stelle wird der radikale Pragmatismus Machiavellis deutlich. Es liegt nicht

in seiner Absicht, darüber zu philosophieren, wie der Mensch sein sollte oder nach

Gründen für die menschliche Schlechtigkeit zu suchen; vielmehr nimmt er sie als

unveränderliche Konstante menschlichen Daseins hin und zieht seine

Schlußfolgerungen. 

Nach Münkler ist der „anthropologische Pessimismus“ Machiavellis zugleich

Voraussetzung und Legitimation des modernen Staates. So gründe jeder moderne

Staat bis heute auf der These von der Schlechtigkeit des Menschen und benutze sie

zur Legitimation jeglicher staatlichen Repression. Dadurch, daß der Staat das Böse

des Menschen bekämpfe, werde er selbst zum Hüter des Guten. Münkler bezeichnet
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diesen Gedanken Machiavellis als „eine der wichtigsten Innovationen in der

politischen Theorie Machiavellis“.

b) Fortuna, virtú, necessità

Fortuna, virtú und necessità - diese drei Faktoren bestimmen das Weltbild

Machiavellis und sollen nun genauer erläutert werden: 

Machiavelli distanziert sich von der im Mittelalter gängigen Vorstellung, nach der das

menschliche Schicksal allein von Gott bestimmt werde und sich jeglichem

menschlichen Einfluß entziehe. Statt dessen vertritt er ganz im Geist der Renaissance

die Auffassung, daß der Mensch zumindest zur Hälfte Herr über sein Schicksal sei,

lediglich die andere Hälfte von einer göttlichen Macht bestimmt werde.

Zur Demonstration bedient er sich einer Metapher, in der er Fortuna mit einem Strom

vergleicht. Zwar seien die Menschen im Falle einer Überschwemmung den

Wassermassen hilflos ausgeliefert, dennoch hätten sie in ruhigeren Zeiten die

Möglichkeit, Deiche und Dämme zu ihrem Schutz zu errichten. 

„Ähnlich verhält es sich mit Fortuna; sie zeigt ihre Macht dort, wo man nicht

die Kraft aufbringt, ihr zu widerstehen, und sie lenkt ihre Gewalt dorthin, wo sie

weiß, daß sie nicht durch Deiche und Dämme zurückgehalten wird.“

Somit sei Fortuna zwar nicht beeinflußbar, aber in gewissen Grenzen voraussehbar

und kalkulierbar - so wie es auch vorauszusehen ist, daß ein Fluß in absehbarer Zeit

wieder über die Ufer treten wird. Der Mensch könne und müsse seinen 50%igen

Handlungsspielraum nutzen, um die Folgen von Fortuna vorauszusehen, sie dann zu

mildern oder sogar abzufangen.

Die Eigenschaft, die der Mensch benötigt, um seinen Handlungsspielraum sinnvoll zu

nutzen, ist nach Machiavelli die virtú. So führt er beispielsweise, die Metapher

weiterspinnend, aus, daß Italien weitestgehend ein Land ohne Deiche und Dämme sei.

Gäbe es in Italien jedoch den „Schutz ausreichender Tüchtigkeit“, im Italienischen

„conveniente virtú“, würden Überschwemmungen nicht derart verheerende Folgen

nach sich ziehen oder könnten sogar ganz vermieden werden.

Machiavelli verwendet den Begriff der virtú in unterschiedlichen Zusammenhängen:

Er schreibt Hannibal virtú zu, durch die er die Verehrung seiner Soldaten gewonnen
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habe, während hingegen Scipio auf Grund mangelnder virtú eine Rebellion unter

seinen Soldaten provoziert habe. Von einer „virtú d’ animo“, einer tatkräftigen

Gesinnung und einer „virtú del liberale“, der Tugend der Freigebigkeit ist die Rede.

Nur solche Formen der Verteidigung seien gut, die von der virtú des Fürsten

abhingen. Außerdem legt er dem Fürst nahe, sich stets als Freund der virtú zu

präsentieren. Es zeigt sich also deutlich, daß mit virtú nicht eine bestimmte positive

Eigenschaft gemeint ist, sondern Machiavelli unter virtú ein ganzes Konglomerat an

staatsbürgerlichen Tugenden versteht, die dem Fürst ermöglichen, seinen

Handlungsspielraum sinnvoll zu nutzen. Hierzu auch Münkler:

„...virtú [ist] der Inbegriff der zur Erreichung des übergeordneten Ziels 

erforderlichen  Energie und Kompetenz der politisch Handelnden. Dieses 

übergeordnete Ziel aber ist die Selbsterhaltung der politischen Gemeinschaft.“

Welche konkreten Eigenschaften Machiavelli unter dem Begriff der virtú subsumiert

sei in Abschnitt II 2. a) genauer erläutert.

Ein dritter wichtiger Begriff  ist der der „necessità“, der politischen Notwendigkeit.

Machiavelli, der bereits in der Widmung des „Principes“ auf die Bedeutung des

Studiums der alten Geschichte hinweist, ist - modern ausgedrückt - Anhänger einer

kausalen Geschichtsbetrachtung. An zahlreichen Stellen verweist er auf den Erfolg

oder das Scheitern bedeutender historischer Persönlichkeiten, um dann dieses nicht

etwa im Geist des Mittelalters durch das unergründliche Eingreifen Gottes, sondern

durch jeweilige positive oder negative Konstellationen oder auch persönliches

Geschick oder Fehlverhalten der jeweiligen Akteure zu erklären. Er geht also von

einer innerweltlichen Notwendigkeit geschichtlicher Ereignisse aus, sofern nicht

Fortuna „ihre Finger im Spiel hat“. Ein Fürst solle gut oder schlecht sein, „je nach

dem Gebot der Notwendigkeit“, er soll sich also jeweils den Anforderungen der

historischen Konstellation entsprechend verhalten. Dies impliziert, daß er die

Gesetzmäßigkeit der Geschichte erst einmal durchschaut - ein Mittel hierzu sieht

Machiavelli in dem Studium der Antike.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß nach Machiavelli das menschliche

Los nur zur Hälfte durch Fortuna fremdbestimmt wird, die andere Hälfte dem

Menschen überlassen ist. Ein politisch Handelnder könne diesen Handlungsspielraum

nur dann optimal nutzen, wenn er die innere Gesetzmäßigkeit der Geschichte erkenne
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und ihr entsprechend nach den Geboten der virtú handele. Wie dies in concreto

aussieht, sei im folgenden Kapitel erläutert.

2. Die Folgerungen: Machiavellis konkrete Handlungsanweisungen
a) Die Eigenschaften eines guten Fürsten

Machiavelli nennt Eigenschaften, die zur Herrschaftssicherung eines Fürsten beitragen

und solche, die dieser abträglich sind. Sparsamkeit, von den Untertanen gefürchtet zu

werden sowie eine „Fuchs-“ und eine „Löwennatur“ stabilisieren die Herrschaft eines

Fürsten, während Haß und Verachtung bei den Untertanen zu ihrer Destabilisierung

führen.

Ein Fürst, der versuche, im Ruf der Freigebigkeit zu stehen, sei gezwungen, dem Volk

immer höhere Abgaben abzuverlangen und sich somit verhaßt zu machen. Darüber

hinaus müsse er bei der kleinsten Verminderung seiner Wohltaten sofort mit dem Ruf

der Knauserigkeit kämpfen.  Ein sparsamer Fürst hingegen sei beliebt beim Volk, da

er mit seinen Einnahmen auskomme und dadurch „...freigebig gegenüber allen [ist],

denen er nichts nimmt...“.

Grausamkeit solle ein kluger Fürst dann der Milde vorziehen, wenn er damit die

Ergebenheit seiner Untertanen steigert. Dies könne beispielsweise dann der Fall sein,

wenn er durch die rigorose und auch grausame Ahndung einiger Verbrechen Exempla 

statuiere und damit das Einreißen von Mißständen verhindere - und sich somit im

Grunde doch als milde erweist. 

Entsprechend hält Machiavelli es auch für sicherer, wenn ein Fürst gefürchtet

statt geliebt wird. Als Begründung führt Machiavelli auf der Basis seines negativen

Menschenbildes an, daß die Menschen ständig Furcht vor Strafe hätten, somit sich

einem gefürchteten Herrscher nicht widersetzten, ihre Dankbarkeit hingegen sofort

aufhöre, sobald sie ihren eigenen Vorteil witterten. Furcht könne also von einem

Fürsten selbst kontrolliert werden, Liebe hingegen entspringe dem Gutdünken seiner

Untertanen. Hegmann faßt diese Position Machiavellis in soziologischen Termini

zusammen: 
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„Um Mitmenschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, ist in einer 

gewalttätigen Welt im Allgemeinen das Androhen negativer Sanktionen effizienter als 

das Angebot positiver Gegenleistungen.“

Allerdings muß nach Machiavelli ein kluger Fürst darauf achten, daß die Furcht bei

seinen Untertanen niemals in Haß umschlägt; dies könne er vor allem dadurch

verhindern, indem er das Eigentum und die Frauen seiner Untertanen respektiere.

Desweiteren solle ein Fürst sich außer der menschlichen „Waffe der Gesetze“ auch

der tierischen Waffe der Gewalt bedienen. Die Natur des Fuchses und des Löwen

sei ein geeignetes Vorbild, der Fuchs erkenne und umgehe mit seiner List die Fallen

der alltäglichen Politik, während der Löwe durch seine physische Kraft Feinde

abschrecke. So bedürfe der Fürst beispielsweise einer Fuchsnatur, um plausibel zu

rechtfertigen oder zu verschleiern, daß er bestimmte politisch nicht mehr sinnvolle

Versprechen nicht halten könne. Dabei helfe es ihm, stets „milde, treu, menschlich,

aufrichtig sowie fromm“ zu scheinen, jedoch genau das Gegenteil dieser

Eigenschaften zu besitzen und anzuwenden, sobald seine Herrschaft bedroht sei. In

diesem Zusammenhang muß jedoch betont werden, daß Machiavelli keine

willkürliche Gewalt oder Unaufrichtigkeit empfiehlt, sondern stets streng auf der

Basis der politischen Notwendigkeit argumentiert: So fordert er einen Fürst auf,

„...vom Guten solange nicht abzulassen, wie es möglich ist, aber sich zum Bösen zu

wenden, sobald es nötig ist.“

Zu den Todsünden eines Fürsten zähle es, wenn das Volk für ihn Haß oder

Verachtung empfinde, denn dies stelle einen Nährboden für Verschwörungen dar.

Ein Verschwörer traue sich nur, seine Pläne auch letztlich umzusetzen, wenn er auf

Rückhalt im Volk zählen könne, dies sei jedoch nur dann der Fall, wenn ein Fürst

verhaßt oder verachtet werde. Ansonsten gäbe es stets Denunzianten, die in der

Hoffnung auf eine wahrhaft fürstliche Belohnung die Verschwörung verrieten und

sich davon nur durch tiefsitzenden Haß oder Verachtung abhielten ließen.

Ein Fürst zöge - wie bereits erwähnt - den Haß seiner Untertanen auf sich, wenn er

deren Besitz oder deren Frauen angreife. Verachtet werde er, wenn er „wankelmütig,

leichtsinnig, weibisch, furchtsam und unentschlossen“ wirke. Dies solle er unbedingt

vermeiden, den Ruf des Wankelmuts beispielsweise dadurch, daß er bei Streitigkeiten

unter seinen Untertanen ein klares Urteil fällt und auf dessen Durchsetzung achtet.
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Wichtig sei auch, daß er die Durchsetzung unangenehmer Vorschriften auf andere

delegiere - eine Arbeitsteilung, wie sie zwischen Gesetzgeber und Polizei in modernen

Staaten an der Tagesordnung ist. Gelingt es einem Fürst jedoch nicht, den Haß oder

die Verachtung jeder Partei zu verhindern, so soll er wenigstens versuchen, die

Allgemeinheit auf seiner Seite zu haben, wenn dies nicht möglich sei, zumindest die

mächtigsten Gruppen im Land.

b) Die politisch sinnvollen Maßnahmen

 Praktische Maßnahmen, die Machiavelli empfiehlt, beziehen sich auf Fragen der

Verteidigung, der Gewinnung von Ansehen, der Bündnispolitik, der Berufung seiner

Minister und der Abwehr von Schmeichlern.

Bezüglich der Verteidigung unterscheidet Machiavelli zwei Fälle: Wird ein Fürst

neuer Herrscher eines Landes, so soll er die Bevölkerung keinesfalls entwaffnen, ihr

vielmehr, falls sie keine Waffen besitzt, neue zukommen lassen. Dadurch könne man

die Ergebenheit der Bevölkerung - und auch gerade derer, die dem neuen Machthaber

kritisch gegenüber stehen - steigern und Haß vermeiden, indem man beweise, daß

man kein Mißtrauen gegenüber dem Volk hege. Da es jedoch praktisch nicht möglich

sei, alle Untertanen zu bewaffnen, müsse man sich auf einige beschränken, also ein

Heer aufstellen.

Anders sieht es aus, wenn ein Fürst einen neu eroberten Staat an sein bereits

bestehendes Reich angliedert. In diesem Fall dürfe ein Fürst nur denen Waffen in die

Hand geben, die ihn bei seinem Feldzug unterstützt haben, die sonstige Verteidigung

solle er jedoch dem Heer seines bisherigen Staates übergeben.

Zu Ansehen gelange ein Fürst durch „...große Unternehmungen und

außergewöhnliche Beweise seiner Tatkraft“, beispielsweise siegreiche Feldzüge,

Aufstellung eines gewaltigen Heeres oder aufsehenerregende Ehrungen oder

Bestrafungen seiner Untertanen. Solche Ehrungen eröffneten ihm zudem die
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Möglichkeit, sich als Förderer der virtú zu erweisen, was sein Ansehen zusätzlich

steigere.

Ebenfalls dessen Mehrung diene eine klare Bündnispolitik. Machiavelli rät davon ab,

sich im Fall eines Krieges zwischen benachbarten Mächten neutral zu verhalten und

unterscheidet dabei in seiner Argumentation zwei Fälle: Handele es sich bei der

siegreichen um eine politisch starke Macht, so wird sie nach dem Krieg ehemals

neutrale Mächte unterwerfen, ohne daß diese auf Hilfe oder Solidarität der besiegten

Macht zählen könnten. Aber auch für den Fall, daß ein Fürst keine der beiden

Kontrahenten fürchten muß, sei Parteinahme klüger, da er bei dieser Konstellation die

Chance habe, als stärkste Macht entscheidend in den Krieg einzugreifen und sich so

den späteren Sieger auf Dauer zu verpflichten. Aus diesem Grund sollte sich ein Fürst,

wenn ihn nicht die necessità dazu zwingt, auch nicht mit einer stärkeren Macht

verbünden, um eine weitere anzugreifen, da er sich danach in eben dieser

Abhängigkeit befände.

Auch die Berufung seiner Minister sei für einen Fürsten von großen Wichtigkeit, da

sich in deren Qualität seine Intelligenz und Menschenkenntnis offenbare. Mit anderen

Worten: Geachtete Minister steigern auch das Ansehen des Herrschers. Ein sicherer

Indikator für die Qualität eines Ministers sei dessen Bereitschaft, seine Fähigkeiten

ganz in die Dienste des Fürsten zu stellen und nicht auf eigene Vor- oder Nachteile zu

achten. Im Gegenzug sollte ein Fürst seine Minister mit Ehre und Reichtum bedenken,

um sie sich so weiter zu verpflichten.

In der Position eines Fürsten ist es auf Grund dessen Machtfülle angelegt, daß

er ständig von Schmeichlern umgeben ist. Um dies zu vermeiden, müßte ein Fürst

eigentlich transportieren, daß er nicht beleidigt sei, wenn jemand ihm seine Meinung

ungeschminkt sage. Da dies jedoch zu einem eklatanten Autoritätsverlust des Fürsten

führte, sollte er den Kreis derer, die er zur freien Meinungsäußerung auffordert, auf

einige wenige beschränken;  die ihm allerdings auch nur dann einen Rat geben

dürften, wenn sie der Fürst darum gebeten habe. Aussagen Außenstehender sollte er

als potentielle Schmeicheleien begreifen und ihnen daher keine Bedeutung beimessen.

Auf diese Art könne er sich auf die Ehrlichkeit bestimmter Ratschläge verlassen ohne

vor der breiten Masse einen Gesichtsverlust fürchten zu müssen.
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3. Machiavelli - Vertreter einer Politik bar jeder Moral?

Machiavelli schrieb ein „Lehrbuch für Politiker“, offensichtlich in der Erkenntnis, daß

alltägliche Handlungsanweisungen und Moralvorstellungen für die Politik oft nicht

ausreichen oder deren Befolgung sogar kontraproduktiv ist. Die Politik bedarf also

spezieller Normen - stand Machiavelli daher für eine a- oder gar unmoralische

Politik? Derartige Stimmen sind zahlreich: 

„Machiavelli hat in aller Form dem praktischen politischen Handeln

unmoralische  Mittel und unmoralische Zwecke anempfohlen.“

Und weiter:

„...[Machiavelli] suggeriert (...) jene neuzeitliche Trennung von Politik und

Moral, die zu soviel Schandtaten und Greueln Anlaß gab.“

Allerdings gibt es Aussagen Machiavellis, die meines Erachtens mit diesem harten

Urteil unvereinbar sind: 

„...er [der Fürst] erweist sich als milder, wenn er nur ganz wenige Exempel

statuiert, als diejenigen, die aus zu großer Milde Mißstände einreißen lassen,

woraus Mord und Raub entstehen; denn hierdurch wird gewöhnlich einem ganzen

Gemeinwesen Gewalt angetan...“

Auch in seinen „Discorsi“ rechtfertigt Machiavelli Gewalt nicht generell:

„...denn wer gewalttätig ist, um zu zerstören, nicht wer es ist, um aufzubauen,

verdient Tadel.“

Hier benutzt Machiavelli eindeutig moralische Kategorien, indem er nur solche

Gewalt als „gut“ definiert, deren Zweck „gut“ ist. Er zeigt sich allerdings insofern als

Realist, als er einen gemeinhin als schlecht definierten Akt, Gewalt, als propates

Mittel zur Erreichung anerkannter gesellschaftlicher Ziele empfiehlt - genau diese

Überlegung führt meines Erachtens zu dem Vorwurf der A- bzw. Unmoralität. Meine

These ist, daß Machiavelli sehr wohl eine Moral kennt, allerdings eine spezifisch

politische, die auf der Grundannahme basiert, daß gute Ziele oft nur mit schlechten

bzw. unmoralischen Mitteln erreichbar sind. Oder, um es in Weberscher Terminologie

auszudrücken: Machiavelli ist ein Verantwortungsethiker, der sich damit abgefunden

hat, daß in dieser Welt Gutes oft nur durch Böses erreichbar ist.
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In diesem Zusammenhang könnte man einwenden, daß das von Machiavelli

proklamierte Endziel der Politik ja die pure Selbsterhaltung und Stabilität der

fürstlichen Macht sei, ein Ziel, das nicht unbedingt als „gut“ oder „moralisch“

bezeichbar sei. Dem kann man allerdings entgegenhalten, daß Italien sich zur Zeit der

Entstehung des „Principes“ unter Fremdherrschaft befand und auch der „Principe“ mit

einem glühenden Plädoyer an einen neuen Fürsten endet, „sich Italiens zu

bemächtigen und es von den Barbaren zu befreien“. Machiavelli begreift die stabile

Herrschaft eines starken Fürsten als einzigen Ausweg aus der Krise - und daher hat

dieses Ziel meines Erachtens auch moralische Implikationen, da es einem

geknechteten und unterdrücktem Volk die Selbstbestimmung zurückgeben soll, also

gerade nicht reiner - amoralischer - Selbstzweck ist. 

Desweiteren versteht Machiavelli - wie bereits ausgeführt - einen starken Staat als ein

Mittel gegen die wesensmäßige Schlechtigkeit des Menschen. Somit ist die Staat eo

ipso „gut“ bzw. moralisch; staatliche Repression geschieht letztlich zum Wohle des

Menschen - auch dies ist wieder eine klassisch gesinnungsethische Argumentation. 

Daher bin ich also der Auffassung, daß Machiavelli zu Unrecht einen so schlechten

Ruf hat, seine Erkenntnis, daß Gutes oft nur mit Gewalt erreichbar ist, vielmehr bis

heute Grundlage des neuzeitlichen Politikverständnisses ist, lediglich die daraus

resultierenden Konsequenzen in ihrer potentiellen Grausamkeit nicht mehr derart

unverblümt geschildert werden. Die Moderne mag die Gedanken Machiavellis

zartfühlender vermitteln - im Kern pflichtet sie ihm bei.

III Abschließende Bemerkung

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß Machiavelli ausgehend von seinen

Annahmen über die grundsätzliche Schlechtigkeit des Menschen und das besondere

Kräftezusammespiel von Fortuna, virtú und necessità zu der Erkenntnis kommt, daß

es einer spezifisch politischen Moral bedarf, nach der Gutes oft auch mit sittlich

zweifelhaften Mitteln durchgesetzt werden muß.

In diesem Sinne entwirft er einen Katalog von Strategien, die zur

Herrschaftssicherung eines Fürsten führen und damit automatisch auch das Wohl des
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Volkes steigern sollen. Deren Kern ist der flexible Einsatz bestimmter Eigenschaften

und Maßnahmen, die je nach dem Gebot der necessità anzuwenden sind.

Die der zu Beginn aufgeworfenen Fragestellung zu Grunde liegende Annahme, daß

bei Machiavelli Herrschaftssicherung und Wohl des Volkes untrennbar miteinander

verknüpft sind, halte ich für richtig. Daher ist meines Erachtens der vielgescholtene

„Machiavellismus“ besser als sein Ruf  und in seinen Grundannahmen noch immer

beachtenswert aktuell.
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