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Hobbes, Thomas  

 

1588 - 1679 

 

      "Leviathan" (Halbgott = Staat) 

      "Behemont" (Bürgerkrieg, Konzentration allen Übels) 

 

Menschenbild: 

 

  pessimistische Antropologie 

 

 Mensch: → "malter in motion" 

   → "Körper im unentwegten Bewegungszustand" 

 

       

 Wünsche, Begierde,      Furcht vor dem anderen (Konkurenz) 

 Verlangen     &   Furcht 

           

    endloses Streben nach Macht    

 

 Mensch besitzt jedoch auch: Vernunftpotential 

 

 

Naturzustand: (Gedankenexperiment) 

 = Bürgerkrieg 

  jeder gegen jeden (jeder kann nach eigenem Ermessen, nach eigen Gesetzen handeln) 

  Konflikte und Reibungen werden mit Gewalt gelöst 

 

 

Vertragstheorie: 

 

  Mensch will sicher und angenehm leben 

      überträgt seine natürlichen, individuellen Rechte auf den Staat (er gibt sie also auf) 

 

         

 

 

 

 



Staat: 

 

  Konzentration von Macht 

   innerer Friede: kein Bürgerkrieg 

   äußerer Friede: Abwehren von Feinden 

   Vermehrung von Privatbesitz (wegen Frieden) 

   öffentliche Ordnung entsteht 

  rationale Egoisten unterwerfen sich aufgrund dieser Vorteile dem Staat 

  Staat = Leviathan (Halbgott) - kann nicht weiter definiert werden 

  jeder Staat ist besser als kein Staat 

  schlimmstes Übel: Behemont = Bürgerkrieg  "Antistaat" 

 

 

Widerstandsrecht: 

 

  komplizierter Zusammenhang: 

   Es gibt kein rechtliches Vertragsverhältnis zwischen Bürger und Staat 

 

 Ergo : Ein Widerstandsrecht gegen den Staat ist de jure kaum vorhanden, jedoch hat Hobbes 

 durchaus ein normatives Staatsverständnis, welches ein Widerstandsrecht impliziert: 

   Der Statt soll für das Wohl des Bürgers sorgen. 

 Der Staat soll also dem Bürger mehr nützen als schaden, die Gleichbehandlung und das 

 Wohl des Bürgers fördern, so daß ein Widerstand von innen her erst gar nicht entsteht, weil 

 er nicht existiert: 

  Der Bürger, dem der Staat nützt wird sich nicht gegen ihn auflehnen (wollen). 

 



Machiavelli, Niccolo       

1469 - 1527 (Florenz) 

     1.) "Il principe" 

     2.) "Discorsi..." 

 

 "Politik ist die Summe aller Mittel um an die Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten, 

  Politik ist der Umgang mit Macht: Erlangung, Behauptung und Durchsetzung von Macht". 

 

Ethischer Diskurs: 

 Machiavelli vertritt die Ansicht, daß ein Verstoß gegen die Moral zur Moral führen 

 kann und umgekehrt. 

 

 Einseitige Auslegung von MachiavellisTheorie: 

Machiavellismus: 

 = hemmungslose Machtpolitik ohne moralische Bedenken... 

 

Machiavellis Menschenbild: 

 Der Mensch ist von Natur aus schlecht. 

 

   

 pessimistische Antropologie   optimistische Antropologie 

 

      (Machiavelli, Hobbes))      (Rousseau, Anarchisten) 

 

 notwendige Herrschaft    Herrschaftskritik 

 (Gesetze reichen nicht zur Bändigung 

  schlechter Menschen aus; Staatssouverän) 

______________________________________________________________________________________ 

     UTOPOS 

 vernünftige Herrschaft    Herrschaftsfreiheit durch  

        Herrschaftskritik 

 

Fürst / Herrscher: 

  muß nicht alle Tugenden besitzen  

  darf sie nicht alle ausüben 

  muß jedoch so tun, als besäße er sie alle 

 

         Schein und Sein des Fürsten 

 

Der Fürst muß eine Doppelnatur ("Centaur als Lehrmeister) besitzen: 

              



 halb Mensch     halb Tier 

              

 Schläue, Entschlossenheit   Kraft, Mut 

         Eine der beiden Naturen alleine hat keinen Bestand. 

 

Fortuna/Virtu: 

Fortuna      Virtu 

          

         Glück               zielstrebiges Handeln 

          beide müssen (auch zeitlich) aufeinander abgestimmt sein,  

              eine der beiden Eigentümlichkeiten alleine hat keinen Bestand 

 

Machiavellis Fehler im System: 

    Sein Vorgehen: 

 

    explizit     implizit 

                    

   empirisches,      normativ, propagiert  

   antinormatives Vorgehen  stillschweigende 

Wertvorstellungen 

 

 

 

 

 



Montesqieu 

 

1689 - 1755 

       "L'esprit des lois" (20 Auflagen) 

        wichtig: 11. & 12. Buch 

 

 französischer Aufklärer 

 

 

"Geist der Gesetze": 

kulturelle & politische Betrachtung der Völker 

        

natürliche       politische/juristische 

         Gesetze,              Gesetze 

         Sitten, Gebräuche             ( normativ/empirisch) 

          

         Gesetzmäßigkeiten             Gesetze 

 

  Das Gesetz ist die menschliche Vernunft 

  Gesetze müssen individuell abgestimmt sein, es gibt kein Universalgesetz 

 

politische Freiheit: 

  nur in gemäßigten Regierungen 

  nur da, wo Macht nicht mißbraucht wird 

 

Freiheit: 

  das recht alles zu tun, was die Gesetze erlauben 

  staatlicher Willkür nicht ausgesetzt zu sein 

 

Republik: 

  Prinzip der Republik Tugend 

      Liebe zur Einfachheit, Gleichheit 

 

Demokratie: 

  Volk ist Monarch 

  jeder kann wählen und "Mitbestimmen" 

 Gefahr : jeder darf alles keine Freiheit  Anarchie (allgemeine Gesetzlosigkeit) 

 

Aristokratie: 

  Volk ist Untertzan 



  Macht liegt in den Händen weniger (meist Adel oder Besitzende) 

 

Monarchie: 

  Ehrgeiz, Ehre & Bedürfnis nach Auszeichnung 

  Macht des Herrschers wird durch die Triebfeder des Staates gebremst 

 

gemäßigte Regierungsformen: 

  demokratische Republik 

  aristokratische Republik 

  Monarchie 

 Idealkonzeption: "monarchie modérée" (nach englischem Vorbild) 

 

Despotismus: 

  Ursache: 3 Gewalten in einer Person 

  Vergnügungssucht der Tyrannnen 

  Tyrann darf nie die Gewalt, Zügel locker lassen, da er sonst selbst gestürzt wird 

  Prinzip: Furcht 

 

Idee des Völkerrechts: 

  sich im Kreige sowenig schlechtes wie möglich antun 

  sich im Frieden soviel Gutes wie möglich tun 

 

 

Das Prinzip der Gewaltenteilung: 

 

Da nur da, wo Macht nicht mißbraucht wird, politische Freheit herrscht, ist es notwendig, die Gewalt 

nicht mehr in nur einer Person zu konzentrieren: 

 

  Legislative: 

    in zwei Kammern geteilt (Adel und gemeines Volk) 

    kontrolliert die Berater der Exekutive 

 

  Exekutive: 

    Einzelperson: z.B. Monarch, unantastbar 

    genießt Vetorecht zur gesetzgebenden Versammlung 

    beruft die gesetzgebende Vesammlung ein 

 Judicative: 

    zwei-Kammern-System wie Legislative 

    neutrale (willenlose) Funktion, keinerlei Bestimmungsrecht 



Rousseau, Jean-Jacques 

 

1712 -  1778 

        "Emile" (Erziehung) 

        "Contrat Social" 

        "Confessions" (Autobiographie) 

 

 erster moderner Philosoph 

 Aufklärer und zugleich Kritiker der Aufklärung 

 Schriftsteller 

 prägt radikalen Demokratiebegriff →"volontée générale" 

 Mitbegründer der "Pädagogik" 

 

Menschenbild: 

 

  Mensch macht im Laufe der Geschichte einen profunden Wandel mit 

                homme naturel (natürliche "moralische" Gefühle) 

  Mensch = Zwitter 

                homme citoyen (tugendhaft, gewissenhaft) 

 

Naturzustand: 

 

  Mensch lebt friedlich nach Instinkten, die so geartet sind, daß sie zu Konflikten 

    keinen Anlaß geben 

  moralisch-sittliche Kategorien wie "gut" und "böse" sind ihm fremd 

  der Mensch lebt autark voneinander, hat kein Bedürfnis nach sozialen Beziehungen 

 

Gesellschaftszustand: 

 

  Mensch wurde durch natüliche Umweltbedingungen gezwungen, sich zu sozialen  

  Verbänden zusammenzuschließen 

  Privateigentum wurde eingeführt 

   Eitelkeit, Mißgunst und Besitzstreben entwickelte sich 

    friedenstiftende Autorität wurde notwendig  Staat 

 

 

 

 

 

 



 Kritik der Gesellschaft:  

 

  bürgerliche Konkurrenzgesellschaft 

  ökonomische Dynamik läßt Reicher reicher und Arme ärmer werden 

  Verfall moralischer Werte 

  Mensch ist im zeitgenössischen G.-Zustand unfreier als im Naturzustand 

 

Gesellschaftsvergleich: 

 

Entwicklung im Naturzustand         Entwicklung im Gesellschaftszustand 

        

Mensch war autark    Mensch wurde seßhaft Klassengesellschaft 

        

        Amour de soi    amour propre = Egoismus, Selbstsucht 

      (pathologischer Narzismus) 

        

Mensch ist gut, liebt sich   künstliches Gefühl, Schein der Selbstdarstellung 

Entwicklung des Selbst 

 primäre Objektsbeziehung           sekundäre Objektsbeziehung 

 

 

➔ Aber: Das Rad der Geschichte läßt sich nicht zurückdrehen! 

  Rückkehr in den Naturzustand unmöglich. 

  Leben in der Gesellschaft führt auch zu: 

   sozialmoralische Vorstellungen 

   Ideale 

Gesellschaftsvertrag  contrat social: 

 

  einzige Staatsform, die den Anforderungen a) sozialmoralischer Vorstellungen 

           b) Freiheit      

         genügt. 

 

  Vertrag eines jeden mit jedem, zugunsten aller 

  jeder ist eines jeden Herrscher und Untertan 

  Volk ist oberster Souverän (=Staatsoberhaubt) 

  Transformation des Menschen zum Bürger (horizontaler Demokratiebegriff) 

  vom selbständigen Individuum (egoistisch) zum Kollektiv (gleich) 

 

  Der angestrebte Idealstaat (Minimalstaat) stellt eine Staatsform dar, in der 

    der einzelne seine Freiheit in vollem Umfang bewahrt, indem er nur seinem  

    eigenen Willen zu gehorchen braucht... 



 

Allgemeiner Wille / volonté générale: 

 

  der allgemeine Wille strebt die Gleichheit eines jeden Citoyen an 

  der allgemeine Wille ist, was für jeden Citoyen gut ist, nicht nur für eine Minderheit 

  der allgemeine Wille bedeutet Verzicht auf Egoismus, hin zur Gemeinschaft 

 

  der allgemeine Wille muß nicht einem Mehrheitsprinzip zugrunde liegen, u.U. ist es 

    nur eine Minderheit, die um das Wesen des allgemeinen Willens weiß 

 

 zentraler Gegensatz: 

 

volonté générale    Mehrheitswille 

          

       das allgemeine Beste        das individuell beste 

          

       das für jede/n gute    jede/r will nur die eigenen Vorteile 

          

  oft auch von Minderheit         oft die Mehrheit 

  vertreten 

 

Staatsgebilde: 

 

Pluralismus      Interessenorganisation 

                 

  Bürgerbewegung    Parteiensystem 

                 

  volonté générale    "elitäre Demokratie" 

  = Demokratie       Demokratie 

 (direkte Demokratie) 

 

Problematik bei Rousseau: 

 

  die volonté générale bedeutet nicht bloße Mehrheit 

  die volonté générale unterliegt dem komplizierten Zusammnehang 

     zwischen allgemeinem & freien Wiilen des einzelnen 

 

  die volonté générale muß auf allgemeinen Gesetzen beruhen, über  

    die sämtliche Individuen nicht nur in direkter Form abgestimmt,  

    sondern zuvor in einer freien und gleichberechtigten Diskussion beraten haben.



Marx. Karl 

 

1818 - 1883 

     Manifest der kommunsitischen Partei 

     Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 

      das Kapital 

 

Theorie des Überbaus: 

 

  Rechtsverhältnisse & Staatsformen wurzeln in materiellen Lebensverhältnissen 

  die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft ist in der poltischen Ökonomie zu suchen 

  Die Gesatheit der Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der 

      Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, 

      und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. 

 

Historischer Materialismus: 

 

 die materiellen Produktionsverhältnisse bestimmen den Lauf der Geschichte, deren Ziel und 

Bestimmung ist: 

 die Aufhebung des Privateigentums in einer klassen- und staatenlosen Gesellschaft  

     (Kommunismus) 

 

###  Die Geschichte aller bisheriger Gesellschaft ist die Geschichte von Klasssenkämpfen. 

### Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Sie hat die 

     Klassengegensätze vereinfacht: Die ganze Gesellschaft spaltet sich in zwei große, direkt 

     einander gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat. 

     Der Untergang der Bourgeoisie ist unvermeidlich: 

 

Staat: 

 Instrument zur Unterdrückung der lohnabhängigen Arbeiterklasse: Dadurch, daß die 

 Rechtsordnung mit dem in der französischen Revolution an die Macht gekommenen 

 Bürgertum eine unbeschränkte, individuelle Vertragsfreiheit postuliert und durchsetzt, 

 ermöglicht sie dem wirtschaftlich Stärkeren, dem wirtschaftlich Schwächeren seine 

 Bedingungen nach Belieben zu diktieren. 

 

 kapitalistisches Wirtschaftssystem: 

 ...des Industriezeitalters bedingt, daß eine kleine Minderheit der Bevölkerung die 

 Produktionsmittel besitzt, während die große Mehrheit, die Arbeiter, als Mittel zum  

 Überleben lediglich über ihre Arbeitskraft verfügt. 

 

 Akkumulation und Expropriation: 



 Die Akkumulation (Anhäufung) von Kapital beim Bourgois und die Expropriation (Enteignung) 

 des Arbeiters sind unzertrennbar miteinander verknüpft und bilden den Prozeß der Auflösung 

 der ursprünglichen Einheit zwischen dem Arbeitenden und seinen Arbeitsmitteln. 

 

Mehrwert: 

 Was der Arbeiter zum Verkauf bietet ist seine Arbeit. Sie wird vom Bourgeois als Ware 

 betrachtet. Der Arbeiter jedoch, erwirtschaftet kraft seiner Arbeit mehr, als ihm vom 

 Bourgeois dafür ausgezahlt wurde. Dieser Mehrwert wird in Mehrprodukt umgesetzt,  

 was den tatsächlichen Profit des Bourgeois und die Ausbeutung des Arbeiters zur Folge hat. 

 

Entfremdung des Arbeiters: 

 Der Arbeiter, getrennt vom Kapital, von den Produktionsmitteln und den Früchten seiner 

 Arbeit, beherrscht die Arbeit nicht mehr, sondern wird von ihr unterjocht. Seine 

 Arbeitshandlung reduziert sich auf ein Detail eines Ganzen (Arbeitsteilung), an welchem er 

 keinen Anteil mehr hat. Aufgrund dieser Determination entfremdet er sich von seiner Arbeit, 

 als auch sich selbst, die Arbeit befriedigt ihn nicht mehr und nicht mehr seiner 

 Vielschichtigkeit gerecht, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu 

 betreiben und nach dem Essen zu kritisieren; ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu 

 werden. 

 

 

 

 

Revolution des Proletariats: 

 

 Immer mehr Kapital konzentriert sich in immer weniger Händen 

 

 Das kapitalistische Wirtschaftssystem wird von immer größeren, periodisch 

    erscheinenden Wirtschaftskrisen heimgesucht 

 

 Die Quantität des Proletariat nimmt stetig zu und führt zu einen zunehmenden  

    Bewußtsein desselben,  das Proletariat leitet die große, letzte Revolution ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen der Revolution: 



 

  Aufhebung des Eigentums; damit verliert der Staat seine Existenzberechtigung (Schutz 

     des Eigentums) 

  Diktatur des Proletariats, die Arbeiterklasse übernimmt die Staatsgewalt und benutzt sie, 

     um die Enteignung und Ausrottung der Kapitalisten durchzusetzen 

  Klassenlose Gesellschaft; der Staat stirbt ab 

  Arbeits- und Leistungsprinzip verschwinden, eine frei assoziation aller Individuen- der      

Produzenten- leitet jetzt den Produktionsprozeß 

  der einzelne empfindet die Arbeit nicht mehr als Fron, sondern als frigewählten Akt  

     schöpferischer Selbstverwirklichung 

 

 

 



 

Hegel, Georg Friedrich 

       

1770 - 1831 

       "Phänomenologie des Geistes" 

      . "Wissenschaft der Logik" 

 

 Freundschaft zu Hölderlin & Schelling 

 anfangs: Vertreter der "Erneuerung der Antike" (pollis) 

 faszinierter Anhänger der französischen Revolution 

 

Dialektik: 

 a) Methodik der Hegelschen philosophischen Argumentation 

      These   

      Synthese 

      Antithese   

 b) Dialektik ist das Gesetz des Wirklichen 

      Dialektik ist ist eine Bewegung,  

         die sich im Bewußtsein und in der Realität zugleich abspielt 

      Denken und Sein sind identisch 

 

Mensch / Individuum: 

  Alles was der Mensch ist, verdankt er dem Staat. 

  Nur im Staat hat der Mensch sein Wesen. 

  Allen Wert, den der Mensch hat, hat er nur durch den Staat. 

  Die Bestimmung der Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen (nur im Staat mögl.) 

  Das Individuum ist nichts, der Staat alles. 

 

Bürgerliche Gesellschaft: 

  Instrument zur Verwirklichung privater Interessen 

  = äußerer, Not-, Verstandesstaat 

  System allgemeiner Abhängigkeit 

  

  Die Vermittlung des Bedürfnisses und die Befriedigung des Einzelnen durch seine Arbeit  

     und durch die Arbeit und Befriedigung der Bedürfnisse aller Übrigen,  

   - das System der Bedürfnisse 

  Die Wirklichkeit des darin enthaltenen Allgemeinen der Freiheit, der Schutz des Eigentums  

     durch die Rechtspflege 

  Die Vorsorge gegen die in jenen Systemen zurückbleibende Zufälligkeit und die Besorgung  

     des besonderen Interesses als eines Gemeinsamen, durch die Polizei und Kooperation. 



     (→ Lobbys, Interessenverbände, Gewerkschaften) 

 politische Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft: Ökonomie der Bedürfnisse 

 

Staat: (vgl. Mensch/Individuum) 

  Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. 

  An der Sitte hat er seine unmittelbare Existenz. 

  Im Staat allein hat der Mensch vernünftige Existenz. 

 

 Hegel erscheint der Staat als höchste Form der Sittlichkeit, als etwas Göttliches, dem gegenüber 

das Individuum ohne eigenständigen Wert ist. Alles, was das Individuum ist, verdankt es dem Staat, es 

handelt moralisch, wenn es sein subjektives Wünschen und Meinen hintenanstellt und jene Rolle 

spielt, die ihm in der allumfassenden, organischen Ordnung des Staates zugedacht ist. 

(standesgemäße Pflichterfüllung) 

 Hegel geht es nicht um eine normative Betrachtung von Staat. Er versucht, den Staat als etwas ein 

sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. Der Philosoph Hegel will nicht einen Staat, wie er sein 

soll, konstituieren. 

 

 

 

 

Hegels Sicht des Staates hängt eng mit seiner Sicht der Geschichte zusammen: Erst in einem 

historischen Entwicklungsprozeß ist es dem Staat gegeben, seine Idee voll zu entfalten und der 

göttlichen (nur in einem sich im diesseits manifestierenden Sinne zu verstehen) Vernunft auf Erden 

Gestalt zu verleihen. 

Hegel ist der Überzeugung, daß die menschliche Geschichte mehr ist als eine Kette von Zufällen, als 

ein Kreislauf derselben immer wiederkehrenden Leidenschaften und Leiden menschlicher Individuen. 

Für ihn ist sie ein sinnvoller Prozeß, in dem jedes individuelle Opfer, jeder Krieg notwendige Bedingung 

zur Verwirklichung eines höheren Zieles ist. 

Das Ziel ist die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des Geistes. 

 

Vernunft: 

  Das Vernünftige ist an und für sich (=Synthese) das Seiende, wodurch alles seinen Sinn 

hat. 

  ... ihr Beweis ist ist die Abhandlung der Weltgeschichte selbst: sie ist das Bild und die Tat 

der 

      Vernunft 

  

 

 

 

Weltgeschichte: 



   Das geistige Prinzip der Weltgeschichte ist die Totalität aller Gesichtspunkte. 

  Die Weltgeschichte ist die Darstellung des göttlichen, absoluten Prozesses des Geistes in 

                 seinen höchsten Gestalten, dieses Stufenganges, wodurch er seine Wahrheit, das 

                Selbstbewußtsein über sich erlangt 

   

 

Der welthistorische Mensch: 

  ...er soll das Begreifen des Philosophierens nicht haben, den er ist praktisch. 

  ...Ihre Sache war es, dies Allgemeine, die notwendige höchste Stufe ihrer Welt zu wissen, 

         diese sich zum Zwecke zu machen und ihre Energie in sie zu legen. Sie haben das 

         Allgemeine, das sie vollbracht haben, aus sich selbst geschöpft; es ist aber nicht von 

ihnen 

         erfunden worden, sondern es ist ewig vorhanden und wird durch sie gesetzt und mit 

         ihnen geehrt. 

 

Geist: 

  Die Geschichte hat vor sich den konkretesten Gegenstand, der aller verschiedenen Seiten 

der 

                 Existenz in sich zusammenfaßt; ihr Individuumist der Weltgeist. 

  Es ist das Höchste für den Geist, sich zu wissen, sich nicht nur zur Anschauung, sondern 

auch 

                zum Gedanken seiner selbst zu bringen. 

  Seine höchste Tätigkeit ist denken. 

  Seine Entfaltug sind Religion, Wissenschaft, Künste Schicksale, Begebenheiten 

  Die Weltgeschichte zeigt nur, wie der Geist allmählich zum Bewußtsein und zum Wollen der 

      Wahrheit kommt; es dämmert ihm, er findet Hauptpunkte, am Ende gelangt er zu vollem 

      Bewußtsein. 

 

Hegels Kritik an Locke: 

Für Hegel ist der Lockesche Staat viel zu instrumentalistisch & individualistisch. Im Gegensatz zu 

Locke trennt er die Sphären Gesellschaft und Staat. Im Staat, so sagt Hegel, organisieren sich die 

Einzelinterssen zu allgemeinen Interessen (allgemeines Lebenn). Lockes Verständnis von Staat 

coinzidiert mit Hegels Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft.  

Hegel: Der Staat hat aber ein ganz anderes Verhältnis zum Individuum; indem er objektiver Geist ist, 

so hat das Individuum selbst nur Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied desselben ist... 


