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Textgrundlage und damit verbundene Schwierigkeiten 

Thema dieser Abhandlung ist die Staatsformenlehre des Aristoteles in den Büchern III, VI und 

VII der Politik. Da der Verfasser des Altgriechischen nicht mächtig ist, dienen als 

Textgrundlage die deutschen Übersetzungen von Olof Gigon (1955), Eckart Schütrumpf 

(1991a, 1991b und 1996) sowie die englische von H. Rackham (1932). Zitiert wird im 

allgemeinen nach Olof Gigon, Abweichungen hiervon sind gekennzeichnet. 

„Die politischen Untersuchungen gehören [...] notorisch zu den uneinheitlichsten Texten des 

Aristoteles, die wir überhaupt besitzen. Zusammengehöriges ist augenscheinlich 

auseinandergerissen, unvereinbare Doktrinen stehen nebeneinander, und an Lücken fehlt es 

nicht“ (Gigon 1955: 21). Mulgan (1977: 1) urteilt: „[...] it is a disjointed collection of different 

essays, some of them incomplete and none of them intended to be read outside the circle of 

Aristotle and his students.“ Diese beiden Zitate kennzeichnen die beiden wesentlichen 

Probleme, die sich bei der Beschäftigung mit Aristoteles’ Politik ergeben. 

Zum einen die Zusammenstellung des Textes, der, wie Gigon (1955: 1) vermutet, „mindestens 

ein halbes Dutzend verschiedener Entwürfe“ umfaßt, die wohl erst nach dem Tod des Autors 

zusammengestellt wurden. Diese Erkenntnis führte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zu 

unzähligen Versuchen, die vermeintlich richtige Stellung der Bücher untereinander zu 

rekonstruieren1. Nachdem diese Versuche nun der Vergangenheit angehören, gibt es 

offensichtlich noch zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen des Textkörpers. Schütrumpf 

(1980: xiv) meint dazu: „Nach meiner Auffassung sind die einzelnen Bücher bzw. 

Buchgruppen der POLITIK nicht nur zu verschiedenen Zeiten verfaßt, sondern weisen auch 

wesentliche sachliche Differenzen auf, so daß von einer geschlossenen Einheit der 

aristotelischen politischen Theorie keine Rede sein kann.“ Mulgan (1977: 1) dagegen plädiert 

dafür, thematisch zusammenhängende Passagen der Politik und anderer aristotelischer Werke 

gemeinsam zu betrachten: „Such a procedure assumes that the Politics reflects a unified and 

coherent body of political theory, an assumption rejected by those Aristotelian scholars who 

attribute different books or sections to different stages in the developement of Aristotle’s 

philosophy and approach to political theory.“ Diese Abhandlung schließt sich der letzteren 

Betrachtungsweise an und geht von einer im wesentlichen zusammenhängenden politischen 

Theorie aus. Es können also zur Interpretation unklarer Textpassagen durchaus Belege aus 

anderen Teilen des Werkes, mitunter auch aus der Nikomachischen Ethik, herangezogen 

werden. 

                                                           
1 vgl. hierzu: Schütrumpf 1991a: 39ff. 
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Zum anderen gehört die Politik zu den esoterischen Schriften des Aristoteles, den sogenannten 

Pragmatien2, sie war also im Grunde für Mitglieder der aristotelischen Schule gedacht. Bei 

diesem Leserkreis konnte Aristoteles einiges Vorwissen und vor allem die Kenntnis seiner, 

heute leider verlorenen, exoterischen Schriften voraussetzen. Oftmals verweist er explizit auf 

diese Werke, so zum Beispiel in Buch III 6: „Schon in den publizierten Schriften haben wir 

vielfach davon geredet“ (1279 a 30). 

Ein weitere Schwierigkeit erwächst aus Aristoteles’ Methodik, gleiche Themen immer wieder 

unter geringfügig veränderter Fragestellung zu behandeln. Zum einen betrifft das die ständige 

Auseinandersetzung mit den Lehren seiner Vorgänger, zum anderen sein aporetisches 

Vorgehen, die Beschäftigung mit einer Vielzahl von Teilproblemen, mit „nicht gangbaren 

Wegen“3. Dadurch ergibt sich die Situation, daß Fundstellen zu bestimmten Themen quer 

über das Werk verteilt sind, und, schlimmer noch, daß sich für auf den ersten Blick gleiche 

Fragestellungen oftmals sehr unterschiedliche Antworten finden. Scheinbare Widersprüche 

sind, zumindest in den dieser Abhandlung zugrunde liegenden Textstellen, meist eben dieser 

Vorgehensweise geschuldet und lassen sich im Hinblick auf die jeweilige Fragestellung fast 

immer auflösen. 

Die dargestellten Schwierigkeiten machen es unmöglich, den Inhalt der Bücher III 6-18, IV 

und VII getreu der dortigen Reihenfolge wiederzugeben. Daraus ergibt sich für den Verfasser 

die Notwendigkeit, zentrale Themen herauszugreifen und sie in eine eigene Gliederung 

einzufügen. Im Mittelpunkt dieser Abhandlung sollen die beiden Verfassungsschemata in 

Politik III 6/7 und IV 3-8 stehen, aus der Vielzahl der weiteren Themen in diesem Teil des 

Werkes können nur einige gestreift werden. 

 

Verfassungsdefinitionen 

„Mit Ausnahme von Politik I ließe sich das Generalthema von Aristoteles’ Politik unter den 

Begriff „Verfassung“ bringen, wie das Aristoteles selber auch am Ende [der] Nikomachischen 

Ethik formuliert hat“ (Schütrumpf 1991a: 38, die Abkürzungen sind hier ausgeschrieben) - 

Verfassung wohlgemerkt „[...] im Sinne von Staats- oder Regierungsform [...]“ (Bien 1973: 

286). Der griechische Begriff „Politeia“ wird also sowohl mit Verfassung, als auch mit 

Staatsform übersetzt, die beiden Begriffe werden demzufolge in dieser Abhandlung synonym 

verwendet. Mitunter kommt es in Übersetzungen auch zu Verwechslungen mit der 

                                                           
2 eine kurze Übersicht über die Gattungen der Aristotelischen Schriften findet sich z.B. bei Höffe 1996: 23f. 
3 zu Aristoteles’ wissenschaftlicher Methodik vgl. Höffe 1996: 90ff. 
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„sogenannten Politie“, einer Staatsform, die laut Aristoteles den „[...] gemeinsamen Namen 

aller Verfassungen [...]“ (1279 a 35) trägt. 

Der Verfassungsbegriff bei Aristoteles ist durchaus vielschichtig. In seiner weitesten Form 

schließt er die „gesellschaftliche Ordnung“ mit ein, eingeengt wird er durch „[...] die Tendenz, 

die politischen Institutionen als das Spezifische für die Beschreibung und Klassifizierung der 

Verfassungen anzugeben“ (Schütrumpf 1991b: 151f.). In seiner engsten Form bezieht er sich 

„[...] nur auf Staatsformen, in denen eine gesetzmäßige Ordnung herrscht [...]“ (ebenda: 152). 

Aristoteles definiert den Begriff an verschiedenen Stellen der Politik selbst. Zunächst am 

Anfang des dritten Buches: „Die Verfassung [...] ist eine Art von Ordnung unter denjenigen, 

die den Staat bevölkern“ (1275 a 35). Später (III 6) präzisiert er: „Eine Verfassung ist eine 

Ordnung des Staates hinsichtlich der verschiedenen Ämter und vor allem des wichtigsten von 

allen [...]“ (1278 b 10), der Teilhabe an der Regierung. Außerdem, so fügt er am Anfang des 

vierten Buches hinzu, bestimmt sie, „[...] was das Ziel der einzelnen Gemeinschaft ist“ (1289 

a 15). 

 

Das Verfassungsschema nach Politik III 6/7 

Nach einer längeren Abhandlung über die Definition des Staatsbürgers (III 1-5) und seine 

Tugenden im Vergleich zu denen des guten Mannes beginnt Aristoteles im 6. Kapitel des 

dritten Buchs mit der eigentlichen Staatsformenlehre. Ausgangspunkt ist hier, wie so oft bei 

Aristoteles, die Aufstellung eines Untersuchungsprogramms in Form einer Reihe analytischer 

Fragen über die Erscheinungsformen des betreffenden Gegenstands. Im Laufe der 

Untersuchung soll demnach geprüft werden „[...], ob man eine Staatsform oder mehrere 

ansetzen soll, und wenn mehrere, welche und wie viele, und welches ihre Unterschiede sind“ 

(1278 b 5-10). Die erste Frage, ob es nur eine oder mehrere Staatsformen gibt, muß hier 

bereits als beantwortet gelten und wird wohl nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Es 

bleiben also die Fragen nach der Zahl, der Gestalt und den Unterscheidungskriterien der 

Staatsformen. Das Untersuchungsprogramm wiederholt sich am Anfang des 7. Kapitels, 

erweitert um die Frage, welches die richtigen Staatsformen seien, und weist damit bereits auf 

die Verknüpfung der neutralen Analyse mit Aristoteles’ normativer Lehre hin. 

Um zum eigentlichen Ziel seiner Untersuchung, nämlich der Erstellung eines 

Verfassungsschemas, zu gelangen, womit gleichzeitig auch die Anzahl und Gestalt der 

Staatsformen bestimmt wird, setzt Aristoteles bei der letzten Frage, nämlich den 

Unterscheidungskriterien, an. Charakteristisch für eine Verfassung ist seiner Meinung nach 
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die Ausgestaltung der Regierung: „Das wichtigste ist überall die Regierung des Staates, und 

diese Regierung repräsentiert die Verfassung“ (1278 b 10-15). Während Rackham mit dieser 

Übersetzung übereinstimmt, spricht Schütrumpf von dem Organ „[...], das die souveräne 

Entscheidungsbefugnis in allen Dingen hat“ und übersetzt dann an der fraglichen Stelle: „Die 

souveräne Gewalt des Staates liegt überall bei der Bürgerschicht, die Bürgerschicht ist daher 

geradezu die Verfassung.“ Da die Teilhabe an der Regierung für Aristoteles den 

Staats(bürger) definiert, wird die Bedeutung dieser Passage auch durch diese Übersetzung 

kaum verändert. Dennoch fügt sich der Begriff Regierung besser in den Kontext, wobei das 

englische „government“ sicherlich noch etwas über den sehr stark institutionell geprägten 

deutschen Begriff hinausgeht. Auf diesen Begriff „Regierung“ beziehen sich nun beide 

Unterscheidungskriterien, die Aristoteles in Kapitel 6 und 7 anführt. 

Beide Kriterien, das qualitative, das sich auf die Frage zu wessen Nutzen regiert wird, und das 

quantitative, das sich auf den Kreis der an der Regierung Beteiligten bezieht, sind an dieser 

Stelle weniger als empirische Merkmale zu verstehen, sie sind vielmehr theoretischer 

Reflexion entsprungen. Für das daraus entstehende Schema folgt deshalb, das es alle 

theoretisch möglichen Staatsformen, unabhängig von ihrer historischen Aktualisierung 

umfassen soll. 

 

Aristoteles unterscheidet zwischen guten und schlechten Staatsformen, oder besser: zwischen 

richtigen und falschen. Für dieses qualitative Unterscheidungskriterium (1278 b 15 - 1279 a 

20) müssen die Maßstäbe allerdings erst hergeleitet werden und zwar über eine generelle 

Erörterung über den Zweck des Staates und, im Rückgriff auf Politik I, die Formen von 

Herrschaftsverhältnissen. Auf die Frage nach dem Zweck des Staates bietet Aristoteles zwei 

Antworten. Die erste ist, kaum überraschend, das Argument des „zoon politikon“. Die 

Menschen „[...] wünschen [...] zusammenzuleben, auch ohne daß sie voneinander Hilfe 

erhoffen“ (1278 b 20). Deshalb gibt es Staaten. Auch wenn das keine der verwendeten 

Übersetzungen wirklich nahelegt, muß man dieses „auch ohne daß“ wohl als Konjunktiv, oder 

den ganzen Halbsatz als Ausnahmefall verstehen, um nicht mit Aristoteles’ zweiter Antwort 

in Widerspruch zu geraten. 

Diese lautet nämlich: „jedoch führt sie auch der gemeinschaftliche Nutzen zusammen, 

nämlich in dem Maße, wie jeder einzelne (nur in der Gemeinschaft) einen Anteil an der 

vollendeten Lebensführung erhalten kann“ (1278 b 20; zitiert nach Schütrumpf 1991b, der 

hier genauer ist; der Text in der Klammer ist ein verdeutlichender Zusatz des Übersetzers). 
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Der Staat ist notwendige Voraussetzung für das „gute Leben“, die „Glückseligkeit“. Diesen 

Satz könnte man durchaus noch als eine alternative Formulierung der Idee des „zoon 

politikon“ interpretieren. Der Staat ist hier selbstverständlich der Kontext in dem die 

Entelechie ihren Abschluß erreicht, in dem sich das Potential des Menschen aktualisiert. 

Aber der Staat läßt sich auch bei Aristoteles mit einer rationalen Nützlichkeitserwägung 

begründen: „Die Menschen treten aber auch einfach um des Lebens willen zusammen und 

bilden eine staatliche Gemeinschaft. Und vielleicht gibt es ein Element der Würde auch im 

bloßen Leben allein [...]“ (1278 b 25). Die (staatliche) Gemeinschaft sichert also das 

Überleben des Einzelnen, und dieses Überleben ist für den Menschen ein Ziel an sich. Ein 

Ziel, das „[...] sowohl wegen sich selbst als auch wegen eines andern gesucht wird“ 

(Nikomachische Ethik: 1097 a 30). Zum einen nämlich als zwingende Voraussetzung für die 

Erlangung der Glückseligkeit, zum anderen aber eben auch, weil selbst das einfache Leben 

„[...] eine gewisse Erfreulichkeit und natürliche Süßigkeit in sich hat“ (1278 b 25). 

Da also der Mensch nicht nur von Natur aus Staaten bildet, sondern auch ein Interesse an der 

Gemeinschaft hat und aus ihr in doppelter Hinsicht Nutzen zieht, gerät nun die Zielsetzung 

des Staates in den Blickwinkel. Es stellt sich die Frage zu wessen Nutzen im Staat regiert 

wird. Aristoteles kennt hier prinzipiell zwei Arten der Herrschaft. Zum einen die Despotie, die 

Herrschaft über Ungleiche, die „[...] vorzugsweise zum Nutzen des Herrn und nur beiläufig zu 

demjenigen des Sklaven [...]“ ausgeübt wird. Zum anderen die Herrschaft über Gleiche, wie 

beispielsweise über Frauen und Kinder, die „[...] entweder dem Beherrschten zum Nutzen, 

oder zum gemeinsamen Nutzen beider, an sich aber für den Beherrschten [...]“ besteht (1278 b 

35). Da nun der Staat eine Gemeinschaft der Freien ist, ist ihm die zweite Art der Regierung 

angemessen. „Soweit also die Verfassungen das Gemeinwohl berücksichtigen, sind sie im 

Hinblick auf das schlechthin Gerechte richtig; diejenigen aber, die nur das Wohl der 

Regierenden im Auge haben, sind allesamt verfehlt und weichen von den richtigen 

Verfassungen ab. Denn dann sind sie despotisch [...]“ (1279 a 15-20). Das zu entwickelnde 

Verfassungsschema zerfällt also in zwei Teile: Auf der einen Seite die richtigen, am 

Gemeinwohl orientierten Staatsformen, die das Leben aller Bürger sichern, und vor allem ihre 

Teilhabe am „guten Leben“ ermöglichen und auf der anderen die schlechten Staatsformen, die 

Entartungen, die vor allem dem Wohl und dem Nutzen des bzw. der Herrschenden dienen. 

Über diese scharfe Trennung wird sich in der politischen Philosophie nur hinwegsetzen 

können, wer die Divergenz dieser Interessen prinzipiell bestreitet, und Gemeinwohl und 
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Herrscherwohl im Einklang sieht4. Mulgan (1977: 61) fragt jedoch in diesem Zusammenhang 

nach der zugrundeliegenden Definition des Bürgers: „On Aristotle’s definition of citizenship, 

the citizens are those who are members of the citizen body and will usually be the ruling body. 

Does he really mean to imply that a narrow oligarchy which resticts all citizenship rights to its 

own members will therefore be ruling in the common interest?“ Die gleiche Frage taucht in 

der Diskussion des quantitativen Kriteriums wieder auf und soll dort genauer diskutiert 

werden. 

 

Aristoteles’ zweites Unterscheidungskriterium zur Klassifizierung von Staatsformen ist, wie 

bereits mehrfach erwähnt, ein quantitatives Kriterium, das sich auf den Kreis der an der 

Regierung Beteiligten bezieht. „Da nun die Staatsverfassung und die Staatsregierung dasselbe 

meinen und die Staatsregierung das ist, was den Staat beherrscht, so wird dieses 

Beherrschende Eines oder Einige oder die Mehrheit sein müssen“ (1279 a 25). Schütrumpf 

übersetzt an dieser Stelle Bürgerschicht statt Staatsregierung. Diese beiden auf den ersten 

Blick weit auseinanderklaffenden Begriffe finden über Aristoteles’ ursprüngliche Definition 

des Staatsbürgers, auf die sich auch Mulgan bezieht, wieder zusammen: „Der Staatsbürger 

schlechthin läßt sich nun durch nichts anderes genauer bestimmen als dadurch, daß er am 

Gerichte und an der Regierung teilnimmt“ (1275 a 20). Daß (Staats)bürger nur genannt 

werden kann, wer in der jeweiligen Staatsform Anteil an der Regierung hat, ist somit 

unstreitig. Es stellt sich jedoch die Frage, auf welche Grundgesamtheit sich die Begriffe 

„Einige“ und „Mehrheit“ beziehen. „[...] Aristotle does not explicitely define the group from 

which the greater or lesser part may [...] [be] taken“ (Mulgan 1977: 60f.). In Rückgriff auf 

Politik I läßt sich diese Grundgesamtheit negativ durch einen Ausschlußkatalog definieren: 

Frauen und Kinder kommen für die Bürgerrechte nicht in Frage, ebensowenig Ausländer und 

Sklaven. Es bleiben also alle freien Männer, soweit sie nicht als Fremde gelten. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis kommt auch Mulgan: „The group which he probably has in mind consists 

of those free adult males who are not aliens and who in most Greek states would be 

considered citizens. But under his definition of citizenship this group cannot be identified with 

the citizen body“ (ebenda: 61). Die Umständlichkeit dieser Unterscheidung ist, so Mulgan, 

Aristoteles’ „slightly unusual definition of citizenship“ (ebenda) geschuldet. 

                                                           
4 Der wohl exponierteste Vertreter dieser These ist Thomas Hobbes. Wer ihm wegen der Betonung des 
menschlichen Eigeninteresses in seine politische Theorie also Realismus und Modernität bescheinigt, muß auch 
zur Kenntnis nehmen, das er an diesem Punkt hinter den aristotelischen Erkenntnisstand zurückfällt. 
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Eine interessante Frage ist auch, ob diese Bevölkerungsgruppe identisch ist mit der, auf die 

sich in III 6 der Begriff Gemeinwohl bezieht. Mulgan legt diese Interpretation nahe, wenn er 

schreibt: „[...] we must assume the common interest to be in the interests not of all who 

happen to be citizens but rather of all who ought to be citizens and whose interests ought to be 

considered“ (ebenda). 

 

Aus diesen beiden dargestellten Unterscheidungskriterien ergibt sich nun das bekannte 

sechsgliedrige Verfassungsschema. Für die Herrschaft eines Einzelnen, einer Gruppe oder der 

Mehrheit gibt es jeweils zwei Erscheinungsformen, eine richtige Verfassung und eine 

Entartung. Die positive Variante der Monarchie heißt Königtum, die Herrschaft Einiger zum 

Nutzen aller Aristokratie und die am Gemeinwohl orientierte Regierung der Mehrheit Politie. 

Die Tatsache, daß die Politie „[...] mit dem gemeinsamen Namen aller Verfassungen [...]“ 

(1279 a 35) bezeichnet wird, deutet bereits eine Vorrangstellung innerhalb des Systems an. 

Aristoteles spricht hier oftmals von der „sogenannten Politie“, um Verwechslungen mit dem 

Oberbegriff zu vermeiden. „Verfehlte im genannten Sinne sind [dagegen] für das Königtum 

die Tyrannis, für die Aristokratie die Oligarchie und für die Politie die Demokratie. Denn die 

Tyrannis ist eine Alleinherrschaft zum Nutzen des Herrschers, die Oligarchie eine Herrschaft 

zum Nutzen der Reichen und die Demokratie eine solche zum Nutzen der Armen. Keine aber 

denkt an den gemeinsamen Nutzen aller“ (1279 b 5). 

 

Zwei Schwierigkeiten sind zum Abschluß der Behandlung dieses Verfassungsschemas noch 

zu klären. Die erste ist eine semantische und entspringt der seit Aristoteles deutlich 

veränderten Bedeutung des Wortes Aristokratie. Hier müssen wir die mitteleuropäische 

Vorstellung eines ererbten Stammesrechts überwinden, das Angehörige einer Adelsfamilie 

unabhängig von ihrer tatsächlichen Qualifikation, mitunter bis hin zu den debilen 

Auswüchsen der in Herrscherfamilien verbreiteten Inzucht, für Regierungsämter prädestiniert. 

Dagegen hat Aristoteles eine tatsächliche Herrschaft der besten Männer im Sinn. Diese besten 

Männer verortet Aristoteles jedoch vorzugsweise in den vornehmen Familien, denn „[...] man 

[darf] vermuten, daß, wer von besseren Vorfahren abstammt, auch selber besser ist; denn die 

Adligkeit ist die Tüchtigkeit der Familie“(1283 a 35). Erklären läßt sich das durch die 

notwendigen materiellen Grundlagen des glückseligen und damit tugendhaften Lebens (vgl. 

Nikomachische Ethik X 9) und die Rolle der Erziehung (ebenda X 10). Da nun „[...] die 

Tugend des vollkommenen Regenten und des vollkommenen Mannes dieselbe ist [...]“ (1277 
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a 20), rekrutiert sich die Führungsschicht der Aristokratie vorwiegend, aber nicht unbedingt 

ausschließlich, aus der angestammten Adelsschicht. 

Ähnliches gilt selbstverständlich für den Begriff Demokratie, dessen Verwendung bei 

Aristoteles genausowenig unserem heutigen Sprachgebrauch entspricht. Die von Aristoteles 

beschriebene Staatsform ließe sich heute zutreffender als Ochlokratie bezeichnen. 

Eine weitere Schwierigkeit, die Aristoteles allerdings gleich im Anschluß (Politik III 8) selbst 

behebt, ist die Unschärfe der Abgrenzung von Oligarchie und Demokratie. Es bestehen 

nämlich zwei Unterscheidungskriterien, neben dem quantitativen (Minderheit und Mehrheit) 

auch noch das materielle (Reiche und Arme). Aristoteles selbst bringt das Problem auf den 

Punkt: „Wenn [...] die Mehrzahl reich wäre und den Staat regierte, so wäre das eine 

Demokratie, insofern als dann die Menge regiert; und umgekehrt, wenn die Armen an Zahl 

geringer wären als die Reichen, aber dennoch stärker und Regenten des Staates, so müßte 

man, da in diesem Falle eine Minderheit regierte, von einer Oligarchie reden. So scheint also 

die Einteilung der Verfassung nicht richtig zu sein“ (1280 a 20-25). Die beiden Kriterien 

können also zumindest theoretisch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wobei 

Aristoteles selbst einräumt, daß der Fall der Überzahl der Reichen, egal ob an der Regierung 

beteiligt oder nicht, in der Praxis kaum vorkommen wird. Fällig ist dennoch eine klare 

Entscheidung für eines der Kriterien, und sie fällt auch: „Der Punkt, in dem sich Demokratie 

und Oligarchie voneinander unterscheiden, ist Armut und Reichtum“ (1280 b 40). 

„The initial version of the sixfold classification is neat and symmetrical. But it does not satisfy 

Aristotle because it does not catch the true essence of the different constitutional types“ 

(Mulgan 1977: 62). Das dargestellte Schema ist weder originär aristotelisch, noch steht es im 

Mittelpunkt seines Werkes. „[...] Dieses Verfassungsschema darf nicht, wie das meist 

geschieht [...], als das Kernstück der aristotelischen Verfassungstheorie angesehen werden; 

Aristoteles benutzt dieses von Plato übernommene Schema vielmehr nur als Ausgangspunkt 

für seine Weiterentwicklung [..]“ (Schütrumpf 1991b: 111). Wie so oft referiert er also 

gewissermaßen den Stand der Diskussion, präzisiert die bisherigen Auffassungen und 

identifiziert sich (in diesem Fall) weitgehend mit ihnen. Erst auf dieser Grundlage entwickelt 

er sein eigenes Verfassungsschema in Politik IV 3-8. 

 

Das Verfassungsschema nach Politik IV 3-8 

Auch zu Beginn des vierten Buches der Politik entfaltet Aristoteles ein umfangreiches 

Untersuchungsprogramm (IV 1/2), das über dasjenige in Buch III deutlich hinausgeht. Dieses 
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Untersuchungsprogramm schließt recht eindeutig an das Ende der Nikomachischen Ethik 

(1181 b 15f.) an, und steckt zunächst das Feld der Aufgaben einer umfassenden 

Verfassungslehre ab. Zu ihren Aufgaben gehören demnach neben der Frage, „[...] welches die 

beste Verfassung sei und wie sie wohl am meisten nach Wunsch eingerichtet sein wird, wenn 

nichts von außen stört [...]“ (1288 b 20), die Suche nach der relativ besten Verfassung, also 

die Untersuchung, „[...] welche Verfassung zu welchen Menschen paßt [...]“ (1288 b 20-25, 

zitiert nach Schütrumpf). Weiterhin die Analyse bestehender Verfassungen und die vor 

diesem Hintergrund bestmögliche, und schließlich die Suche nach einer universal tauglichen 

Verfassungsform, die „[...] der größten Mehrzahl der Staaten passen wird“, die also „[...] 

verhältnismäßig leicht und überall zu verwirklichen ist“ (1288 b 35). Gewissermaßen 

nebenbei soll wiederum die Zahl der unterschiedlichen Staatsformen bestimmt werden, da es 

ja nun offensichtlich mehrere Unterformen zumindest der Oligarchie und der Demokratie gibt. 

Weitere Untersuchungsfelder sind die Einrichtung bestimmter Verfassungen sowie die 

Formen ihrer Zerstörung und die Methoden ihrer Erhaltung. Diese Fragen werden später in 

Buch VI bzw. in Buch V behandelt. 

Für dieses ambitionierte Programm ist laut Aristoteles die Arbeit seiner Vorgänger kaum zu 

gebrauchen: „Die meisten, die sich über Verfassungen geäußert haben, haben zwar 

ausgezeichnete Dinge gesagt, aber keine brauchbaren“ (1288 b 35). Sie alle haben sich 

nämlich nur auf einige der genannten Teilbereiche beschränkt, und damit wichtige Aufgaben 

der Verfassungslehre vernachlässigt. Aristoteles bezieht sich in dieser Untersuchung im 

übrigen ausdrücklich auf das Verfassungsschema in Buch III5, das er im folgenden zwar 

weiterentwickelt, ohne es jedoch vollständig zu verwerfen. Es zeigt sich, daß, selbst wenn die 

beiden Schemata den von Schütrumpf (1991a: 64) ausgemachten verschiedenen „Blöcken“ 

angehören, die Rede von einer „[...] im wesentlichen kohärenten Lehre“ (Höffe 1996: 236) 

durchaus ihre Berechtigung hat. Der Tatsache, das Aristoteles im vierten Buch ein neues 

Verfassungsschema entwirft, wird in der verwendeten Literatur im übrigen wenig Rechnung 

getragen. Allein Schütrumpf (1996: 110) plädiert für eine Überwindung der traditionellen 

Geringschätzung und für die „[...] Anerkennung eines eigenen staatstheoretischen Ansatzes 

[...]“ in Politik IV-VI. 

 

                                                           
5 „In der ersten Untersuchung über die Verfassungen haben wir drei richtige Verfassungen unterschieden, das 
Königtum, die Aristokratie und die Politie, und die drei Abweichungen, die Tyrannis vom Königtum, die 
Oligarchie von der Aristokratie und die Demokratie von der Politie“ (1289 a 25). 
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Im Gegensatz zu der eher formalistischen Unterscheidung der einzelnen Staatsformen in 

Politik III, baut Aristoteles seine Verfassungslehre im Buch IV auf die gesellschaftliche Basis 

des Staates auf. „Wie man nämlich auch anderswo das Zusammengesetzte bis zu den nicht 

mehr zusammengesetzten Teilen zerlegen muß [...], so müssen wir auch beim Staate 

erkennen, woraus er zusammengesetzt ist [...]“ (1252 a 15). Dieser Vorgabe aus Buch I wird 

Aristoteles auch hier gerecht, und da es sich um die Untersuchung von gesellschaftlichen 

Gruppen handelt, könnte man mit einer gewissen Berechtigung von einer soziologischen 

Betrachtungsweise sprechen. Allerdings weißt Schütrumpf (1980: xii) mit Recht auf einen 

gravierenden Unterschied zur modernen Soziologie hin. „Die in der aristotelischen POLITIK 

in die Untersuchung miteinbezogenen gesellschaftlichen Verhältnisse sind immer nur in ihren 

Wechselwirkungen mit dem staatlichen Leben und als deren Voraussetzung betrachtet, sie 

sind nie selbständiger Gegenstand seines Nachdenkens.“ 

„Die Ursache davon, daß es mehrere Verfassungen gibt, ist, daß der Staat zahlenmäßig 

mehrere Teile besitzt“ (1289 b 25). Auf diese Auffassung aufbauend zählt Aristoteles in den 

Kapiteln IV 3 und 4 parallel, jedoch nicht vollständig übereinstimmend6, die konstitutiven 

Bevölkerungsgruppen des Staates auf. Am ausführlichsten gestaltet sich diese Aufzählung in 

Kapitel 4, in dem die einzelnen Gruppen nach ihrer Funktion für das Gemeinwesen aufgeführt 

werden (1290 b 35 - 1291 a 40)7. In einer merkwürdigen Analogie zur Biologie sieht 

Aristoteles die Zahl der Staatsformen durch die Kombinationsmöglichkeiten dieser 

„Gesellschaftsteile“ bestimmt. Die mehrfach zitierte Auffassung, es gäbe im Grunde nur zwei 

Staatsformen, eine Demokratie und eine Oligarchie, gilt ihm damit als widerlegt. Als 

bestimmendes Cleavage sieht er interessanterweise trotzdem den Gegensatz zwischen Arm 

und Reich. Denn während sich die anderen Teile des Staates relativ beliebig überschneiden 

können, vor allem in den Bereichen Beratung, Rechtsprechung und Militärdienst, ist es jedoch 

ausgeschlossen, „daß [...] derselbe arm und reich sei“ (1291 b 5). Schütrumpf (1980: 95f.) 

weißt zu Recht darauf hin, daß die Gruppe der Armen in der erwähnten funktionalen 

                                                           
6 Vgl. zur Diskussion über das Verhältnis beider Kapitel Schütrumpfs Exkurs „Dubletten in Kap. 3-4“ (1996: 
306ff.). 
7 Schütrumpf (1980: 93) spricht hier von zehn Gruppen, wobei ihn offensichtlich Aristoteles selbst auf die falsche 
Fährte gelockt hat, indem er die Wohlhabenden als siebenten Teil bezeichnet (1291 a 30), obwohl er vorher erst 
fünf aufgezählt hat. Es lassen sich also tatsächlich neun Gruppen unterscheiden: Bauern, Handwerker, Kaufleute, 
Tagelöhner, Soldaten, Wohlhabende, „[...] die mit ihrem Vermögen dem Staat zur Verfügung stehen [...]“ 
(ebenda), öffentliche Angestellte / Beamte, Beratende und Richtende. 
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Gesellschaftsbetrachtung, die dieser Feststellung vorausgeht, nicht vorkommt und auch gar 

nicht vorkommen kann8. 

 

Demokratie und Oligarchie spielen also, als die Herrschaftssysteme der beiden wesentlichen 

Gruppen im Staat, auch in dem im folgenden entwickelten Verfassungsschema eine zentrale 

Rolle, jedoch nicht mehr als idealtypische Staatsformen, sondern als Sammelbegriffe für 

verschiedene Unterformen. In den Kapiteln 4-6 werden nun zunächst jeweils vier (bei den 

Demokratien sind es in Kapitel 4 noch fünf) verschiedene Formen der Demokratie und der 

Oligarchie aufgezählt, die sich im wesentlichen durch den Kreis der an der Regierung 

Beteiligten unterscheiden. Die entscheidenden Kriterien für die Berechtigung zur Teilhabe an 

der Regierung sind im Fall der Demokratie die freie Geburt, im Falle der Oligarchie der 

Reichtum9. Je nach Ausprägung der jeweiligen Staatsformen wird die Teilhabe mittels eines 

mehr oder weniger hohen Zensus eingegrenzt bzw. erweitert. Unverkennbar hat das 

ökonomische Kriterium also insgesamt eine deutliche Vormachtstellung. Laut Aristoteles gibt 

es jedoch „[...] drei Dinge [, die] nach dem gleichen Rechte im Staate streben, Freiheit, 

Reichtum und Tugend [...]“ (1294 a 15). Offensichtlich, daß hier die Tugend das wirklich 

entscheidende Kriterium ist: Aristoteles will die Herrschaft der besten Männer. Nur läßt sich 

darauf kein Verfassungsschema bauen, Tugendhaftigkeit ist kein sonderlich objektives 

Kriterium, jeder könnte es leichthin für sich beanspruchen. Freie Geburt und vor allem 

Reichtum sind dagegen leicht zu erfassen. Aristoteles ist sich dieser Schwierigkeit durchaus 

bewußt, deshalb versucht er die Herrschaft der Besten über Umwege zu etablieren. 

Das Verfassungsschema in Politik IV geht, wie bereits erwähnt, von fließenden Übergängen 

zwischen den Staatsformen aus. Es ergibt sich ein senkrechtes Kontinuum, dessen Achse als 

Maßstab für die Zahl der an der Regierung Beteiligten dient. Oben, an der Spitze, steht der 

Alleinherrscher, nach unten weitet sich die Gruppe der Bürger immer weiter aus, bis 

schließlich alle teilhaben. Die „natürliche“ Begrenzung nach unten bildet die Menge der freien 

einheimischen Männer. Mit Ausnahme des Königtums lassen sich in dieses Schema alle 

bisher behandelten Staatsformen einordnen. In der oberen Hälfte des Schemas stehen nun die 

verschiedenen Unterformen der Oligarchie, die nach oben (mit zunehmender Einschränkung 

der Beteiligung) schlechter werden. In der unteren Hälfte dagegen stehen die verschiedenen 

                                                           
8 „[...] nach der Methode, die Aristoteles bei der Einteilung [...] befolgt, kann auch Armut gar nicht vorkommen, 
denn sie ist nicht ein funktional notwendiger Teil, ohne den der Staat nicht existieren kann, sie hat eher eine 
negative Funktion, ist dysfunktional“ (Schütrumpf 1980: 96). 
9 „Auch wenn man die Ämter nach der Größe verteilte, wie es in Äthiopien sein soll, oder nach der Schönheit, so 
wäre dies eine Oligarchie. Denn die Zahl der Schönen wie der Großen ist gering“ (1290 b 1-5). 
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Formen der Demokratie, die nach unten (mit der Ausweitung der Beteiligung) ebenfalls 

schlechter werden. An beiden Enden des Schemas steht als extremste Entartung die Tyrannis, 

die Herrschaft eines Einzelnen zum eigenen Nutzen, die „[...] am wenigsten von allen eine 

wirkliche Verfassung ist [...]“ (1293 b 30)10. Das sich, durch die extreme Verengung des 

oligarchischen Herrscherkreises, am oberen Ende dieses Schemas eine tyrannische 

Alleinherrschaft herausbildet, ist ohne weiteres einsichtig. Das jedoch auch die extreme 

Ausprägung der Demokratie in Tyrannei umschlägt, begründet Aristoteles dadurch, daß sich 

dort, wo ausschließlich das Volk direkt, ohne bestehende Gesetze regiert, sogenannte 

Volksführer etablieren: „Wo [...] nicht die Gesetze souveräne Geltung haben, da kommen 

Demagogen auf; [...] der Demos wird ein Alleinherrscher, eine einzige Person, die aus vielen 

zusammengesetzt ist [...]“ (1292 a 10, zitiert nach Schütrumpf). 

In der Mitte zwischen Oligarchie und Demokratie befinden sich als gute Staatsformen die 

Aristokratie (näher an der Oligarchie) und die Politie (näher an der Demokratie). Die 

Aristokratie ist hier nicht nur jene Verfassung, „[...] die auf den schlechthin, und nicht bloß 

auf Grund irgendeiner Voraussetzung, besten Männern beruht [...]“ (1293 b 1), sondern auch 

ein Akzidenz, das den auf die Tugend hin ausgerichteten Verfassungen zukommt. Die 

Besitzqualifikation ist für Aristoteles ein Mittel, um die Herrschaft der Besten wenigstens 

annäherungsweise zu erreichen. Für die Erlangung eines tugendhaften Lebens gilt ihm ein 

gewisser materieller Wohlstand als unabdingbar, deshalb spricht er gegen eine allzu exzessive 

Ausweitung des Bürgerrechts. 

Auch das Königtum, die Herrschaft eines an Tugend herausragenden Mannes, gilt Aristoteles 

weiterhin als eine gute Verfassung. Sie ist jedoch eine historische Staatsform, und bleibt 

deshalb in diesem Schema unberücksichtigt. Am Ende des 13 Kapitels (1297 b15-25) deutet 

sich die Idee einer naturgemäßen Abfolge der Verfassungsformen an. So finden sich auch 

nach diesem Verfassungsschema Königtum, Aristokratie und Politie wieder unter den 

richtigen Staatsformen, die anderen gelten, wenn auch untereinander abgestuft, als 

Entartungen. Auch dies kann als Beleg für die wesentliche Einheitlichkeit der aristotelischen 

Theorie gelten, das Verfassungsschema aus Buch III wird im vierten Buch zwar überarbeitet 

und verfeinert, jedoch nie wirklich aufgegeben. 

 

Die beste Verfassung 

                                                           
10 Schütrumpf (1996: 130ff.) widmet sich diesem Verfassungsschema und der „Stellung der Verfassungen 
zueinander“ recht ausführlich. Auch er beschreibt dieses Schema als Kontinuum und entwirft eine visuelle 
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„Though neither the former [die Politie] nor the aristocracies [...] are really deviations, we 

have classed them thus because in actual truth they have all fallen away from the most correct 

constitution [...]“ (1293 b 20-25, zitiert nach Rackham). In der englischen Übersetzung dieser 

Passage wird noch am deutlichsten, was Aristoteles an anderen Stellen nur andeutet: selbst die 

guten Verfassungen im Schema von Politik IV stimmen nicht mit dem Ideal der besten 

Verfassung überein. Die Idee der „ersten und besten Verfassung“ taucht an unterschiedlichen 

Stellen im vierten Buch auf, sie hat aber im Grunde in dem dargestellten Verfassungsschema 

keinen Platz. Statt dessen befaßt sich Aristoteles ausgiebig mit der Frage, „[...] welches die 

unter bestimmten Voraussetzungen beste Verfassung ist [...]“ (1288 b 25) und, „[...] wie man 

eine solche Verfassung aufbauen kann [...]“ (1289 b 15). Diese Fragestellungen nehmen 

deshalb auch in den bereits erwähnten Untersuchungsprogrammen in den ersten beiden 

Kapiteln des Buches entsprechenden Raum ein. Zentrale Bedeutung für die Beantwortung 

dieser Fragen hat die Idee der Mischverfassung. Die guten Verfassungen entstehen durch die 

richtige Mischung von demokratischen und oligarchischen Elementen, Prinzipien hierfür 

werden ausführlich in den Kapiteln 9 bis 16 erläutert. Grundlage einer solchen Verfassung ist 

in jedem Fall eine ausgeprägte Mittelschicht, sie trägt vor allem entscheidend zu ihrer 

Erhaltung bei. An ihr schätzt Aristoteles vor allem ihre Neigung zur Vernunft, ihre 

Homogenität, ihr Streben nach Stabilität und Sicherheit und die daraus entstehende 

Bereitschaft zur Abwehr von Extremen (IV 11). „[...] Der Teil, der die Erhaltung des Staates 

will, muß immer stärker sein als der, der sie nicht will“ (1296 b 15), einziger Garant für die 

Beständigkeit solcher Kräfteverhältnisse ist eine starke Mittelschicht. 

 

„Wer die beste Verfassung angemessen erforschen will, muß zuvor bestimmen, welches das 

wünschbarste Leben sei“ (1323 a 15). Dieser Anfangssatz des siebten Buches verdeutlicht, 

daß die Frage nach der besten Verfassung hier unter einer ganz anderen Perspektive wieder 

aufgenommen wird. Es geht nicht mehr um theoretische Analyse oder gar empirische 

Forschung, sondern um die philosophische Frage, wie das „Staatsziel Glückseligkeit“ erreicht 

werden kann. Aristoteles beschreibt im folgenden die notwendigen materiellen Grundlagen 

des besten Staates und entwickelt zum Teil sehr detaillierte Vorstellung über einzelne 

Regelungen in diesem Staat, einen konkreten Bauplan für seine Errichtung liefert Aristoteles 

allerdings nicht. Für die materielle Basis gilt wie so oft das Ideal der „richtigen Mitte“, die 

eine natürliches Maß darstellt. Als wesentliche Kriterien gelten, sowohl in Bezug auf die 

                                                                                                                                                                                     
Darstellung (ebenda: 132). Allerdings sieht er in diesem neuen Schema weniger eine Weiterentwicklung, als 
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Bevölkerung als auch das Territorium, Autarkie und Übersichtlichkeit. Als Beispiel für aus 

heutiger Sicht ungewöhnliche Detailregelungen sein nur jene bezüglich Ehe und 

Fortpflanzung (VII 16) sowie über die Erziehung (VII 17) genannt. 

Schlußbemerkung 

Der gemeinsame Gegenstand der Bücher VII und VIII „[...] ist der vollkommene Staat, und 

auf den ersten Anblick will es scheinen, als stünden wir vor einer völlig für sich bestehenden 

Abhandlung, die mit dem Vorangehenden kaum etwas zu tun hat“ (Gigon 1955: 38). 

Jedenfalls fügt sich der beste Staat nicht in die behandelten Verfassungsschemata, weder in 

das sechsgliedrige, starr abgegrenzte aus Buch III, noch in das von fließenden Übergängen 

geprägte aus Buch IV. 

Am Ende von Buch III stellt Aristoteles mit Bezug auf die drei richtigen Verfassungen fest, 

daß „[...] von ihnen jene die beste ist, die von den Besten verwaltet wird, also diejenige, in der 

einer unter allen oder ein ganzes Geschlecht oder eine Menge sich an Tugend auszeichnet[...]“ 

(1288 b 30). Das heißt, daß die beste Verfassung sowohl Königtum, Aristokratie als auch 

Politie sein kann, sie schwebt gewissermaßen über dieser schematischen Einteilung. In Buch 

IV dagegen sagt Aristoteles eindeutig, daß alle im dortigen Verfassungsschema enthaltenen 

Staatsformen die beste Verfassung verfehlen (siehe oben). Sie steht also explizit außerhalb des 

Schemas. 

Die drei in dieser Abhandlung vorgestellten Bücher der Politik stehen aus dieser Perspektive 

zunächst einmal relativ isoliert nebeneinander11. Andererseits besteht auch kein Widerspruch 

zwischen ihnen. Vielmehr beleuchten sie, wie bereits eingangs erwähnt, das Problem der 

Verfassung unter drei sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten: Politik III beschränkt sich auf 

eine theoretische Analyse der möglichen Staatsformen, sie zeichnet ein einfaches, aber eben 

unflexibles Verfassungsschema, das gleichzeitig den Stand der damaligen Diskussion 

wiedergibt. Aufgrund einer empirisch fundierten, gewissermaßen „soziologischen“ 

Untersuchung, bereichert Politik IV das alte Schema um eine Vielzahl von Unterformen und 

vor allem um fließende Übergänge. Unbelastet von allen Bemühungen der Systematisierung 

widmet sich Politik VII (und VIII) dem Ideal der besten Verfassung und schließt damit das in 

Buch IV formulierte Untersuchungsprogramm ab. Gemeinsam sind die drei Teile des Werkes 

in der Lage, mehr Aspekte der Verfassungstheorie aufzugreifen, als es vielleicht in einer 

einzigen, in sich geschlossenen Abhandlung möglich gewesen wäre. 

                                                                                                                                                                                     
vielmehr eine grundlegende Änderung der Verfassungstheorie des Aristoteles (ebenda: 134). 
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11 Allerdings gibt es, wie bereits erwähnt, zwischen den einzelnen Büchern durchaus direkte Bezüge: zwischen 
Politik IV und III (vgl. Fußnote 5); Das Ende von Buch III (1288 b 1) scheint zudem direkt auf Buch VII 
hinzuleiten. 
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