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0. Einführung und Begründungszusammenhang

Wenn eine normative Theorie des Staates festlegen möchte, welchen Stellenwert der

Staat in der Gesellschaft haben soll, so kann dieser Theorie eine historische Sicht sehr

hilfreich sein: Wie wurde in der Neuzeit der Staat definiert, welche anthropologischen

Grundlagen wurden jeweils zugrunde gelegt und wie läßt sich ein Freiheitsentzug der

Bürger durch staatliche Aktivität begründen bzw. rechtfertigen?

Thomas Hobbes und John Locke gelten als die grundlegenden Vertreter der Vertrags-

staatstheorie, obschon sie sich beide - wie noch zu zeigen sein wird - wesentlich in ih-

ren Intentionen unterscheiden.

Diese Hausarbeit verfolgt zwei Ziele:

1. Die Darstellung und kritische Bewertung der Hauptwerke der beiden Vertrags-

staatstheoretiker, der Leviathan von Hobbes und Über die Regierung von Locke.

2. Die Untersuchung der Rezeption der grundlegenden Vertragsstaatsideen bei ideen-

geschichtlich bedeutsamen Ökonomen. Ausgewählt wurden Adam Smith und Paul

M. Sweezy. Adam Smith deshalb, weil er als „Vater“ der liberalen ökonomischen

Theorie gilt. Um den Gegensatz aufzuzeigen, sollte ein weiterer Ökonom herange-

zogen werden, der einer der liberalen Theorie entgegengesetzten Richtung ange-

hört. Mit Paul M. Sweezy wurde ein Marxist ausgewählt, der bei seiner Kritik des

Staates von der Vertragsstaatstheorie ausgeht und die Staatstheorien von Marx und

Engels weiterführte und systematisierte.

Zur Zitierweise:

Für diese Hausarbeit wurden fünf Werke als Primärliteratur ausgewählt:

Hobbes, Thomas: Leviathan. Stuttgart 1980 (Le)

Locke, John: Über die Regierung. Stuttgart 1996 (Re)

Smith, Adam: Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen.
München 1996 (WN)

Smith, Adam: Vorlesungen über Rechts- Polizei-, Steuer- und Heerwesen. Halberstadt 1928 (LJ)

Sweezy, Paul M.: Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Frankfurt 1973

Soweit aus diesen Werken zitiert wurde, erfolgte die Zitierweise nicht durch Fußnoten,

sondern durch gesonderte Typographie (Garamound) und durch eine Abkürzung am

Ende des Zitates. Die Abkürzungen finden sich in der obigen Auflistung der Primärlite-

ratur hinter den Titeln (Z. B. Le für Leviathan).
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1. THOMAS HOBBES - EINLEITUNG

Hobbes wurde 1588 in Malmesburg als Sohn eines armen Landvikars geboren. Eng-

land befand sich zu dieser Zeit in Erwartung einer schwerer kriegerischen Auseinander-

setzung mit der herannahenden spanischen Armada. Dank eines fürsorglichen Onkels

wird dem hochbegabten Hobbes eine Ausbildung in einer Privatschule und 14-jährig (!)

ein Studium an der Universität Oxford ermöglicht. 19-jährig erhält Hobbes in Oxford das

Baccalaureat und die Lehrbefugnis für Logik.

Eine Berufung als Tutor und Hofmeister in der einflußreichen Familie des Barons Ca-

vendish of Hardwick (des späteren Earl of Devonshire), sichert ihm materielle Unab-

hängigkeit und vielseitige Bildungsreisen. Auf diesen lernt der Descartes und Galilei

kennen, mit dem er ein enges freundschaftliches Verhältnis pflegte und dessen mecha-

nistisches Denken ihn stark beeinflußte.

Der Kampf zwischen Krone und Parlament in England brach mit der Thronbesteigung

Jakob I. (1603 - 1625) aus und führte zum Bürgerkrieg. Hobbes schrieb in dieser Zeit

(1651) den Leviathan, in dem er der Frage nach der richtigen Staatsordnung nachging.

Exkurs: Zum Begriff Leviathan:

Der Leviathan (oder: Leviatan) taucht im AT als Seeungeheuer auf. „Es gibt keine Ge-

walt über die Erde, die mit ihm verglichen werden könnte; er ist so geschaffen, dass er

nicht irgend jemand fürchte, er sieht alles Hochfahrende unter sich, und er ist der König

aller Kinder des Hochmuts“ (Hiob 41,25). Am Tage des Gerichtes Gottes über die Fei-

ne wird der Herr „mit seinem harten, großen, starken Schwert den Leviatan, die schnelle

Schlange, den Leviatan, die gewundene Schlage [bestrafen]. Den Drachen im Meer

wird er töten.“ (Jes 27,1). Im AT erscheint der Leviathan als von Jahwe bezähmt, jedoch

noch immer erhalten1. Jes 27,1 aber macht ihn unzweifelhaft sterblich. Hobbes bezeich-

net den Leviathan als „sterblichen Gott“. Die Etymologie ist unsicher2.

                                                
1 Vgl.: Maag (1958:338)
2 Vgl.: Maag (1958:338)
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1.1 Die anthropologischen Grundlagen im Naturzustand - Bellum omnium contra

omnes

Der Naturzustand ist eine Arena des wechselseitigen Hasses und des wechselseitigen

Mordens. Ursächlich ist hierfür das Streben nach Gütern, die im Konsum rivalisieren.

Da im Naturzustand (im Zustand ohne Staat) kein Recht (und folglich auch kein Unrecht)

existiert, wird jeder versuchen, den anderen mit beliebigen Mitteln vom Konsum auszu-

schließen. Der Mensch ist im Naturzustand Wolf (homo homini lupus) und Hase (homo

homini lepus) zugleich.

Sooft daher zwei ein und dasselbe wünschen, dessen sie aber beide nicht zugleich teilhaftig werden
können, so wird einer des andern Feind, und um das gesetzte Ziel, welches mit der Selbsterhaltung
immer verbunden ist, zu erreichen, werden beide danach trachten, sich den andern entweder un-
terwürfig zu machen oder ihn zu töten. (Le S. 113f)

Dieser Zustand führt zu allokativen Problemen, denn im Bewußtsein, um so leichter

Zielscheibe einer Attacke zu werden, desto mehr jemand besitzt, wird er Anreiz ver-

nichtet, produktiv zu sein.

Da findet sich kein Fleiß, weil kein Vorteil davon zu erwarten ist; es gibt keinen Ackerbau, keine
Schiffahrt, keine bequemen Wohnungen, keine Werkzeuge höherer Art,...,keine gesellschaftlichen
Verbindungen; statt dessen ein tausendfaches Elend; Furcht, gemordet zu werden, stündliche Ge-
fahr, ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dauerndes Leben. (Le S. 115f)

1.2 Konflikttheorie

Ursachen für den ständigen Konflikt im Naturzustand (bellum omnium contra omnes)

sind drei zentrale Konfliktursachen: Mitbewerbung (Konkurrenz, Rivalität), Mißtrauen (in

der lat. Fassung defensio = Verteidigung; etymologisch aber mit Mißtrauen gleichzuset-

zen) und Ruhmsucht (Vgl. Le, S. 115).

Mitbewerbung zielt auf Herrschaft und veranlaßt Streit über Gewinn; Verteidigung hat Sicherheit
zur Absicht und streitet für Wohlfahrt; Ruhm strebt nach einem guten Namen und bewirkt oft ü-
ber geringfügige Dinge Uneinigkeiten wie z. B. über ein Wort, ein Lächeln, eine Äußerung und über
jeden Beweis der Geringschätzung entweder unserer selbst oder unserer Freunde und Anverwand-
ten oder unseres Vaterlandes, Gewerbes und Namens. Hieraus ergibt sich, dass ohne eine ein-
schränkende Macht der Zustand der Menschen ein solcher sei, wie er zuvor beschrieben wurde,
nämlich ein Krieg aller gegen alle. (Le S. 115)

In dieser Textstelle läßt sich eine Skepsis gegenüber einem anthropologischen Ver-

ständnis erkennen, die den Menschen als rein vernunftgeleitet charakterisiert. Anderer-

seits heißt dies nicht, dass die Menschen nicht rational handeln3, obschon dieses ratio-

                                                
3 Hierbei ist zu beachten, dass Hobbes zwischen dem Vernunftbegriff und der Ratio unterscheidet. Ratio beinhal-
tet das Handeln mit dem Ziel der Nutzenmaximierung, während Vernunft das ‚menschenwürdige‘ Verhalten meint.
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nale Handeln die Zustände im Naturzustand nicht aufzuheben vermag. Nida-Rümelin

kommt ausgehend von der Problematik zwischen einem nicht vernunftgeleiteten aber

rational handelnden Menschenverständnis Hobbes zu einer Rekonstruktion des Natur-

zustandes, die sich mit einem Gefangenendilemma charakterisieren läßt4. Vor der Ent-

scheidung, sich entweder rücksichtsvoll (kooperativ) oder rücksichtslos (nicht-

kooperativ) zu verhalten unter der Restriktion, dass der andere vor der gleichen Ent-

scheidungssituation steht, ist es für beide Individuen die dominante Strategie, sich

rücksichtslos zu verhalten: „Wenn zwei Personen um ein knappes Gut konkurrieren, muß

sich eine Person gegenüber einer rücksichtslosen Person ebenfalls rücksichtslos ver-

halten, um nicht alles zu verlieren; wenn sie sich gegenüber einer rücksichtsvollen Per-

son rücksichtslos verhält, kann sie sogar alles gewinnen, so dass für beide mögliche

Strategien Rücksichtslosigkeit den eigenen Interessen entspricht.5“ Natürlich waren

Hobbes solche spieltheoretischen Modelle noch fremd und es mag diskussionswürdig

sein, ob der Naturzustand eines bellum omnium contra omnes mit einem Gefangenen-

dilemma adäquat beschrieben wird. Hobbes selbst formuliert den Naturrechtszustand

wie folgt:

Bei dieser großen Furcht, welche die Menschen allgemein gegeneinander heben, können sie sich
nicht besser sichern, als dadurch, dass einer dem andern zuvorkommt oder so lange fortfährt,
durch List und Gewalt sich alle anderen zu unterwerfen, als noch andere da sind, vor denen er sich
zu fürchten hat.

Allerdings gibt es im Menschen einen natürlichen Selbsterhaltungstrieb. Nun scheint es

Hobbes evident, dass ein solcher Zustand der wechselseitigen Lebensbedrohung dem

natürlichen Selbsterhaltungstrieb zuwiderläuft. Der (utlilitaristisch definierten) Vernunft

entspreche es daher, den Frieden zu suchen. (Erstes Naturgesetz; S. 119)

Aus diesem ersten Naturgesetz leitet Hobbes dann das zweite Naturgesetz ab:

Sobald seine Ruhe und Selbsterhaltung gesichert ist, muß auch jeder von seinem Rechte auf alles -
vorausgesetzt, dass andere dazu auch bereit sind - abgehen und mit der Freiheit zufrieden sein, die
er den übrigen eingeräumt wissen will. (Le, S. 119)

Während also das erste Naturgesetz positivistisch als gegeben angenommen wird,

handelt es sich beim zweiten Gesetz um eine normative Regel (Imperativ), welche die

Gründung des Staates postuliert und mit dem ersten Gesetz auch den Antrieb des

                                                
4 Nida-Rümelin (1996:117-124). Zuvor schon: Alexandra (1992:5-7)
5 Nida-Rümelin (1996:119)
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Menschen beschreibt, diesem Staat durch einen Vertrag zuzustimmen. In diesem

Vertrag heißt es dann:

Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft
unter der Bedingung, dass du ebenfalls dein Recht über dich ihm oder ihr abtrittst. [...] So entsteht
der große Leviathan oder, wenn man lieber will, der sterbliche Gott. (Le S. 155)

Dieser Staat ist wie folgt definiert:

Staat ist eine Person, deren Handlungen eine große Menge Menschenkraft der gegenseitigen Verträ-
ge eines jeden mit einem jeden als ihre eigenen ansehen, auf dass diese nach ihrem Gutdünken die
Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung anwende. (Le S. 155f)

Allerdings räumt Hobbes ein, dass ein Staat auch dann entstehen könne, wenn ein Ver-

tragspartner nicht aus freien Stücken diesem Vertrag zustimme. Dies sei dann ein Er-

oberungsstaat (S. 178). Er komme dann vor, wenn ein großes Abhängigkeitsverhältnis

vorliege, beispielsweise wenn ein Vater seine Söhne zum Gehorsam zwingt, denn er

kann ihnen durch Verweigerung des Unterhalts das Leben nehmen, oder (was relevan-

ter sein könnte) wenn „man überwundenen Feinden unter der Bedingung das Leben

schenkt, dass sie sich unterwerfen“ (S. 156) Im Idealfall aber entstehe durch Vertrag ein

„Institutioneller Staat“ (S. 156)

Der Vertrag ist für alle bindend und der Staat hat folglich das Recht, jene zu bestrafen,

die gegen den Vertrag verstoßen. Dies steht im Geiste der Vorstellung, der Staat

schütze den Bürger (vor seinen Mitbürgern). Wenn dieser originäre Grund des Vertra-

ges wegfällt, dann ist der Vertrag nicht mehr bindend. Damit ist der individualistischen

Ausgang im Denken Hobbes: nicht der Schutz einer Klasse, sondern der Schutz jedes

einzelnen ist entscheidend für die Vertragseinhaltung.

Die Verpflichtung der Bürger gegen den Oberherrn kann nur so lange dauern, als dieser imstande
ist, die Bürger zu schützen. (Le S. 197)

Polin6 sieht Hobbes durch diese Einschränkung des Staates in Distanz zu totalitären

Theorien. Bei genauerem Hinsehen ist aber dieses Gehorsamverweigerungsrecht des

Bürgers nichts anderes als pure Notwehr, denn wenn der Staat seine grundlegende

Funktion des Schutzes nicht mehr wahrnimmt, so entsteht in der Hobbes’schen Logik

ein Rückfall in den Naturzustand, in der alle um ihr Leben fürchten müssen. Den Bürgern

aber selbst im Naturzustand das Selbsterhaltungsrecht (welches ja ursächlich für die

                                                
6 Polin (1953:80)
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Vertragseinwilligung ist) nehmen zu wollen, wäre barer Unsinn. Insofern kann unmöglich

diese Passage des Leviathan als Beleg eines anti-absolutistischen Staates herange-

zogen werden. Vielmehr gilt über den Staat, er müsse so stark wie nur irgend möglich

gemacht werden7.

1,3 Vertragsstaat oder absolutistischer Staat?

Freilich, das Zustandekommen des Staates basiert auf dem Vertrag, auf eine Einsicht

der Bürger in die Notwendigkeit des Staates. Sie, die Bürger, bilden den Staat. Ande-

rerseits ist die Staatsgründung ein idealtypischer Verlauf im Weberschen Sinne. Für die

Bürger des 17. Jahrhundert gilt, dass der Naturzustand überwunden ist, ein Staat be-

reits existiert. Erst eine hermeneutische Herangehensweise im Sinne Macphersons

offenbart das Staatsverständnis und die Intention des Leviathan. Macpherson8 betont,

dass Hobbes die Ursache für den Bürgerkrieg in der nunmehr starkgewordenen

Marktmoral und dem neuen marktbedingten Reichtum sah. Der Krieg war für ihn ein

Versuch, die alte Verfassung zu zerstören und sie durch eine den neuen Marktinteres-

sen günstigere zu ersetzen. Die Königsgegner, die mit dem Versprechen nach Steuer-

erleichterungen um die Gunst des Volkes buhlten, versuchten eine Wirtschaftsordnung

zu errichten, die ihnen und ihrem Streben nach Gewinn möglichst großen Freiraum bot.

Da die Hobbes’sche Anthropologie ein friedliches Zusammenleben in einem solchen

Umfeld ausschloß, ging es Hobbes darum, eine souveräne und absolutistische Staats-

gewalt zu legitimieren. Folglich „gilt für Hobbes, dass der Vertrag nicht etwa zwischen

den Individuen und der Staatsgewalt auf Gegenseitigkeit geschlossen wird (wie im libe-

ralen Trust-Gedanken bei John Locke): Kraft dessen wären dann Bürger und Staatsge-

walt wechselweise einander verpflichtet und verantwortlich. [...] Sie (die Hobbessche

Theorie; d. V.) ist in der Intention wie im Ergebnis nicht anderes als hochabsolutistische

Staatstheorie, Theorie der Legitimation absoluter Staatsgewalt, Theorie des despoti-

schen Machtstaates.“9 Dieser Charakterisierung Schwans ist vor allem in den 60er Jah-

ren widersprochen worden10. Polin vor allem betont, dass der Leviathan ursprünglich

durch den freien Zusammenschluss der Bürger entstanden sei und es keinen Sinn ma-

che, dass die Bürger freiwillig einen despotischen Machtstaat konstituiert hätten. Mehr

                                                
7 Schwan (1993:184)
8 Vgl.: Macpherson (1962:59f)
9 Schwan (1993:187)
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noch: der Vertragsstaat handele per Definition im Sinne der Bürger: „...l’absolutisme

hobbien est le gouvernement du peuple par le peuple représenté par le Souverain,

puisque l’auteur des actes du Souverain est authentiquement le peuple“11. Fetscher

wendet gegen diese Sicht Polins wohl zurecht ein, dass es vor allem die Zwangsgewalt

zur Unterdrückung der zerstörerischen Antagonismen unter den Bürgern ist, die den

Staat konstituieren und diese Zwangsgewalt entscheidender ist als das idealisierte Bild

des Vertrages.12 Zum gleichen Ergebnis kommt die einflussreiche Studie von Norberto

Bobbio: „La verità è che Hobbes inventa, elabora, perfeziona i più raffinati ingredienti

giusnaturalistice - lo stato di natura, le leggi naturali, i diritti indiviuali, il contratto sociale

-, ma li adopera ingegnosamente per costruire una gigantesca macchina

dell’obbendienza.“13 Insofern ist der Vertragsstaat mittel zum Zweck einer Errichtung

eines Staates, der dem Vertragsstaatsgedanken entgegensteht. Walter Euchner weist

auf einen wichtigen Aspekt im Leviathan hin: das Politikmonopol des Staates, welches

auch dann noch Gültigkeit hat, wenn der Staat irrt (auctoritas non veritas facit legem).

Der Vernunftgedanke ist spätestens hier aufgehoben und es ist Euchner zuzustimmen,

wenn er auf die Negation des Vertragsstaates hinweist: „Die souveräne auctoritas ver-

mag, im Namen der Wahrheit, veritas, nach Hobbes’ Überzeugung in Gestalt seiner

politischen Philosophie geistiges Fundament der Staaten, zu vernichten. Dies ist es,

was den ‘Leviathan’ tendenziell zum Monstrum macht.“14

                                                                                                                                                        
10 Vgl.: Euchner (1971:105)
11 Polin (1953:232)
12 Vgl.: Fetscher (1966:x)
13 Bobbio (1965:74): eigene Übersetzung: „Die Wahrheit ist, dass Hobbes die raffiniertesten naturrechtlichen Ele-
mente entwickelt, verarbeitet und perfektioniert - den Naturrechtsstaat, die Naturgesetze, die Naturrechte, den
Sozialvertrag - aber diese (nur) gebraucht, um einen gigantischen Obrigkeitsstaat (Gehorsamstaat) zu konstruie-
ren.
14 Euchner (1982:186)
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2. JOHN LOCKE

2.1 Einleitung

Häufig tauchen die Namen Hobbes und Locke gemeinsam auf, wenn über die Grundla-

gen des Vertragsstaates gesprochen wird. Damit wird auf die Gemeinsamkeiten hin-

gewiesen, die beide Autoren verbindet: eine Staatstheorie, die auf den Überlegungen

bezüglich eines Naturzustandes beruhen und die Vorstellung einer Staatsgründung

durch einen Vertrag. Polin betont die großen anthropologischen Gemeinsamkeiten der

beiden Autoren15. Allerdings verdecken - überwiegend formale - Gemeinsamkeiten die

grundsätzlichen Unterschiede16.

2.2 Der Naturzustand

Im Gegensatz zur Hobbesschen Anthropologie ist der Mensch bei Locke auch im Natur-

zustand in der Lage zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden17, da es auch in ei-

nem Zustand ohne Staat ein göttliches Grundgesetz gebe. Dieses Gesetz besagt

dass niemand einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben, seiner Gesund-
heit, seiner Freiheit oder seinem Besitz Schaden zufügen soll. Alle Menschen nämlich sind das Werk
eines einzigen allmächtigen und unendlich weisen Schöpfers. (Re, 6)

Außerdem, darauf weißt Hobbes schon zu Beginn seines Werkes hin, bedeutet Freiheit

nicht ein Zustand von Zügellosigkeit, sondern Freiheit bedeutet Unabhängigkeit von der

Willkür eines anderen (Re, 6). Die Willkür des anderen entspringe der Tatsache, dass

einige Menschen das göttliche Gesetz nicht kennen und nur zugunsten ihrer eigenen

Interessen handeln (Re, 96). Allerdings handelt es sich bei diesem Verhalten nicht um

den Normalzustand, denn dann wäre es der Hobbes‘sche Zustand. Vielmehr gilt, dass

die Mehrheit dem göttlichen Gesetz folge.

Im Naturzustand sind alle Menschen in die gleiche Lage hineingeboren, sind sozusagen

mit Geburt gleich, trotzdem sind die Menschen sehr unterschiedlich.

Obwohl ich [...] gesagt habe, dass alle Menschen von Natur aus gleich sind, so darf man doch nicht
annehmen, dass ich darunter jede Art von Gleichheit verstehe. Alter oder Tüchtigkeit können eini-
gen Menschen einen gerechten Vorrang verleihen. Hervorragende Talente und Verdienste mögen
andere über den Durchschnitt heben. (Re, S. 41)

                                                
15 Hobbes et Locke [...] si inattendu que cela soit, s’appuient sur une même présupposition fondamentale: que
l’homme est en fait mauvais et méchant“ Polin (1960:205). Diese Argumentation ist sehr umstritten, vgl. Euchner
(1966:139), wie im folgenden noch zu zeigen sein wird.
16 Vgl. Schwan (1993: 197), auch von Leyden (1982:175f)
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Das natürliche Recht auf Selbstbestimmung auf Selbstbestimmung, das heißt das

Recht, sein Glück nach eigenem Gutdünken zu verfolgen, wird aber von dieser de facto-

Ungleichheit nicht berührt. Da jedem dieses Recht zusteht, sind die Menschen im Natur-

zustand verpflichtet, sich als Gleiche zu behandeln. Die Brücke von der anthropologi-

schen zur ökonomischen Sicht schlägt Locke in diesem Punkt. Er definiert eine mate-

rielle Voraussetzung der Selbsterhaltung: das Privateigentum18.

2.3 Das Privateigentum

Autoren, die Locke als geistigen Begründer des politischen Liberalismus sehen19, ver-

weisen zu Recht auf Lockes Begründung, warum es in einem Naturzustand zu einer be-

friedigenden Allokation kommt. Obschon Locke das Begriffsgebäude der Neoklassiker

fremd sein mußte, so argumentiert er doch mit einem Gesetz des abnehmenden Grenz-

nutzens. Die Menschen hätten kein Interesse daran, möglichst viel Ackerland zu bear-

beiten, da sie mit dem Produkt nichts anzufangen wüßten. Schließlich gibt es im Natur-

zustand kein Wertaufbewahrungsmittel und kein Handel. Landwirtschaftliche Produkte,

welche nicht verzehrt werden können, stifteten dem Menschen keinen Nutzen, da sie

schnell verfaulen würden. Insofern bleibt allen genug Land, das er zu seiner eigenen

Versorgung kultivieren könne. Ausreichend Land sei vorhanden, da Gott den Faktor

Boden ausreichend bereitstellte (Vgl. Re, S. 2620). In diesem Punkt ist der erste ent-

scheidende Unterschied zu Hobbes’ Konzept des Naturzustandes als Konkurrenz um

knappe Güter festzustellen. Aus dem Axiom von der Fülle der Natur (natura dedit omnia

omniubus) hatte Hobbes noch gefolgert, es verliere ihren eigentlichen Sinn - die ausrei-

chende Versorgung des Menschen - in das Gegenteil. Das ‘Naturrecht aus alles’ wird

zur Rechtfertigung der unbegrenzten Akkumulation. Anders Locke, der im Sinnzusam-

menhang verbleibt. Dass Gott allen alles gibt verbindet er mit der Verpflichtung (göttli-

ches Gesetz21), sich nicht mehr anzueignen, als selbst konsumiert werden kann.

Gott gibt uns reichlich allerlei zu genießen (1. Tim. 6,17), sagt die durch die Erleuchtung bekräftigte
Stimme der Vernunft. Wieweit jedoch hat er es uns gegeben? Es zu genießen. So viel, als ein jeder
zu irgendwelchem Vorteil für sein Leben nutzen kann, bevor es verdirbt, dar er sich zu seinem Ei-

                                                                                                                                                        
17 Vgl.: Euchner (1979:192)
18 Vgl.: Euchner (1979:194)
19 Vgl.: Schwan (1993:197); Euchner (1996:129)
20 „Niemand kann sich geschädigt fühlen, wenn ein anderer trinkt - mag dieser auch einen mächtigen
Schluck tun -, solange ihm selbst ein ganzer Fluß desselben Wassers bleibt, um seinen Durst zu stillen. (Re,
S. 26)
21 Vgl. den Verweis auf 1. Tim. 6,17 (NT, Der erste Brief an Timotheus)
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gentum machen. Was darüber hinausgeht, ist mehr, als ihm zusteht, und gehört den anderen. (Re, S.
25)

Das aber die Menschen, selbst wenn sie sich tugendhaft verhielten (also in Befolgung

der göttlichen Gesetze leben und handeln), nicht in einem optimalen Zustand leben, stellt

auch Locke fest. Der Vergleich mit Amerika (Amerika ist für Locke als reelles Beispiel

für ein Land in einem naturzustandsähnlichen Verhältnis) dient Locke, um aufzuzeigen,

dass der Reichtum und der Wohlstand eines Landes mit einem Staat größer sei.

Für keine Behauptung kann es einen klareren Beweis geben, als ihn für die hier aufgestellte einige
Völker Amerikas liefern: Reich an Land, sind sie doch arm an allen Bequemlichkeiten des Lebens.
Die Natur hat sie ebenso freigebig wie irgendein anderes Volk mit den Grundlagen zum Reichtum
ausgestattet, d. h. mit einem fruchtbaren Boden, der im Überfluß schenken könnte, was zu Nah-
rung, Kleidung und Genuß dienen könnte - weil sie ihn jedoch nicht durch ihre Arbeit veredeln,
kennen sie nicht den hundertsten Teil jener Annehmlichkeiten, deren wir uns erfreuen. Der König
eines großen und fruchtbaren Landes dort wohnt, nährt und kleidet sich schlechter als ein Tagelöh-
ner in England. (Re, S. 32f)

Euchner hat die Zustände im Lockeschen Naturzustand treffend charakterisiert als „zwar

im wesentlichen friedlich, aber es herrscht wenn auch nicht Not, so doch beständiger

Mangel.“22 Der Mangel ist hier allerdings in Relation zu dem potentiellen Reichtum zu

sehen, der möglich ist, wenn die Wohlfahrt des Landes gesteigert werde.

Es geht also um die Frage, was die Wohlfahrt eines Landes steigern könne.

Drei Elemente sind hierfür notwendig, die sich gegenseitig ergeben oder bedingen:

1.  das Geld,

2.  der Handel und

3.  die soziale Ungleichheit (besser: die Möglichkeit der Vermögensbildung, die asym-

metrisch verlaufe).

Geld erlaube es, mehr zu anzueignen, als

er selbst zu nutzen vermag, wenn er nämlich als Gegenwert für den Überschuß an Produktion
Gold und Silber erhält - Metalle, die man horten kann, ohne jemanden zu schädigen, weil sie in der
Hand des Besitzers weder verderben noch zerfallen. (Re, S. 39)

Locke scheint in diesen Ausführungen die Tauschmittelfunktion (Erleichterung des Han-

dels), die Recheneinheitsfunktion und die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes zu

erkennen.

                                                
22 Euchner (1979:88). Locke selbst formulierte: Die Menschen befinden sich [..] trotz aller Privilegien des Na-
turzustandes in einer schlechten Lage, solange sie in ihm verbleiben, und es treibt sie deshalb bald zur Ge-
sellschaft (Re, 97).
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Die Einführung des Geldes hat, darauf weist Locke hin, soziale Ungleichheit zur Folge,

da mittels des Geldes Akkumulation von Eigentum möglich ist. Allerdings haben sich

die Menschen mit der Einführung des Geldes einverstanden erklärt, diese Ungleichheit

hinzunehmen. Diese soziale Ungleichheit ist für Locke kein negativer Zustand, mehr

noch: materielle Ungleichheit ist Voraussetzung für Wohlfahrtssteigerungen. Denn erst

materielle Ungleichheit ermögliche Handel, der - kombiniert mit der Einführung des Gel-

des - zu Wohlfahrtssteigerungen führt.

Folgerichtig übernimmt der Staat „keine soziale Verantwortung für die Bürger, mit der

er sie übermächtigen und ihre Freiheit antasten würde. Vielmehr konzentriert sich Lo-

cke darauf, die Staatsaufgaben tunlichst einzuschränken, wo immer das denkbar ist.“23

Die Aufgabe des Staates sei vor allem, das Privateigentum zu schützen. Der Staat

dient als Institution, die Verbrechern (das sind jene, die sich nicht an das göttliche Ge-

setz halten und auf das akkumulierte Eigentum der anderen aus sind) mit Strafe droht

und diese auch ausführt, wenn das Eigentum gefährdet ist. Insofern kann man sagen,

der Staat habe bei Locke die Funktion, die Menschen vor einem Hobbesschen Zustand

zu bewahren, der sich einstellen kann (nicht muss).

In diesem Punkt ist ein wesentlicher Unterschied zu Hobbes erkennbar: Hobbes’ An-

satzpunkt zur Bekämpfung des Ordnungsschwundes war i. w. S. politisch, wobei der

Ordnungsschwund chronisch war. Bei Locke ist der Ordnungsschwund im Naturzustand

nicht gegeben, sondern erst im späteren Zustand denkbar. Erst in diesem Fall bedarf es

eines Staates, der nur zur Eigentumsverteidigung diene24. Lockes Ansatz ist im Kern

ökonomisch - was Hobbes fern war.

Für Hobbes war die Preisgabe aller natürlichen Rechte Bedingung für die Etablierung

des Staates. „Locke dagegen kann es bei der Übertragung jener Rechte an die Ge-

meinschaft bewenden lassen, deren uneingeschränkte Ausübung das friedliche Zu-

sammenleben der Menschen am meisten störte: erstens, das Recht des einzelnen, nach

Belieben das zu tun, was in seinen Augen seine eigene Erhaltung sowie diejenige der

übrigen Menschen am stärksten fördert, und, zweites, das Recht, einen Rechtsbrecher

nach den Regeln des natürlichen Gesetzes zu bestrafen.“25

                                                
23 Schwan (1993:198)
24 „Das große und hauptsächliche Ziel also, zu dem sich Menschen im Staatswesen zusammenschließen
und sich unter eine Regierung zu stellen, ist die Erhaltung des Eigentums. (Re, 97)
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2.4 Die Staatsgründung

Die Menschen sind - wie schon gesagt wurde - von Natur alle frei, gleich und unabhängig, und
niemand kann ohne seine Einwilligung aus diesem Zustand verstoßen und der politischen Gewalt
eines anderen unterworfen werden. Die einzige Möglichkeit, diese natürliche Freiheit aufzugeben
und die Fesseln bürgerlicher Gesellschaft anzulegen ist die, dass man mit anderen Menschen über-
einkommt, sich zusammenzuschließen und in eine Gemeinschaft zu vereinigen, mit dem Ziel, be-
haglich, sicher und friedlich miteinander zu leben - in dem sicheren Genuß des Eigentums und in
größerer Sicherheit gegenüber allen, die ihr nicht angehören. (Re, S. 73)

In diesem Zitat ist das Wesentliche der Staatsgründung enthalten: die freie Einwilligung

führt zur Unterwerfung, die in Kauf genommen wird, wenn der Nachteil der Fesseln ge-

ringer ist als der Vorteil, der sich durch den kollektiven Schutz des Eigentums ergibt.

Nicht alle Menschen müssen diesem Vertrag beitreten, sondern es reicht eine beliebig

kleine Gruppe von Menschen. Die Handlungen des Staates werden von der Mehrheits-

entscheidung der Mitglieder bestimmt - die Minderheit hat sich dem zu beugen. Hobbes

waren Mehrheitsentscheidungen fremd - im Leviathan entschied ein einzelner. Locke

verwirft auch das Einstimmigkeitsprinzip:

Wenn wir noch die Vielzahl der Meinungen und gegensätzlichen Interessen hinzufügen, die sich un-
vermeidlich in allen menschlichen Vereinigungen ergeben, so würde unter solchen Umständen das
Eintreten in die Gesellschaft lediglich Catos Betreten des Theaters ähneln - tantum ut exiret26. Eine
solche Verfassung würde dem mächtigen Leviathan kürzere Lebensdauer als den schächsten Lebe-
wesen gewähren und würde ihn nicht den Tag seiner Geburt überleben lassen. (Re, 75)

                                                                                                                                                        
25 Euchner (1979:196)
26 Übersetzt mit ‘nur, um wieder hinauszugehen’. Ein lat. Idiom. Dem röm. Schriftsteller und Zensor Cato waren
Vergnügungen jeder Art fremd, so auch das Theater. Er betrat dieses nur, um zu Sitte und Zucht zu mahnen.
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3. ZUR REZEPTION DER VERTRAGSSTAATSIDEEN

BEI ADAM SMITH UND PAUL M. SWEEZY

3.1 Adam Smith

Zwar hat Smith in seinem Hauptwerk dem Staat ein eigenes ‘Buch’ gewidmet, in dem er

Gebiete skizziert, in welchem der Staat handeln solle, doch ist eine Interpretation der

abstrakten Staatsauffassung bei Smith sehr schwierig, wie im folgenden aufgezeigt

werden soll.

Zum Thema ‘Vertragsstaat’ läßt sich Smith zitieren mit:

Frag einen gewöhnlichen Gepäckträger oder einen Tagelöhner, warum er der Obrigkeit gehorcht,
und er wird die sagen, dass es richtig sei zu gehorchen; dass er andere gehorchen sieht; dass er be-
straft würde, wenn er nicht gehorchte oder vielleicht, dass es eine Sünde gegen Gott sei, nicht zu
gehorchen. Aber du wirst niemals von ihm hören, dass ein Vertrag Grundlage seines Gehorsams
sei. (LJ, S. 402f)

Der freiheitliche Duktus eines John Locke scheint hier aufgehoben zu sein, aus dem

Vertrag vernunftgeleiteter und vor allem gleichberechtigten Menschen scheint bei Smith

eine Obrigkeit übriggeblieben zu sein, dessen Regeln durch die Furcht vor Repression

eingehalten werden. Dabei geht es im Kern der Wealth of Nations um den Beweis, dass

Freiheit und Wohlstand zugleich verwirklicht werden können und freies Handeln nicht

zum Chaos, sondern zu Wohlstand für die ganze Gesellschaft führt. Diese dem Hob-

bes‘schen Denken völlig entgegengesetzte Sichtweise basiert nicht zuletzt auf Annah-

men, die auch schon John Locke formulierte.

Zu nennen wäre hier zunächst der Widerspruch gegen die Physiokraten und das Be-

kenntnis zu einer Arbeitswertlehre. Außerdem ist die Einführung des Geldes bei Adam

Smith verbunden bzw. provoziert durch die Arbeitsteilung. Wir hatten schon bei Locke

gesehen, dass erst die Einführung des Geldes die Akkumulation über den eigenen Be-

darf ermöglicht. In einer Wirtschaft mit vielen Gütern heißt dies aber nichts anderes als

eine Spezialisierung. Die Arbeitswertlehre und die Bedeutung der Arbeitsteilung (er-

möglicht durch Geld27) sind Elemente, die also 1776 nicht neu waren. Ob allerdings

Schumpeter nicht diese Feststellung überbewertet, wenn er schreibt, es sei „eine Tat-

                                                
27 Es gibt bei Smith noch eine andere Begründung für die Arbeitsteilung, die allerdings von Smith nicht systema-
tisch begründet wird. Es ist eine angeblich natürliche Neigung des Menschen zum Tausch. Vgl. WN (S. 17)



17

sache, dass der Wealth of Nations keine einzige analytische Idee oder Methode und

kein analytisches Prinzip [enthalten], die im Jahre 1776 völlig neu gewesen wäre."28

Die Vorstellung Lockes, der Staat diene der Eigentumssicherung, wird von Smith nicht

verworfen, jedoch sieht Smith diesen Staat mit dieser Funktion nicht im Interesse aller:

Auch Leute mit kleineren Vermögen finden sich bereit, dieses Eigentum mitzuschützen, wobei sie
hoffen, die Reichen würden sich mit ihnen zusammentun, wenn es darum geht, auch den Kleinbe-
sitz zu verteidigen. Sie glauben, die Sicherheit der eigenen Vieh- oder Schafherden hänge von der
ihrer Anführer ab, und die Erhaltung ihres geringen Ansehens sei an den Fortbestand der größeren
Autorität gebunden. Ferner erkennen sie, wie deren Macht wiederum auf ihrer eigenen Unabhän-
gigkeit beruht. So bildet sich etwas wie ein kleiner Adel, selbst daran interessiert, das Vermögen sei-
nes Anführers zu schützen und dessen Ansehen zu fördern, damit dieser wiederum in der Lage ist,
das Umgekehrte für sie zu tun. Eigentum zu sichern, so heißt das in Wirklichkeit nichts anderes, als
die Besitzenden gegen die Übergriffe der Besitzlosen zu schützen. (WN; S. 605)

Smith spricht hier ein Problem an, das Locke umging. Bei Locke war es nicht so, dass

alle Menschen diesem Vertragsstaat eintreten müßten. Warum aber im status quo alle

Menschen dem Staat angehören, ließ er offen. Offensichtlich war auch Locke klar, dass

die Besitzlosen keinen Anreiz hätten, dem Staat beizutreten. Da aber alle29 Menschen

der Einführung des Geldes zugestimmt hätten und somit ihr Einverständnis zu sozialer

Ungleichheit gegeben hätten, wäre damit auch indirekt einer Einführung des Staates

zugestimmt. Diese Lücke im Lockeschen Denken ist von Smith sehr deutlich aufgezeigt

worden.

Wenn Smith aber diese Lücke benennt, so mußte der auch erklären, warum die Besitz-

losen Gehorsam leisteten. Schon zu Beginn dieses Kapitels wurde darauf hingewiesen,

wie die Menschen aus der Sicht des Adam Smith ihren Gehorsam begründen. Eine

Systematik des Gehorsams entwickelt Smith im fünften Buch seines Hauptwerkes. Es

sind

vier Ursachen oder Umstände [...], die Notgedrungen zur Unterordnung führen oder noch vor je-
der staatlichen Einrichtung auf ganz natürlicher Weise einzelnen Menschen eine Überlegenheit ge-
genüber vielen ihrer Mitmenschen verschaffen.

Die Ursachen sind:

                                                
28 Schumpeter (1954:245)
29 Streng genommen, hätten nicht alle Menschen der Einführung des Geldes zustimmen müssen. Es hätte auch
sein können, dass der Teil der Menschen, die das Geld einführten, die anderen Menschen zwangen, ebenfalls mit
dem Geld zu handeln, indem sie ihnen beispielsweise erklärten, sie könnten nur dann für sie arbeiten, wenn sie
dafür als Entlohnung das Geld akzeptierten. Aus der Sicht des Lockeschen Individualismus ist eine solche Kon-
stituierung offensichtlich nicht denkbar.
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1.  Überlegenheit aufgrund persönlicher Fähigkeiten30 (z. B. Schönheit, Gewandtheit des

Körpers, Weisheit). Mit heutiger Terminologie würden wir diese erste Ursache mit

Charisma übersetzen.

2.  Überlegenheit des Alters31. Smith begründet dies beispielsweise damit, dass es in

der Kultur verankert sei, den ersten Sohn zu bevorzugen (beispielsweise beim Erbe)

oder in der Beobachtung, dass älteren Menschen ein höherer Respekt (Respekt des

Alters) entgegengebracht wird.

3.  Überlegenheit aufgrund des Vermögens32. Damit kommt eine Beobachtung zum

Ausdruck, wonach allein Vermögen Autorität schafft. Diese dritte Ursache ist bedeu-

tender als die ersten beiden Ursachen33.

4.  Überlegenheit durch Geburt34. Sie ergibt sich eigentlich aus der dritten Ursache.

Menschen, die aus vermögenden Familien stammen, haben eine größerer Autorität

als andere.

Geburt und Vermögen sind offensichtlich die beiden entscheidenden  Umstände, die einen Men-
schen über den anderen erheben. Sie bilden die Grundlage für persönliche Unterscheidung und sind
daher die Hauptursachen, warum Autorität und Unterordnung unter Menschen von selbst entste-
hen. (WN; 604)

Auffallend ist der methodologische Unterschied zwischen Smith und Hobbes bzw. Lo-

cke. Medick betont, dass Smith die Methodik der praktischen Philosophie, wie sie bei

Locke oder Hobbes noch deutlich auftreten, aufgehoben und einen empirischen Ansatz

gewählt hat, der als Etappe auf den Weg zur modernen Sozialwissenschaft interpretiert

werden kann35.

3.2 Sweezys marxistische Staatsauffassung

Ausgangspunkt für Sweezy ist, dass Karl Marx eine „systematische und formale voll-

ständige Theorie des Staates“ nicht ausgearbeitet hat36. Gleichwohl finden sich immer

wieder bei Marx Hinweise, dass er Staat als Instrument der besitzenden Klasse zu ver-

stehen ist. Im Manifest knüpfen Marx/Engels an die Lockeschen Funktion des Staates

an:

                                                
30 Vgl.: WN; 602
31 Vgl. WN; 602
32 Vgl. WN; 602
33 Vgl. WN; 603
34 Vgl. WN; 603
35 Medick (1973:180)
36 Vgl. (KE: 188). Hierzu auch Nowotny (1999:17)
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„Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte

der ganzen Bourgeoisieklasse verwaltet37.“ Die Aufgabe des Staates wird darin gese-

hen, die Sicherung des bürgerlichen Eigentums zu sichern38.

In diesem Punkt gibt es durchaus Anknüpfungspunkte zu Adam Smith, den Marx oft und

zumeist wohlwollend zitierte. Über den Ursprung des Staates aber erfahren wir bei Marx

nichts zusammenhängendes. Deshalb versuchte Sweezy, dieser Frage nachzugehen.

Wenn wir uns fragen, woher der Staat kommt, ist die Antwort die, dass er das Produkt eines lan-
gen und heftigen Kampfes ist, in dem die Klasse, die das besitzt, was zur Zeit die Schlüsselposition
im Produktionsprozeß sind, die Oberhand über ihre Rivalen gewinnt und einen Staat gestaltet, der
sich für die Struktur von Eigentumsverhältnissen einsetzen wird, die in ihrem eigenen Interesse ist.
Mit anderen Worten: Jeder besondere Staat ist das Kind der Klasse oder der Klassen in der Gesell-
schaft, die von der besonderen Struktur von Eigentumsverhältnissen profitieren, auf deren Erhal-
tung der Staat pflichtgemäß bestehen muß. (KE: 190f)

Eine Entstehung des Staates durch Vertrag oder auf ‘natürlichem Wege’ verwirft Swee-

zy als „historisch unhaltbare Annahme“39.

Grundlegend für Sweezy ist, dass der real existierende Staat offenbar kein Vertrags-

staat sei, da die Mehrheit nicht in der Lage sei, ihre Interessen durchzusetzen. Damit ist

die „Klassenherrschaftstheorie“ angesprochen, die im Gegensatz zur liberalen „Klas-

senvermittlungstheorie“ steht. Letztere sieht den Staat als Vermittler zwischen den Klas-

sen, der somit auch die Interessen des Proletariats wahren könne. Die Sweezy’sche

Klassenvermittlungstheorie hingegen sieht im „Staat ein Instrument in den Händen der

herrschenden Klassen zur Durchsetzung und Sicherung der Stabilität der Klassenstruk-

tur“40.

Im Gegensatz zur liberalen Eigentumsauffassung fokussiert Sweezy die machtpolitische

Bedeutung des Eigentums.

Das kapitalistische Privateigentum besteht nicht aus Dingen - Dinge existieren unabhängig vom Ei-
gentumsrecht -, sondern aus einem gesellschaftlichen Verhältnis zwischen Menschen. Eigentum bie-
tet seinem Eigentümer Freiheit von der Arbeit und die Verfügungsgewalt über die Arbeit anderer,
und hierin liegt das Wesen aller gesellschaftlicher Herrschaft. [...] Es ergibt sich daraus, dass der
Schutz des Eigentums seinen Grundlagen nach den Eigentümern die Sicherung der gesellschaftli-
chen  Herrschaft über Nicht-Eigentümer verleiht. Und das ist nun wieder genau das, was man mit
dem Begriff Klassenherrschaft meint, deren Aufrechterhaltung die primäre Funktion des Staates ist.
(KE; S. 192)

Dieser Eigentumsbegriff macht die Gegnerschaft zum Staat im marxistischen Sinne

deutlich. Sie (die Gegnerschaft) bezieht sich auf einen konkreten Staat, den kapitalisti-

                                                
37 Marx/Engels (1971; 527)
38 Ebd.
39 Vgl.: (KE:191)
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schen. Marx selbst forderte „despotische Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die

bürgerlichen Produktionsverhältnisse“41.

                                                                                                                                                        
40 KE; S. 191
41 Euchner (1983:122)
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4. Zusammenfassung und Vergleich

Die Preisgabe aller natürlichen Rechte macht bei Hobbes die Etablierung der Gesell-

schaft und des Gemeinwesens erst möglich. Grundlage ist ein Menschenbild, welches

ohne staatliche Ordnung im Chaos enden würde. Locke hingegen sieht im Menschen

einen Trieb, der dem Chaos schon im Vorfeld entgegensteht. Es ist das göttliche

Grundgesetz des Universums, dass alle Kreatur erhalten werden müsse42. Bei Locke

bleibt der Mensch vor und nach dem Vertragsabschluss der gleiche, stets bedacht, auf

ihre Sicherheit und die Erhaltung ihres Eigentums. Im Unterschied zu Hobbes müssen

bei Locke die gesellschaftlichen Beziehungen nicht konstituiert werden; sie bestehen

bereits, sind jedoch in eine Krise geraten (da ein fehlendes Rechtssystem die Men-

schen ständig in Konflikte bringt). Diese gesellschaftlichen Beziehungen müssen durch

die Errichtung einer Staatsgewalt, die Schutz zu garantieren vermag, stabilisiert wer-

den43.

Im Gegensatz zu Hobbes bedarf der Naturzustand keiner ‘Revolution’, sondern eine

Reform, indem zwei Rechte nur übertragen werden:

1.  Das Recht des einzelnen, nach Belieben das zu tun, was in seinen Augen seine ei-

gene Erhaltung sowie diejenige der übrigen Menschen am stärksten fördert und

2.  Das Recht, einen Rechtsbrecher nach den Regeln des natürlichen Gesetzes zu be-

strafen44

„Während aber bei Hobbes [...] der staatliche Zustand sich vom Naturzustand radikal,

nämlich qualitativ, unterscheidet, da im Staate völlig neue gesellschaftliche Beziehungen

und Rechtsverhältnisse errichtet werden [...] wird der Lockesche Staat auf der Grundla-

ge der naturwüchsigen gesellschaftlichen Verhältnisse errichtet, die ohne staatliche

Zwangsgewalt in Unordnung geraten waren und nunmehr von dieser für dauern unter

Kontrolle gehalten werden sollen.“45

Obwohl Adam Smith den Eigentumsbegriff Lockes differenziert den Staat nicht aus ei-

ner Vertragsstaatsgründung herzuleiten versucht, muß er in der Linie des Lockeschen

Denkens gesehen werden, der Lockes diffuse Vorstellung vom Wirtschaftskreislauf

weiterentwickelte und die Lockeschen Annahmen vom Frieden der Menschen in einer

                                                
42 Vgl.: Euchner (1979:192)
43 Vgl.: Euchner (1979:195)
44 Vgl.: Euchner (1979:201)
45 Euchner (1979:197)
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liberalen Umwelt ökonomisch bewies. Insofern ist es nur gerechtfertigt, beide als Klas-

siker des Liberalismus zu bezeichnen.

Sweezy radikalisiert den Eigentumsbegriff des Adam Smith und versucht, eine marxisti-

sche Sicht des Staates zu entwerfen. Grundsätzliche Differenzen den Eigentumsbegriff

betreffend gibt es zwischen Smith und Sweezy nicht, dafür aber erheblich Differenzen

bezüglich der ökonomischen und politischen Konsequenzen.
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