
Thema: Staat, Recht 

Autoren: Klaus Scala, Helmut Stockhammer 

aus: Peter Heintel, Dietmar Pickl (Hg.): Think. Philosophieren: Ein Lehrbuch, 
Wien 1991  

 
 
 
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 

Aus den Medien erfahren wir zu passenden Gelegenheiten, daß wir in einem  

Rechtsstaat leben. Damit soll offenbar ausgedrückt werden, daß bei uns das Recht 
vorrangige Geltung hat gegenüber Standesunterschieden, Ideologien und 
Weltanschauungen, daß alle Staatsbürger dem Recht unterliegen. Doch wie wird 
dieses Recht eigentlich begründet? Gesetze sind zwar gültig und verbindlich, Richter 
genießen eine entsprechende Autorität in Ausübung des Rechts, aber 
"gesetzeskonform" ist jedenfalls nicht immer gleichbedeutend mit "gerecht".  

Gesetze werden immer wieder verändert. Wenn sie beschlossen werden, so meist in 
dem Bewußtsein, sie seien gerecht, später werden sie wegen Ungerechtigkeit 
verworfen. Wie ist dies zu erklären? (Vgl. Aristoteles)  

Neben dem realen Recht hat man oft auch ein ideales Recht mit unterschiedlichen 
Bezeichnungen wie "Naturrecht", "göttliches Recht", "Vernunftrecht", "Idee der 
Gerechtigkeit" etc. postuliert. Damit kann man das bestehende Recht sowohl 
bestätigen und verabsolutieren, indem man es etwa als "natürlich", als "gottgewollt" 
bezeichnet, oder auch kritisieren, indem Widersprüche zu humanen oder religiösen 
Werten aufgedeckt werden. Dabei beruft man sich auf ein nicht klar fixiertes Recht, 
das aber jedem nachvollziehbar und einleuchtend erscheinen soll. (Vgl. Augustinus)  
 

Wenn wir der Annahme eines idealen Rechts zustimmen, wie hängt es mit dem 
realen, dem positiven zusammen? Sind beide identisch, so ist die Unterscheidung 
überflüssig und es gibt keinen Unterschied zwischen gesetzlich und legal einerseits 
und gerecht und moralisch andererseits. Sind die beiden aber verschieden, kann 
man dann das bestehende Recht noch als Recht bezeichnen?  

In ersterem Falle wäre jeder Widerstand, jeder zivile Ungehorsam - auch in 
totalitären Systemen - mit skrupellosem Terrorismus gleichzusetzen. Anderenfalls 
wäre jede Rechtsordnung lediglich ein Resultat von Machtkämpfen ohne Anspruch 
auf Gerechtigkeit. Was bedeuten in diesem Zusammenhang Begriffe wie 



Befreiungskampf, Revolution, Staatsterror, Widerstand gegen die Staatsgewalt und 
Terrorismus?  

Schon seit Jahrtausenden wird Recht schriftlich aufgezeichnet, die Erfindung der 
Schrift scheint zumindest zeitlich mit der Erfindung des gesatzten Rechts 
zusammenzufallen. Drückt sich dadurch ein gemeinsamer Wille aus oder ist es auch 
ein Hinweis darauf, daß eine "Rechtssituation" nicht von allen als gerecht empfunden 
wird, somit Recht auch als Unrecht erlebt werden kann?  
 

So mag es auch manchem gehen, der einen Prozeß verloren hat. Wir haben einen 
ausgebildeten Expertenstand, die Juristen, die für uns Konflikte nach den geltenden 
Regeln entscheiden. Sind Experten des Rechts auch Experten der Gerechtigkeit?  

Mit dem Recht untrennbar verbunden sind Sanktionen und Strafen. Als ihre Funktion 
wird vielerlei angeführt: Schutz der Gesellschaft, Abschreckung, Rache, Vergeltung, 
Bestätigung der geltenden Rechtsordnung, Umerziehung, Resozialisierung etc. 
Welche Ziele sollen Strafen erfüllen, welche erfüllt der Strafvollzug, wie er zur Zeit 
praktiziert wird? (Vgl. Freud)  

Oft wird bei Strafprozessen ein Psychiater als Gutachter herangezogen, der die 
Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten beurteilen soll. Der Täter erscheint so auch 
als Opfer - etwa seiner Erziehung oder seiner momentanen Lebensumstände -, von 
Faktoren also, die jenseits seiner Verantwortung liegen. Schuld und Verantwortung 
werden so aufgeteilt, auch die "Gesellschaft" sei indirekt an dem Vergehen beteiligt. 
Ist dies gerechter oder kommt dies einer Entmündigung des einzelnen gleich? Wie 
kann der Grad der Zurechnungsfähigkeit "wissenschaftlich" gemessen werden? Wie 
läßt sich Verantwortung aufteilen? Welche Formen der Wiedergutmachung sind 
denkbar? (Vgl. Moser)  

Die Durchsetzung des Rechts wird heute vom Staat garantiert. Er bewacht die 
Bürger und besitzt das Gewaltmonopol. Was hat die Menschen veranlaßt, sich in 
Staaten zusammenzuschließen?  

Dient dies allein dazu, sich gegenüber der Natur besser zu schützen und zu 
behaupten? Ist es der größere Wohlstand, der damit erreicht werden kann? Ist es die 
Angst vor dem Nächsten? Schränken wir freiwillig unsere Freiheit ein und ordnen uns 
der Staatsgewalt unter, wenn wir dadurch vor der Freiheit und Willkür des anderen 
sicher sind? Oder brauchen wir Menschen um uns, um erst zu freien und 
selbstständigen Individuen entwickeln zu können?  

Welche Bedeutung hat die Zugehörigkeit zu einem Staat? Wie wichtig ist es z.B. für 
uns, daß wir Österreicher sind? Wir sind auch Frauen oder Männer, gehören einer 
bestimmten Gesellschaftsschicht an, haben eine bestimmte Position inne, Faktoren, 
die für unsere Zugehörigkeit wichtig sind. Zwischen dem Individuum und dem Staat 
gibt es noch eine Reihe von dazwischen liegenden sozialen Systemen, denen wir 
angehören: Wir sind Mitglieder von Familien, Schulklassen, Vereinen, Betrieben, 
Religionsgemeinschaften, Interessensverbänden etc. Welche Bedeutung hat für uns 
die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen und Institutionen? Wie wird dort das 
Zusammenleben der Menschen geregelt, wie und von wem gesteuert? Was wissen 



wir überhaupt, wie das zwischenmenschliche Zusammenspiel in Gruppen und 
Organisationen funktioniert?  

Dient der Begriff Staat allein der Abgrenzung nach außen oder hat er auch nach 
innen seine Bedeutung? Haben Heere nur die Aufgabe, äußere Feinde abzuwehren 
oder gilt es auch, innere Feinde zu bekämpfen? Welche Rolle spielt der Staat und 
sein Apparat bei inneren Konflikten? Welche Rolle kommt dabei der 
Wirtschaftsordnung in einem Lande zu? Was bedeutet Staatssouveränität in einer 
Zeit internationaler, wirtschaftlicher Vernetzung und Abhängigkeiten? Welche Rolle 
spielt die Nationalstaatlichkeit bei neu auftauchenden Problemen, wie etwa beim 
Umweltschutz? Können es sich nationale Regierungen leisten, der Industrie und den 
Bürgern strenge Umweltgesetze aufzuerlegen, wenn dadurch die 
Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft am internationalen Markt geschwächt wird?  

In vielen Utopien haben Philosophen ideale Staatsformen entworfen, die Wirklichkeit 
hat sich kaum darum gekümmert. (Vgl. Hegel) Ist eine Staatsverfassung denkbar, 
welche die Menschen auf alle Zeiten zufriedenstellt, oder gefällt es den Menschen 
besser, ihre Verfassung jeweils selbst zu erstellen? Auch Revolutionen wurden 
schon oft programmiert und sind entweder gar nicht eingetreten oder anders 
verlaufen als vorgesehen. Die Umsetzung von politischen Ideen und Konzepten 
scheint ein eigenes Problem zu sein. Wie geschehen Veränderungen und inwieweit 
werden sie bewußt gesteuert?  

Wenn wir die geschichtliche Entwicklung von Staaten und Staatsformen betrachten, 
so finden wir eine Vielzahl von Verfassungen: Monarchien, Oligarchien, Demokratien 
in unterschiedlichster Ausprägung. Läßt sich hier ein roter Faden finden, eine 
gleichsam irreversible Entwicklung? (Vgl. Engels)  

In einer Demokratie sind alle vor dem Gesetz gleich. Streng genommen verlangt 
dieser Grundsatz auch eine Gleichstellung von Ausländern, denn auch der 
Geburtsort kann keinen Unterschied vor dem Gesetz ausmachen. Verlangt damit die 
Weiterentwicklung der Demokratie die Auflösung einzelner Staaten zu einem 
Weltstaat? Ist nur eine Zentralgewalt auf der Welt wünschenswert? Könnten wir 
damit mehr bestimmen, z. B. eine gerechte Weltwirtschaftsordnung etablieren und 
damit die Spanne zwischen Arm und Reich reduzieren? Oder verlieren wir damit erst 
recht unsere Möglichkeiten auf Selbstbestimmung, da wir uns in ein riesiges 
Weltsystem einordnen müssen, ohne darauf wirklich substanziellen Einfluß haben zu 
können?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Designvorschläge 
 
 

1. Recht und Rechtspraxis:  

Ein Gerichtsbesuch mit entsprechender Vorbereitung und Auswertung.  

Zur Vorbereitung:  

a) Entscheidung, welchen Prozeß (Zivil- oder Strafprozeß, welches Delikt etc.) man 
besuchen will und warum  

b) Erarbeiten von Beobachtungsmöglichkeiten und Aufteilung der 
Beobachtungsfragen. Dazu könnte u.a. gehören:  

- wie festgelegt ist die Entscheidung des Richters durch das Gesetz, wie groß sein 
Spielraum?  

- nach welchen Werten und Kriterien entscheidet der Richter innerhalb seines 
Spielraums?  

- wie beeinflußt das Verhandlungsritual und die Art des Richters, es handzuhaben 
die Verhaltensweisen von Parteien, Zeugen und Anwälten?  

- welche Werte bringen die Anwälte (Staats- und Rechtsanwalt) ins Spiel?  

- wie werden (würden) die Medien berichten? Verfassen von Pressemeldungen 
unterschiedlicher Zeitungen, Radio etc.  

- was wird der Richter seinem bestbefreundeten Kollegen über diese Verhandlung 
erzählen?  

- was wird die klagende bzw. beklagte Partei dem Ehepartner oder einer anderen 
nahestehenden Person erzählen?  
 

Zur Auswertung:  

a) Austausch der unterschiedlichen Beobachtungen  

b) Bearbeiten folgender Fragen:  

- welche unterschiedlichen Vorstellungen von Recht und Unrecht sind aufgetreten?  

- welche Widersprüche sind dabei aufgetreten und wie wurde mit ihnen 
umgegangen?  



- welche Rolle spielten beim Prozeßverlauf Faktoren wie Alter, Geschlecht, Beruf, 
soziale Stellung etc. der Partei(en)?  

- welche Rolle spielt die Art der Anklage (Delikt)?  

- welche Ziele wurden beim Urteil und seiner Begründung in den Vordergrund 
gestellt, welche nicht? (z.B. Strafe als Abschreckung, Erziehungsmittel, Rache, 
Schlichtung zwischen Parteien etc.)  

Ist das Gesetz in diesem Fall gerecht?  
 
 
 
 
 

2. Todesstrafe:  

a) Umfrage in der Klasse zu pro und kontra Todesstrafe  

b) Umfrage in der Bevölkerung zu pro und kontra Todesstrafe  

c) Prüfung der Argumente (eventuell Ausarbeiten von statements einer 
Befürwortergruppe bzw. Gegnergruppe; Debatte von Gruppensprechern).  

d) Untersuchung der Realität der Todesstrafe (durch Berichte oder Vertreter von 
Amnesty International): Aus welchen realen Gründen werden in verschiedenen 
Ländern Menschen hingerichtet?  
 

3. Was ist Staat?  

Herausarbeiten von Einstellungen und Assoziationen  

a) Einzelarbeit: Jede(r) sucht fünf Begriffe, die besonders charakteristisch erscheinen 
(z.B. Zwang, Macht, Sicherheit etc.)  

b) Jede(r) notiert das Gegenteil zu diesen 5 Begriffen und in einem weiteren Schritt 
das Positive, Lustvolle am jeweiligen Gegenteil.  

c) Bildung von Arbeitsgruppen und Austausch der Einzelarbeit. Anschließend 
versucht jede Gruppe ein gemeinsames "Bild" vom Staat zu entwerfen und für eine 
Präsentation für die anderen Gruppen vorzubereiten.  

d) Präsentation und Nachbesprechung der Gruppenarbeiten  
 

4. Einstellungen gegenüber Staat:  

Das Wort "Staat" ist uns sehr geläufig, aber mit vielen vagen Assoziationen und 
Vorurteilen besetzt.  



Diese zu eruieren scheint ein wichtiger Schritt für ein philosophisches Gespräch 
darüber. Vor allem ist auch mit einer Anzahl negativer Einstellungen zu rechnen. Sie 
sollten formuliert werden und als Grundmaterial für weitere Reflexionen gelten. Eine 
Möglichkeit, die Einstellungen zu erheben, ist den Beruf des Politikers zu beleuchten. 
Folgende Fragen können dabei hilfreich sein (Bearbeiten zuerst einzeln oder / und in 
Gruppen ):  

- warum würde ich gerne Staatsmann/Staatsfrau werden, warum nicht?  

- welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind meines Erachtens für einen erfolgreichen 
Politiker erforderlich?  

- welche Anpassungsleistungen sind in der Politikerkarriere notwendig, welche 
Chancen, Eigenes zu verwirklichen und sich selbst zu entfalten, gibt es?  

- welchen Staatsmann/Staatsfrau aus der Gegenwart oder Vergangenheit würde ich 
gerne befragen? Was würde ich fragen und warum? (eventuell: Verfassen eines 
fingierten Gesprächs)  

Warum habe ich mir diese Person gewählt?  

- wenn ich Politiker(in) wäre, was würde ich tun? Welche Werte wären für mich 
wichtig? Welche Methoden der Umsetzung würde ich wählen?  

Wenn diese Fragen in der Klasse ausgehend von Einzelarbeit genügend diskutiert 
sind, kann ein(e) Politiker(in) eingeladen werden und zu denselben Fragen befragt 
werden.  

Anschließende Auswertung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Sicht 
der Schüler und des/der Politikers/in feststellen und diskutieren.  
 

5. Funktionen des Staates:  

Wo und wie wird der Staat erlebt?  

Es bilden sich zwei Gruppen:  

Eine Gruppe sucht nach Lebensbereichen, in denen der Staat spürbar ist, die andere 
sucht nach Bereichen, die "frei" von Staat sind.  

In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse ausgetauscht und jede Gruppe prüft 
die Aussagen der jeweils anderen Gruppe.  

Austausch mit der gesamten Klasse, Herausarbeiten, inwieweit "Staat" in die 
alltäglichen Lebensbereiche hineinwirkt und auf welche Weise.  

Daran anschließend Bearbeitung der Aufgaben des Staates: (z.B. Schutz des 
Eigentums, Umverteilung ...)  



- welche Funktionen des Staates sind unverzichtbar, welche wichtig, was sollte der 
Staat nicht tun?  

(Reihung der Aufgaben nach Wichtigkeit als Gruppenarbeit, anschließend Austausch 
und Vergleich der Gruppenergebnisse)  

Abschließende Reflexion über die Funktionen des Staates.  
 

6. Staatsutopien:  

a) Einzelarbeit: Verfassen eines Kurzaufsatzes: "Ein Besuch in einem Idealstaat"  

b) Bilden von Dreier-Gruppen: Austausch der Aufsätze. Daran anschließend 
Diskussion in der Kleingruppe u.a. zu folgenden Themen:  

- was sind die Grundwerte der Utopien?  

- welche Widersprüche finden sich in den einzelnen Utopien und wie sind diese 
"geregelt"?  

- welche Möglichkeiten bzw. auch Hindernisse sind bei der Umsetzung denkbar?  
 

7. Staatsformen im Planspiel:  

Es werden anhand einer Entscheidungsfindung mehrere "Staatsformen" 
durchgespielt. Zunächst werden einige Entscheidungsprobleme der Klasse (z. B. 
wohin soll die Maturareise gehen?) oder auch aktuelle politische Probleme 
(Kraftwerksbau, Müllsteuer etc.) gesammelt. Die Lösungen sollen eine gewisse 
Sachkenntnis erfordern, jedoch politische Themen sein,  

d. h. auf eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen sein. Je ein Thema 
wird nach einem der folgenden Modelle durchgespielt.  

a) es entscheidet der Klassensprecher  

b) es wird in der Klasse durch einfache Mehrheit der/die Mitschüler(in) gewählt, 
der/die die meiste Fachkenntnis für das Problem zu haben scheint. Der/die Gewählte 
entscheidet.  

c) Entscheidung auf Grund einer Umfrage (=geheime Abstimmung)  

d) Diskussion mit anschließender Abstimmung  

e) Bildung von Kleingruppen: Diskussion (eventuell mit Möglichkeit, sich 
Sachinformationen zu beschaffen) in den Kleingruppen bis "einigermaßen" ein 
Konsens hergestellt ist. Die Gruppe wählt einen Delegierten.  

Nächster Schritt: Delegiertenkonferenz: Die Delegierten diskutieren und entscheiden 
(nach Möglichkeit im Konsens).  



Mögliche Zusatzregel: Die Delegiertenkonferenz kann zwecks Rücksprache mit der 
Basisgruppe unterbrochen werden.  

Auswertung anhand folgender Ebenen:  

- Sachlichkeit: Bei welcher Variante wurden am meisten Argumente berücksichtigt, 
bei welcher am wenigsten? Wo hat sich das "Wissensniveau" der "Bürger" am 
meisten (am wenigsten) verändert?  

- Zufriedenheit, Identifikation mit der Entscheidung  

- Zeitaufwand im Vergleich  

- Konflikte: Wo sind Konflikte aufgetreten? Was haben sie bewirkt?  

- Lust: Welche Variante hat am meisten Spaß gemacht, welche am wenigsten?  
 

8. Nationale Identität:  

Welche Bedeutung spielt die Zugehörigkeit zur Nation und welche Inhalte hat diese 
Zugehörigkeit?  

a) Einzelarbeit: Zeichnen eines Kreises und Aufteilen nach entsprechend 
gewichteten Segmenten mit regionalen Inhalten, z.B.: Nachbarschaft, Sprache, 
Kultur etc.  

b) Ergänzen durch andere, wichtige Zugehörigkeiten; z. B.: männlich/weiblich, 
bestimmte Weltanschauung, Religion, politische Ideologie, Stand, "Sportler" etc.  

Gewichten dieser Zugehörigkeiten  

c) Austausch in Kleingruppen und Bestimmen des Stellenwerts der nationalen 
Zugehörigkeit  

d) Berichte und Zusammenfassung mit der gesamten Klasse  

e) Diskussion der Frage: Was würde sich für mich, was für Österreich ändern, wenn 
sich die Nationalstaaten in Europa auflösen?  
 
 
 

Texte 
 
 

Platon, Politeia, Sämtliche Werke, Band III, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1958, 
Seite 193  
 



Wenn nicht, sprach ich, entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten 
oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich 
philosophieren und also dieses beide zusammenfällt, die Staatsgewalt und die 
Philosophie, die vielerlei Naturen aber, die jetzt zu jedem von beiden einzeln 
hinzunahen, durch eine Notwendigkeit ausgeschlossen werden, eher gibt es keine 
Erholung von dem Übel für die Staaten, lieber Glaukon, und ich denke auch nicht für 
das menschliche Geschlecht, noch kann jemals zuvor diese Staatsverfassung nach 
Möglichkeit gedeihen und das Licht der Sonne sehen, die wir jetzt beschrieben 
haben.  
 
 
 

Aristoteles, Politik, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1965,  

Seite 266  
 

Zu Unrecht sind manche gegen das angestrengte Weinen der Kinder und versuchen 
es gesetzlich zu verhindern, es ist vielmehr dem Wachstum förderlich, indem es zu 
einer Art von gymnastischer Übung für den Körper wird. Wie nämlich das Anhalten 
des Atems die Arbeitenden kräftigt, so ist es auch mit den Kindern, wenn sie ihre 
Stimme anstrengen. Die Knabenaufseher müssen denn also darüber wachen, wie 
die Kinder in diesem Alter überhaupt beschäftigt werden, und namentlich auch 
darüber, daß sie möglichst wenig mit den Sklaven verkehren, denn im übrigen ist es 
notwendig, daß die Kinder dieses Alters und noch bis zum siebenten Jahr ihre Pflege 
im Elternhaus erhalten. Man kann wohl annehmen, daß sie schon in diesem Alter 
von dem, was sie sehen und hören, etwas des freien Mannes Unwürdiges in sich 
aufnehmen können. Daher muß der Gesetzgeber alle unanständigen Reden so sehr 
wie irgend sonst etwas aus dem Staat verbannen - denn vom leichtfertigen 
Aussprechen unziemlicher Dinge liegt auch das Vollführen derselben nicht fern - und 
namentlich die Jugend davor bewahren, daß sie derartiges spricht und hört. Wenn 
daher jemand dabei betroffen wird, daß er etwas Verbotenes redet oder tut, so muß 
man ihn, wenn er ein Freier, aber noch nicht in den Jahren ist, um an der Ehre eines 
Platzes bei den gemeinsamen Mahlzeiten teilzuhaben, sogar mit Schlägen 
züchtigen, wenn er aber bereits in diesen Jahren ist, mit Verlust von Ehrenrechten 
eines freien Mannes strafen, weil er sich nicht wie ein solcher, sondern wie ein 
Sklave betragen hat. Und wenn wir derartige Reden verbieten, so müssen wir 
offenbar ein gleiches tun auch in bezug auf das Anschauen von unzüchtigen 
Bildwerken und Aufführungen, und daher müssen die Staatsbeamten dafür Sorge 
tragen, daß kein Bildhauerwerk und kein Gemälde eine Darstellung solcher 
Handlungen enthält, es sei denn in den Tempeln solcher Gottheiten, an deren Festen 
das Gesetz auch schlüpfrige Neckereien gestattet; hier erlaubt das Gesetz den 
Männern in schon vorgerückteren Jahren, zugleich für sich und für ihre Kinder und 
Frauen, den Göttern ihre Ehre zu erweisen.  
 
 
 
 
 



 
 

Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat, Band I, Zürich (Artemis) 1955, Seite 213 - 214  
 

Was anders sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große 
Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anders als kleine Reiche. 
Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich 
durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester 
Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde durch Zuzug verkommener 
Menschen so ins Große wächst, daß Ortschaften besetzt, Niederlassungen 
gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne weiteres den 
Namen Reich an, den ihm offenkundig nicht etwa hingeschwundene Habgier, 
sondern erlangte Straflosigkeit erwirbt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die 
Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. Denn als 
der König den Mann fragte, was ihm einfalle, daß er das Meer unsicher mache, 
erwiderte er mit freimütigem Trotz: Und was fällt dir ein, daß du das Erdreich 
unsicher machst? Freilich, weil ich's mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich 
Räuber. Du tust's mit einer großen Flotte und heißt Imperator.  
 
 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,  

Frankfurt/Main/Berlin/Wien (Ullstein) 1972,  

Seite 11 - 12 und Seite 214  
 

Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig. In dieser 
Überzeugung steht jedes unbefangene Bewußtsein, wie die Philosophie, und hiervon 
geht diese ebenso in Betrachtung des geistigen Universums aus, als des natürlichen. 
Wenn die Reflexion, das Gefühl oder welche Gestalt das subjektive Bewußtsein 
habe, die Gegenwart für ein Eitles ansieht, über sie hinaus ist und es besser weiß, so 
befindet es sich im Eitlen, und weil es Wirklichkeit nur in der Gegenwart hat, ist es so 
selbst nur Eitelkeit. Wenn umgekehrt die Idee für das gilt, was nur so eine Idee, eine 
Vorstellung in einem Meinen ist, so gewährt hingegen die Philosophie die Einsicht, 
daß nichts wirklich ist als die Idee. Darauf kommt es dann an, in dem Scheine des 
Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das 
gegenwärtig ist, zu erkennen. Denn das Vernünftige, was synonym ist mit der Idee, 
indem es in seiner Wirklichkeit zugleich in die äußere Existenz tritt, tritt in einem 
unendlichen Reichtum von Formen, Erscheinungen und Gestaltungen hervor, und 
umzieht seinen Kern mit der bunten Rinde, in welcher das Bewußtsein zunächst 
haust, welche der Begriff erst durchdringt, um den inneren Puls zu finden und ihn 
ebenso in den äußeren Gestaltungen noch schlagend zu fühlen .  

(...)  



Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee,- der sittliche Geist als der offenbare, 
sich selbst deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er 
weiß und insofern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare, und an 
dem Selbstbewußtsein des einzelnen, dem Wissen und Tätigkeit dasselben seine 
vermittelte Existenz, so wie dieses durch die Gesinnung in ihm, als seinem Wesen, 
Zweck und Produkte seiner Tätigkeit, seine substantielle Freiheit hat.  
 
 
 

Friedrich Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 
In Karl Marx, Friedrich Engels, Ausgewählte Werke, Moskau (Progress) 1972,  

Seite 447 - 448  
 

Indem die kapitalistische Produktionsweise mehr und mehr die große Mehrzahl der 
Bevölkerung in Proletarier verwandelt, schafft sie die Macht, die diese Umwälzung, 
bei Strafe des Untergangs, zu vollziehn genötigt ist. Indem sie mehr und mehr auf 
Verwandlung der großen vergesellschafteten Produktionsmittel in Staatseigentum 
drängt, zeigt sie selbst den Weg an zur Vollziehung der Umwälzung. Das Proletariat 
ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in 
Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle 
Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als 
Staat. Die bisherige, sich in Klassengegensätzen bewegende Gesellschaft hatte den 
Staat nötig, d.h. eine Organisation der jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur 
Aufrechterhaltung ihrer äußern Produktionsbedingungen, also namentlich zur 
gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende 
Produktionsweise gegebenen Bedingungen der Unterdrückung (Sklaverei, 
Leibeigenschaft oder Hörigkeit, Lohnarbeit). Der Staat war der offizielle Repräsentant 
der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Körperschaft, 
aber er war dies nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse war, welche selbst für 
ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der sklavenhaltenden 
Staatsbürger, im Mittelalter des Feudaladels, in unsrer Zeit der Bourgeoisie. Indem er 
endlich tatsächlich Repräsentant der ganzen Gesellschaft wird, macht er sich selbst 
überflüssig. Sobald es keine Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung zu 
halten gibt, sobald mit der Klassenherrschaft und dem in der bisherigen Anarchie der 
Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus entspringenden 
Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine 
besondre Repressionsgewalt, einen Staat, nötig machte. Der erste Akt, worin der 
Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt - die Besitzergreifung 
der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft -, ist zugleich sein letzter 
selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche 
Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann 
von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von 
Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht 
"abgeschafft", er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom "freien Volksstaat" zu messen, 
also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung wie nach ihrer 
endgültigen wissenschaftlichen Unzulänglichkeit; hieran ebenfalls die Forderung der 
sogenannten Anarchisten, der Staat solle von heute auf morgen abgeschafft werden.  
 



 
 

Sigmund Freud, Totem und Tabu, Studienausgabe, Band IX, Frankfurt/Main 
(Fischer) 1974, Seite 361  
 

Ich will hier wiederum eine einzelne Tatsache zum Ausgangspunkt nehmen. Von der 
Übertretung eines Tabu wird bei den Primitiven eine Strafe befürchtet, meist eine 
schwere Erkrankung oder der Tod.(...)  

Erst wenn die Tabuübertretung sich im Missetäter nicht spontan gerächt hat, dann 
erwacht bei den Wilden ein kollektives Gefühl, daß sie durch den Frevel alle bedroht 
wären, und sie beeilen sich, die ausgebliebene Bestrafung selbst zu vollstrecken. Wir 
haben es leicht, uns den Mechanismus dieser Solidarität zu erklären. Die Angst vor 
dem ansteckenden Beispiel, vor der Versuchung zur Nachahmung, also vor der 
Infektionsfähigkeit des Tabu ist hier im Spiele. Wenn einer es zustande gebracht hat, 
das verdrängte Begehren zu befriedigen, so muß sich in allen 
Gesellschaftsgenossen das gleiche Begehren regen; um diese Versuchung 
niederzuhalten, muß der eigentlich Beneidete  

um die Furcht seines Wagnisses gebracht werden, und die Strafe gibt den 
Vollstreckern nicht selten Gelegenheit, unter der Rechtfertigung der Sühne dieselbe 
frevle Tat auch ihrerseits zu begehen. Es ist dies ja eine der Grundlagen der 
menschlichen Strafordnung, und sie hat, wie gewiß richtig, die Gleichartigkeit der 
verbotenen Regungen beim Verbrecher wie bei der rächenden Gesellschaft zur 
Voraussetzung.  
 
 
 

Tilman Moser, Repressive Kriminalpsychiatrie, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1971,  

Seite 234  
 

Die Trennung von Justiz, Pädagogik, Sozialarbeit und Therapie ist anachronistisch. 
Der Strafrichter verurteilt Produkte eines familiären und sozialen Milieus, deren 
Lebensgeschichte nicht erst mit dem Moment der ersten Straftat rechtlich relevant 
sein darf. (...) Der Jurist muß erkennen, daß seine Anklage- und Verurteilungspraxis 
nicht zu trennen (ist) von der pädagogischen Hilflosigkeit vor allem der 
Unterschichtfamilien, (...) von Klassengröße, von Überlastung der Lehrer und 
mangelnder psychologischer Ausbildung (...), von fehlenden Freizeitangeboten, von 
Heimmisere, Lehrlingsausbeutung und vielem mehr. Wenn er angesichts dieser 
sozialen Umstände (...) nach angeblich rein individueller Schuld weiterverurteilt, 
bestätigt er Zustände, die kriminelles Verhalten zwingend reproduzieren.  
 
 
 
 
 



Literaturhinweise 
 
 
 
 

Aristoteles, Politik, München (dtv) 1985  

Der Leitsatz lautet: "Von Natur ist der Mensch ein politisches Lebewesen". Das Buch 
handelt von der Entstehung einer staatlichen Gemeinschaft. Das Verhältnis des 
Staates zum Bürger muß durch eine am Gemeinwohl orientierte Verfassung geregelt 
werden. Der Schilderung verschiedener Staatsformen und ihrer 
Verfallserscheinungen folgt die Darstellung einer Politik des Möglichen; 
Gewaltentrennung soll das Gleichgewicht der Kräfte sichern, ein umfassendes 
Erziehungsprogramm beschließt das Werk.  
 

Reinhold Zippelius, Geschichte der Staatsideen, München  

(C.H.Beck) 1985 In leicht verständlicher Sprache werden die wichtigsten 
Staatsdenker von der Antike bis zum 20. Jahrhundert vorgestellt.  
 

Norbert Hoerster (Hrsg.), Klassische Texte der Staatsphilosophie, München (dtv) 
1979  

Textauszüge von 17 verschiedenen Staatstheoretikern und Philosophen geben einen 
historischen Überblick über die bedeutendsten Stationen europäischer 
Staatsphilosophie. Die einzelnen Kapitel werden zum besseren Verständnis vom 
Herausgeber eingeleitet und kommentiert.  
 

Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt/Main 
(Suhrkamp) 1971  

Historisch-systematische Untersuchungen zum Verhältnis der klassischen Lehre von 
der Politik zur modernen Sozialphilosophie.  
 

Hermann Lübbe, Politische Philosophie in Deutschland. Studien zu ihrer Geschichte, 
Basel/Stuttgart (dtv) 1963  

Untersuchungen zur politischen Philosophie in Deutschland zwischen Hegels Tod 
und dem Ersten Weltkrieg.  
 
 
 
 
 
 
 



Günther Bien/ Hans Jürgen Busch (Hrsg.), Staatsbürger -  

Bürgerstaat. Aspekte der Staatsphilosophie, Hannover (Schroedel) 1986  

Der Band ist in der Reihe "Materialien für den Sekundarbereich II Philosophie" 
erschienen und bringt neben einer Reihe von Textauszügen biographische 
Informationen über die einzelnen Philosophen, Arbeitsvorschläge und ausführliche 
Literaturhinweise. Die einzelnen Kapitel behandeln zum einen Aspekte des Staates 
(Staatsvertrag, Staats- und Herrschaftsformen, Staatszwecke, Staatsaufgaben etc.) 
zum anderen steht der Staatsbürger im Mittelpunkt der Betrachtung (Bürger: citoyen - 
bourgeois, Pflichten und Rechte des Staatsbürgers, Staatsmacht und Widerstand 
etc.)  
 


