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Thomas	  Hobbes	  (1588-‐1679)	  	  

-‐ 	  Kind	  der	  Furcht	  
-‐	  Wunderkind	  

-‐	  Privatlehrer:	  drei	  jeweils	  mehrjährige	  
Reisen,	  die	  ihn	  mit	  den	  führenden	  
Wissenscha?lern	  und	  Philosophen	  
seiner	  Zeit	  persönlich	  bekannt	  
machten,	  insbes.	  mit	  Galilei	  und	  
Descartes.	  

-‐	  1640-‐1651:	  Französisches	  Exil:	  Die	  
Hauptwerke	  zur	  PoliQschen	  Theorie	  
entstehen:	  

	  De	  Cive,	  1642,	  
	  Leviathan,	  1651.	  

-‐	  Angriff	  der	  Spanischen	  Armada	  

-‐	  Aufstreben	  der	  Gentry:	  
Ausbeutung	  des	  Landes,	  
PrivaQsierung	  der	  Allmende.	  

-‐	  Puritanismus	  

-‐ 	  1642-‐1649:	  Englischer	  
Bürgerkrieg,	  Enthauptung	  König	  
Karls	  I.	  

-‐ 	  1653-‐1658:	  Oliver	  Cromwell	  als	  
Lordprotector	  

-‐ 	  1660:	  RestauraQon	  des	  
Königtums	  



Zusammenfassung	  

-‐Unter	  dem	  Eindruck	  der	  Wissenscha?stheorie	  seiner	  Zeit	  (Bacon,	  Galilei,	  Descartes)	  
liefert	  Hobbes	  eine	  prinzipienbasierte,	  systemaQsche	  Strukturanalyse	  des	  PoliQschen.	  
Sie	  hat	  den	  Charakter	  einer	  „gene9schen	  Defini9on“,	  die	  als	  solche	  die	  Realität	  des	  
Definierten	  erkennen	  lässt	  (Unterschied	  zwischen	  Nominal-‐	  und	  RealdefiniQon).	  
-‐Die	  Menschen	  sind	  besQmmt	  über	  ihre	  Selbsterhaltungstendenz,	  zudem	  über	  im	  
großen	  Ganzen	  gleiche	  Fähigkeiten	  und	  AmbiQonen.	  Daher	  stehen	  sie	  ursprünglich	  
zueinander	  in	  einem	  Konkurrenzverhältnis	  und	  entwickeln	  die	  Neigung,	  einander	  
unschädlich	  zu	  machen.	  Daraus	  wiederum	  resulQert	  die	  umfassende	  Unsicherheit,	  die	  
den	  Naturzustand	  des	  bellum	  omnium	  contra	  omnes	  ausmacht.	  
-‐In	  diesem	  Naturzustand	  hat	  jedeR	  ein	  unbegrenztes	  natürliches	  Recht	  (jus	  naturale)	  
auf	  alles	  und	  jedeN	  (Freiheit).	  Die	  uneingeschränkte	  Ausübung	  dieses	  Rechts	  erhöht	  
die	  allgemeine	  Unsicherheit	  und	  ist	  damit	  der	  Selbsterhaltung	  letztlich	  abträglich.	  
-‐Das	  natürliche	  Gesetz	  (lex	  naturalis)	  als	  vernun?gesetzte	  Norm	  fordert	  daher,	  das	  
eigene	  natürliche	  Recht	  um	  des	  Friedens	  und	  der	  Sicherheit	  willen	  zu	  begrenzen.	  
-‐Diese	  Begrenzung	  kann	  unter	  Wahrung	  der	  Selbsterhaltung	  nicht	  einseiQg	  erfolgen.	  
Alle	  müssen	  sich	  dazu	  in	  einem	  Vertrag	  gegenseiQg	  verpflichten	  und	  ihre	  jeweilige	  
Macht	  bzw.	  ihr	  natürliches	  Recht	  einer	  Person	  vollständig	  übertragen:	  dem	  Souverän,	  
der	  den	  Staat	  (civitas)	  verkörpert.	  Alle	  anderen	  sind	  seine	  Untertanen.	  
-‐Kann	  der	  Souverän	  äußere	  und	  innere	  Sicherheit	  nicht	  gewährleisten,	  verliert	  der	  
Gesellscha?svertrag	  seine	  GülQgkeit;	  der	  Staat	  löst	  sich	  auf.	  



Würdigung	  und	  Kri9k	  

1)  GeneQsche	  Strukturanalyse	  des	  PoliQschen	  innerhalb	  eines	  umfassenden	  wissenscha?lichen	  
Systems.	  

2)  Staatsbegründung	  verzichtet	  auf	  Moral,	  Theologie	  (Thomas	  von	  Aquin)	  und	  die	  Annahme	  
einer	  ursprünglichen	  Gemeinscha?sbezogenheit	  des	  Menschen	  (Aristoteles).	  

3)  Sicherheit	  der	  Untertanen	  als	  Staatsziel.	  ProblemaQsch	  ist	  es	  jedoch,	  Sicherheit	  als	  einziges	  
oder	  konkurrenzloses	  Staatsziel	  anzusetzen	  (John	  Locke)	  und	  etwa	  Menschenrechte	  aus	  
Sicherheitsgründen	  beliebig	  vorzuenthalten.	  

4)  Gesellscha?svertrag	  als	  Unterwerfungsvertrag.	  
5)  Theorie	  der	  Übertragung	  der	  Macht.	  Lässt	  sich	  das	  natürliche	  Recht	  und	  mit	  ihm	  das	  

ontologische	  CharakterisQkum,	  sich	  selbst	  zu	  erhalten	  und	  die	  eigene	  Macht	  auszubauen,	  
allerdings	  überhaupt	  übertragen?	  Müsste	  nicht	  eher	  eine	  Theorie	  entwickelt	  werden,	  
wonach	  staatliche	  Macht	  gemeinsame,	  nicht	  übertragene	  Macht	  ist,	  wonach	  BürgerInnen	  
gerade	  in	  Wahrnehmung	  ihres	  natürlichen	  Rechts	  den	  Staat	  bilden	  (Spinoza).	  

6)  Keine	  Begrenzung	  der	  Macht	  des	  Staates;	  insbesondere	  findet	  staatliches	  Handeln	  keine	  
Grenze	  durch	  individuelle	  Freiheit	  (John	  Locke).	  

7)  Ist	  der	  Naturzustand	  korrekt	  aufgefasst?	  Oder	  sind	  Unsicherheit,	  Misstrauen	  und	  
Kriegszustand	  nicht	  bereits	  zivilisatorische	  bzw.	  poliQsche	  Phänomene	  (Rousseau)?	  

8)  Reicht	  ein	  ausschließlich	  an	  Sicherheit	  ausgerichtetes	  Nützlichkeitsdenken	  hin,	  um	  einen	  
Staat	  zu	  konstruieren?	  Müssen	  und	  wollen	  sich	  die	  BürgerInnen	  in	  der	  staatlichen	  Einheit	  
nicht	  auch	  aufgehoben	  fühlen	  und	  sich	  mit	  ihr	  idenQfizieren?	  Kann	  insbesondere	  ein	  
Rechtssystem,	  wie	  Hobbes	  es	  beschreibt,	  seine	  friedenssQ?ende	  FunkQon	  erfüllen?	  Problem	  
des	  FahnenflüchQgen.	  


