
	   1	  

Politische	  Philosophie	  von	  Lena	  
 

Inhaltsverzeichnis	  

1.	  VORLESUNG:	  BEGRIFFLICHE	  UND	  METHODISCHE	  GRUNDLAGEN	   2	  

VORLESUNG	  2:	  VERSTÄNDNISSE	  POLITISCHER	  AUTORITÄT	  (PA)	  UND	  IHRE	  
BEGRÜNDUNGEN	   3	  

VORLESUNG	  3:	  PA	  ZUR	  VERWIRKLICHUNG	  DES	  GUTEN	  GEMEINSCHAFTLICHEN	  LEBENS	   4	  

VORLESUNG	  4:	  NEUTRALE	  BEGRÜNDUNGEN	  PA	   5	  

VORLESUNG	  5:	  LEGITIMITÄT	  UND	  SOUVERANITÄT	   7	  

VORLESUNG	  6:	  POLITISCHE	  FEIHEIT	   9	  

VORLESUNG	  7:	  GRUNDLAGEN	  DER	  DEMOKRATIETHEORIE	   11	  

VORLESUNG	  8:	  GRUNDLAGEN	  DER	  DEMOKRATIETHEORIE	   13	  

VORLESUNG	  9:	  GERECHTIGKEIT	   15	  

VORLESUNG	  10:	  GERECHTIGKEIT,	  NATIONALSTAAT	  UND	  GLOBALE	  GERECHTIGKEIT	   18	  

VORLESUNG	  12:	  ZIVILER	  UNGEHORSAM	   21	  
	  

  



	   2	  

1.	  Vorlesung:	  Begriffliche	  und	  Methodische	  Grundlagen	  
 

was ist das politische? „strukturelle Notwendigkeit des nicht auf technische Fragen 
reduzierbaren gemeinsamen und verbindlichen Handelns unter der Bedingung von 
Dissens“ Alternative zu Politik = Gewalt, Basis des gemeinsamen Interesse: 
Gewalt vermeiden. Handeln im Kollektiv, das sonst nicht effizient.  

Epistemisches Verständnis: Wahrheitsfindungtruth tracking: 1 richtige Antwort, 
entweder deliberativ-elitär (Platon, Macht den Experten)) oder deliberativ-
demokratisch (herrschaftsfreier Diskurs) 

Agonistsiches Verständnis: Konkurrenz und Kooperation nach gemeinsamen 
Regelnmehrere Verständnisse sind zulässig. Pluralismus der Interessen und 
Wertesysteme, Kooperation und Konkurrenz durch Verfahren, Einigung auf auf z.B 
Gesetz und verfahrensetzt Basiskonsens voraus. Entweder liberale Demokratie: 
kompetitive Marktwirtschaft und Mehrparteiensystem und Parlamentarismus, oder 
Adversarial politics: Politik ist die ständige Auseinandersetzung um Hegemonie 
(Vorherrschaft, Überlegenheit einer Institution) 

Antagonistisch: Kampf um Hegemonie zwischen Freund (wir) und Feind (sie), jeder 
Konsens beruht auf Auschliessung eines signifikanten Andern, eines konstitutiven 
Ausserhalb. Keine rationale Lösung, Kampf um Anerkennung, Identitäten, die 
einander gegenseitig auschliessen.  

Deskripitive Aussagen: nicht wertend, überprüfbar, widerlegbar, präzis, unpräzis, 
intersubjektiv nachvollziehbar (empirisch) (Politik ist ein Kampf zwischen Freund und 
Feind)                  
Normativ: auf Norm, Vorschrift bezogen, juridisch: positive Norm, verbot, positive 
Pflicht/Standart, moralische Norm, gilt ohne rechtliche Grundlage, wertend (du sollst 
nicht lügen)               
Evaluativ: auf wertende Beschreibung auf Grund von Kriterien/Normen bezogen. (der 
Internationale Strafgerichtshof ist ein Erfolg) 

Hermeneutische Fragestellung: Verstehen von Sinn, Bedeutung, sucht nach 
Interpretation, fokussiert auf die Aufarbeitung historischer Prozesse.         
Empirische: präzise und vollständige Beschreibung, Nachweis von hypothetisch 
angenommenen Korrelationen und Kausalitäten. (Ursachen und Korrelationen)   
Normativ: Begründung einer Norm oder eines Werts. Angeben von 
Handlungszwecken) 
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Vorlesung	  2:	  Verständnisse	  politischer	  Autorität	  (PA)	  und	  ihre	  
Begründungen	  
 

Text: Hobbes: Leviathan 1651: während des BürgerkriegsDie Begründung von 
PAaus dem worst-case scenario: Gedankenexperiment. PA muss für Unterworfene 
begründbar sein, auch wenn man jede metaphysische Begründung wegdenkt. 
Cheneval: Begründung der PA aus einem antagonistischen Verständnis des 
Vorpolitischen 

Hobbes Gleichheitsvoraussetzung: Der Naturzustand: „ein krieg aller gegen alle“ 
aufgrund Ressourcenknappheit. Abwesenheit von PA ist auch für den bösartigsten 
Egoisten nicht rational. Ein Gesetz braucht einen Gesetzgeber, ohne Gesellschaft 
gibt es keine Moral! Individualistische Legitimation, NZ ist irrational. Braucht keine 
gemeinsamen moralischen Vorstellung für Gesellschaftsvertrag.   

Begründung von PA econtrario: Umkehrschluss, gibt PA oder nicht, ohne PA nicht 
möglich, daher PA nötig. Naturzustand vs Rechtszustand 

Naturzustand als einmaliges Prisonners-Dilemma: A und  B sind im Nash-
Equilibrium: es braucht externe Autorität um Kooperation rational zu gestalten. Sonst 
immer nur Trittbrettfahren. PA wird attraktiv da bessere Resultate durch soziale 
Kooperation, aber nur durch Vertrag! Einen Gesellschaftsvertrag, für die Akzeptanz 
von PA. Dem Individuum werden Rechte Garantiert (Freiheiten): Leben, Subsistenz, 
Eigentum, physische und psychische Integrität. 

Notwendig sind: Allgemeine Annerkennung von PA: Vertrag, Zwangsgewalt 
(Gewaltmonopol)unbedingte Durchsetzung, Souveränität! gibt einen rational 
begründbaren Basiskonsens über die Notwendigkeit PA zur Garantie von Frieden 
und Sicherheit. Souverän ist aber nicht Teil der Gesellschaft, steht über den 
Gesetzen.  

Historischer Blick auf PA: wurde zuerst religiös begründet, braucht also Metaphysik 
zur Begründung.  

Schwierigkeiten von Hobbes Argumentation: allg: Gedankenexperiment vs 
historische Wirklichkeit, Naturzustand: fehlende empirische Evidenz des Kriegs 
a.g.a., IB: Krieg a.g.a. bleibt bestehen, Antagonismus in IB wird weitergeführt. 
Problem des Absolutismus: Naturzustand des Souveräns mit den Unterworfenen 
bleibt bestehen, müssen dessen Willkür fürchten. Locke: Leviathan kann zur 
Bedrohung werden, AbsolutismusTyrannei, (gilt für jeden Souveränitätsträger: 
Fürst, Volk, Parlament), deshalb KonstitutionalismusGebundenheit der 
Staatsgewalt + Bürger an der Verfassung, Grundgesetz, Grundrechte.  

„But though there had never been any time, wherein particular men were in a condition of war one 
against another; yet in all times, kings, and persons of sovereign authority, because of their 
independency, are in continual jealousies, and in the state and posture 
of gladiators; having their weapons pointing, and their eyes fixed on 
one another; that is, their forts, garrisons, and guns upon the frontiers 
of their kingdoms; and continual spies upon their neighbors; which is a 
posture of war.“ (Hobbes: Leviathan, c. 
 
„To speak impartially, both sayings are very true; That Man to Man is a 
kind of God; and that Man to Man is an arrant Wolfe: The first is true, if 
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we compare Citizens amongst themselves; and the second, if we compare Cities. In the one, there’s 
some analogie of similitude with the Deity, to wit, Justice and Charity, the twin-sisters of peace. But in 
the other, good men must defend themselves by taking to them for a Sanctuary the two daughters of 
War, Deceipt and Violence“.  

 
 
 

Vorlesung	  3:	  PA	  zur	  Verwirklichung	  des	  guten	  gemeinschaftlichen	  
Lebens	  
 
Text: Aristoteles: 384 v.Chr. Niedergang der griechischen Stadtstaaten. Vor ca. 2300 
Jahren! 
Assoziativer, kommunitaristischer Ansatz 
Hauptthese: Staat (Polis) als etwas der Natur des Menschen entsprechendes.  
Mensch ist ein von Natur aus politisches oder Staatenbildendes Wesen, Mensch 
als vernunft- und sprachbegabtes Lebewesen, also mehr als Herde oder 
Bienenstaat, Zusammenleben im Staat st der Naturzustand im Sinn eines 
höchsten Zwecks des Menschen, Individuum erreicht höchsten ethischen Status 
erst als Bürger. 
Polis als Herrschaft von Gleichen über Gleiche, Bürger müssen fähig sein, im 
Turnus herrschende und beherrschte zu sein, Hierarchie der 
Gemeinschaftsformen: Familie, Geschlechtsverband (Dorf), Polis, Polis: 
vollkommene, sich selbstgenügende (autarke) Gemeinschaft, Polis als 
organisches Gesamtes ist seinen Teilen übergeordnet, Aristoteles stützt sich auf 
biologische Beobachtungen.  
„Dass also der Staat von Natur ist und ursprünglicher als der Einzelne, ist klar. Sofern nämlich der 
Einzelne nicht autark für sich zu leben vermag, so wird er sich verhalten wie auch ein Teil zum 
Ganzen. Wer aber nicht in Gemeinschaft leben kann oder in seiner Autarkie ihrer nicht bedarf, der ist 
kein Teil des Staates, sondern ein wildes Tier oder Gott“.  
Mensch ist von Natur aus auf Polis bezogen und in sie eingebunden. 
Polis ist autarke Gemeinschaft, versorgt sich selber. 
 
Teleologisches Weltbild (zielgerichtet): Mensch sucht nach dem Guten,  politische 
Gemeinschaft als höchste Gemeinschaft sucht nach höchstem Gut, 
Endziel=Endzweck=Selbstzweck 
Staat hat erzieherische Aufgaben: für die charakterlichen Qualitäten (der Bürger) 
Sorge zu tragen. 
Der Staat geht dem Menschen voraus, denn „das Ganze geht notwendigerweise 
dem Teil voraus“.  Vorgänglichkeit im teleologischen Sinn: Pflanze vor Samen: die 
Pflanze (Polis) existiert bereits als Endsiel des Samens (Mensch) im Samen.  
(noch weitere Infos bei Tutorat, zu Verfassung, Bürger etc) 
Zu Verfassung: normativer Überschuss: schriftlich höheres Ziel als in Wirklichkeit 
umgesetzt, gelebte Realität ist eine andere. Hoffnung. Es setzt sich mit der zeit 
durch, zivilisierende Kraft der Heuchelei,  
Kommunitarismus: Hegel (auch Neo-Aristotelismus) : begreift Menschen als soziales 
Wesen, Mensch ist notwendig von Tradition seines Gemeinwesens geprägt. 
Gemeinsame Sittlichkeit,  
Gemeinsame Vorstellung des guten Lebens (Aristoteles)  
Politische Gemeinschaft muss aus Formen natürlicher Gemeinschaftlichkeit 
entstehen, (social habits), es müssen neue Formen geschaffen werden, wenn die 



	   5	  

jetzigen von politischen Prozessen zerstört werden, Sittlichkeit, favorisiert 
gemeinschaftliche Selbsthilfe Familie, Nachbarschaft etc, überblickbare 
Solidargemeinschaft statt Wohlfahrtstaat. Vorrang einer gemeinschaftlichen Idee des 
Guten, vor der Idee des rechten.  
Fazit: Gegenmodell zu worst-case scenario, höchste Gemeinschaft von 
Gemeinschaften, Bedingung der Hinführung des Menschen auf ihren gemeinsamen 
Zweck des guten Lebens. Teleologisches best-case scenario.  
Kritik: kann ich austreten?, Praxis als Norm? sein =sollen, kann nicht ohne 
Prinzipien auskommen, gibt es einen Zweck ausserhalb der Gemeinschaft? Gibt 
Kontrollproblem etc. Unterscheidung zwischen Erklärung und Gesetzestreue und 
Begründung von PA.  
 

Vorlesung	  4:	  neutrale	  Begründungen	  PA	  
 
Texte: Georg Klosko (2005): Political Obligations 
Gregory S. Kavka (1995): Why even Morally Perfect People Would Need 
Government 
 
Brauchen moralische Wesen (Engel) einen Staat? (Kavka) 
Simple: da moralisch unvollkommen (keine Willensstärke) brauchen Menschen 
StaatStaat kommt mit dem Sündenfall 
Complex: need for government attributed to a number of factors. 
Kavka „Regierung“: We may regard the government of a society located within a territory as a 
subsystem of that society which possesses sufficient power to settle significant disputes among that 
society‘s members (and others on the territory), forcibly if necessary, and which claims unique 
legitimacy in exercising that power. 
Auch moralisch vollkommene Wesen brauchen einen Staat weil auch sie Dispute 
über Fakten und Ursachen haben können.  

1. cognitive  limitation: Uneinigkeit über was wahr und falsch ist, wurde ich 
geschädigt oder nicht? Dissens aufgrund kognitiver Grenzen 

2. Incomplete objectivism: Ableitungen von Moral: es gibt Dinge die nicht wahr 
oder falsch sind, z.B. positives vs negatives Freiheitsverständnis.  

3. Structure of certain interaction, PD situations, public goods, 
Koordinationsprobleme mit grosser Zahl von Akteuren 

4. Motivate beliefs: not determined solely by evidence, sondern auch by 
motivational stetes of the agent. Auch Engel streiten sich: because of 
problems of coordination and conflicts involving agents combining their actions 
in ways that will produce mutually vaued aoutcomes.  

3 Einwände: 1. Conceptual objection: moralisch vollkommen heisst, immer richtig 
handeln. 2. Volontary settlement objection: moralisch vollkommene Wesen lösen 
Differenzen gütlich und friedlich. 3. Futlity objection: Engeln handeln ihrer Meinung 
nach immer richtig, Engel akzeptieren Schiedsspruch nicht.  
 Fazit: Conflicts are not simply the result of immorality of the parties involved. Rather, they are at 
least partly the result of independent parties pursuing morally legitimate aims in a situation whose 
structure leads them into conflict. 
„Government is a cross we must bare for more than our sins.“ Kant: Mensch ist 
SelbstzweckGrenzen: Setzung von Zwecken von anderen.  
Recht und Staat sind nur zur Ermöglichung der Freiheit gerechtfertigt. Aus 
Vernunftgründen wird PA neutral begründet: nicht abhängig von gut/böse, zur 
Aufhebung des ungeregelten, willkürlichen Zustands, in dem die Handlungen des 
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einen mit denen des anderen notwendigerweise in Konflikt geraten.-->PA muss aber 
auf der „rule of law“  (Grundfreiheiten) basieren, nicht an Souverän gebunden. Kant: 
PA= Zivilisierung Antagonismus durch Idee des Rechts. (agonistisch) 
Kritik: „le problem c’est l’autre“: soziale Bedingungen müssen erfüllt sein, 
Freiheitsinterpretationen? Freiheit vs Teamwork.  
 
Was bedeutet neutral: 
-möglichst voraussetzungsschwach 
-Ohne teleologisches oder +/- wertendes Menschenbild 
-Ohne konkrete Konzeption vo Gemeinschaft, nur Faktum des Pluralismus (von 
Gemeinschaften) 
-Ohne Voraussetzung natürlicher Autorität 
-Ohne gemeinsame Vorstellung des guten Lebens 
Recht und Staat zur Ermöglichung von Freiheit. 
PA und öffentliche Güter: (Kloskos Liste): Welche Aufgaben soll PA erfüllen? 
Personal security, secure environment (kollektive Sicherheit), „burdensome PGs“: 
Rechtssystem/Umweltschutz, not burdensome PGs requiring coordination (traffic), 
regulation, standarts (medication, food, industrial, excludable commons (parks, 
schools, culture) redistribution.  
 
 Rivalitätsgrad=0!  Rivalitätsgrad hoch 

(=1)!  

Exklusionsgrad=0!  reines ÖG" e.g. ?"  open access 
common"  

Exklusionsgrad hoch (=1)!  Klubgut"  enclosed common"  

 
Reines ÖG: früher auch Luft, Strassenlampen, Leuchtturm. ÖG: nicht exkludierbar 
und nicht rivalisierender Konsumdaher Problem für Produktion. ÖGs werden nur 
ungenügend zur Verfügung gestellt vom Markt. Produktion ist entweder von Staat 
direkt, Indirekt (Subventionen), privilegierte Gruppe, kann so aber auch zum Clubgut 
werden.  
Sicherheit: private Sicherheitsorganisationen müssten dieselben Attribute haben wie 
der Staat... 
Konklusion: Staat ist nötig als objektive Seite, Wohlfahrtsstaat, z.B. Medis: Hersteller 
haben nicht unbedingt Gemeinwohl im Interesse... 
Regulierung und Bereitstellung von tendenziell excludierbaren ÖG bietet Spielraum 
für Auslagerung in nicht-staatliche Verbände, kein Überstaat ist nötig.  
Frage: Welche ÖG (externe Teamwork Projekte) soll der Staat bei knappen 
Ressourcen zur Verfügung stellen? 
BSP eines Teamwork: grosse Kiste, die man nicht alleine heben kann. 
Gemeinsames Handeln, ist nicht auf einzelne delegierbar. Was im Staat geleistet 
werden soll, oft nach teamwork. Nicht Agregat individueller Handlungen sondern eine 
gemeinsame Handlung 
siehe Tutorat noch genauer!! 
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Vorlesung	  5:	  Legitimität	  und	  Souveranität	  
 
Text: John Locke (1690): the second Treatise of civil Government 
Herbert Lionel Adolphus Hart (1994) (1961): The concept of Law 
 
Legitimität: 
1. Empirisch feststellbare Anerkennung, die eine wirkmächtige Merheiheit der 
Mitglieder einer politischen Organisation einer Institution, den Verfahren und 
Leistungen entgegenbringt. subjektive, faktisch soziale Legitimität (empirisch, 
Hitler) 
2. Anerkennungswürdigkeit einer pol. Organisation als Ganzes und/oder ihrer 
einzelnen Institutionen, Verfahren und Leistungen. objektive (normative) Legitimität 
1. und 2. müssen zur Deckung gebracht werdendie durch anerkennungswürdige 
Zustimmungsverfahren ermitttelte faktische Anerkennung einer PA und ihrer 
Entscheidungen.  (durch Wdh immer wieder geprüft Wahlen) 
3 Arten von Legitimität: 

1. Legitimität einer Polity: input legitimacy 
2. Legitimität der Verfahren und Machtmittel: throughput legitimacy 
3. Legitimität der Leistungen: output legitimacy 

Bsp: Demokratien: 1+2 sind gut, aber Leistung schlecht, da langsam, oder EU: 2 ist 
ok, aber 1 ist nicht gegeben, da keine Legitimität als Staat, China: 3 ist super, aber 1 
ist fragwürdig, Indien: 1 ist gut, aber 3 sehr schlecht... 
Locke: Notwendigkeit des Staats:  
Menschen treten in Gesellschaft: to enjoy their properties in peace and safety, and 
the great instruments and means of that being the laws.  
Zum Naturzustand: it cannot be supposed that they should intend to give to anyone 
an absolute arbitrary power over their persons and estates and put force into the 
magistrates hand to execute his unlimited will upon themwäre noch schlechter als 
Naturzustand! Hence it is a mistake to thinck, that the supreme or legislative power 
of any common-wealth can do what it ill, and dispose of the estates of the subject 
arbitrarily or take any part of them at pleasure. deshalb gibt es Einschränkungen:  

1. fundamental law of nature being the preservation of mankind! 
2. Es muss Gesetze geben (standing laws and known authorized judges) diese 

müssen allen ersichtlich sein, nicht willkürlichHerrschaft des Gesetzes 
3. Besitz=Grund für Gesellschaftseintritt,  dessen Schutz muss gewährleistet 

sein! Steuern: every one who enjoys his share of the protection, should pay 
out his estates his proportion fort he maintenance of it.  

4. The legislative power can not transfer the power of making laws to any other 
hands. 
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Souveränität und Hart 
 
Cheneval: 1. Staatsgewalt, höchste Rechtssetzungs- und 
Rechtsdurchsetzungskompetenz (Kompetenz-Kompetenz), 2. Einzelstaatlichkeit, 
internationale Souveränität.  
Hart: A sovereign: a person or body of persons whose orers the great majority of the 
society habitually obey and who does not habitually obey any other person or 
persons. 
Gibt auch Souverän ohne RechtsgrundlageGehorsamshabitus gegenüber einem 
Anderen.  
 
Soveränitätsdoktrin: the doctrine of sovereignty [...] asserts that in every human 
society, where there is law, there is ultimately to be found latent beneath the variety 
of political forms [...] this simple relationship between subjects rendering habitual 
obedience and a sovereign who renders habitual obedience to no one.  
 
Kontinuitätsproblem beim Tod des Souveräns, es sei den es existiert eine Regel 
bezüglich der Souveränitätsübertragung: „Le roi est mort, vive le roi“ (Bsp: 
rex1sohn von rex 1, rex 2 wird Souverän) 
Es braucht eine Regel, die die Souveränität konstituiert und die nicht durch den 
Souverän selbst bestimmt werden kann. 
Hart: rules of recignition: Regel die eine Instanz konstituieren und /oder einer 
Instanz eine Kompetenz zuerkennen. rules of obligation: Die Gebote 
(Rechtspflicht, Verordnung, Erlass,) Verbote oder Erlaubnisse beinhalten.  
PA: erlässt rules of obligation, beruht aber auf rules of recognition! 
 
“the continuity of legislative authority which characterizes most legal systems 
depends on that form of social practice which constitutes the acceptance of a rule, 
and differs, in the ways we have indicated, from the simpler facts of mere habitual 
obedience.”  
 
Wenn Soverän keine Person,sonder Volk: the electors: mehr und komplexere rules 
of regongnition sind nötig um –Das Volk als Souveränitätsträger zu konstituieren, -
Um zu bestimmen, welche Entscheidungen nach welchen Prozeduren souverän 
binden sind! Verfassung oder funktionales Äquivalent als Bündel von rules of 
recognition sind notwendige Bedingung der Volkssouveränität. 
 
Volk hat kein Kontinuitätsproblem, hat ein Konstitutionsproblem: Volk und 
Bevölkerung können nicht identisch sein! Paradox  der Volkssouveränität! 
Demos (Staatsvolk, Souveränitätsträger) vs. Ethnos (Kulturvolk) 
Volkssouveränität vs Populismus! 
 
Volkssouveränität ist ausserhab des Rechts nicht denkbar! 
Souverän über dem höchsten Gesetzgeber? Jede Demokratie in der Gesetzgeber 
rechtlich eingeschränkt ist! Volk! 
Vgl: Schmitt: Souverän ist wer Ausnahmezustand entscheidet...also in CH: 
Bundesrat?? 
Hart: Ausnamezustand ist Zustand ohne Souverän, sogar ohne Gehorsamshabitus, 
eher wie Hobbscher Naturzustand... 
 
Vgl: Chavez; durch legitime Wahlen gewählt....Folien 
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Vorlesung	  6:	  Politische	  Feiheit	  
 
Politische Verpflichtungen und die grenzen der Regierungsgewalt 
Text: Friedrich August Hayek (1960): The Constitution of Liberty 
 
Freiheit im Hinblick auf das Individuum im gesellschaftlichen Zusammenleben. 
Hayeks Plädoyer für individuelle negative Freiheit:  
„Freiheit bezeichnet jenen Zustand der Menschen, in dem Zwang auf einige 
vonseiten anderer Menschen so weit herabgemindert ist, als dies im  
Gesellschaftsleben möglich ist“ Zwang ist äusserlich: von Menschen über 
Menschen. Sartre: Die Hölle ist der andere! 
-Freiheit bezeichnet Zustand, -Freiheit betrifft nur interpersonale Verhältnisse, -
Zustand der Freiheit nicht vollkommen realisierbar! 
Bsp: auch Mann in Gletscherspalte ist frei, da nicht eingeschränkt durch einen 
anderen Menschen, handelt nicht nach dem Willen eines anderen.  
Rechtfertigung staatlichen Zwangs: braucht eine Instanz, um das Individuum 
gegen Eingriffe anderer zu schützen! der Staat eignet sich am Besten als Instanz 
mit dem Monopol der Zwangausübung. Staat ist 3 Instanz neben ich und dem 
anderen. 

1. Aber nur legitim wenn: Staatsgewalt auf Minimum reduziert, Regeln 
unpersönlich, allgemein, abstrakt, und bekannt sind: „Zwang nach bekannten 
Regeln, der im allgemeinen die Folge von Umständen ist, in die sich die zu 
zwingende Person selbst begeben hat, wird auf diese Weise ein Werkzeug, 
das den Individuen in der Verfolgung ihrer eigenen Ziele hilft, und nicht ein 
Mittel, das zur Erreichung der Ziele anderer verwendet wird.“ (S. 21)  

alles was über staatlichen Zwang hinaus geht, kann von Individuen 
instrumentalisiert werden, zur Erreichung eigener Ziele! 
Politische Freiheit Hayeks: the participation of men in the choice of their government, 
in the process of legislation, and the control of administration,.... but a free beople in 
this sense is not necessarily a people of free men Bsp: Ausländer, oder 3. Reich 
etc siehe Tutorat... 
 
Positive und negative Freiheit 
Isaiah Berlin: „Two concepts of Liberty“ 
Neg. Freedom: means that clear imits are placed on how far the state can interfere in 
our lives. (Privatsphäre muss geschützt werden) freiheit von Beeinträchtigungen 
anderer: non-interference 
Pos. Freedom: means that the state helps us to develop our potential as human 
beings. (liberties) Freiheit zur Entfaltung vonMöglichkeiten: self-determination 
Gefahren positiver Freiheit: Wohlgemeinter Zwang, Gefahr der Instrumentalisierung, 
als potentielle Waffe des Despotismus zum Zweck autoritärer/ paternalistischer 
Unerdrückung.  
Unzulänglichkeit negativer Freiheit: formale Freiheitsbereiche müssen auch effektiv 
genutzt werden könnenMuss der Staat den Bürgern hierfür manchmal helfen durch 
Bereitstellung von Opportunities? 
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Alternativen: Miller (61): republikanischer Freiheitsbegriff: Freiheit als non-
domination.  
Forderung: neg. Grundfreiheiten und partizipatives polit. System 
Mac Callum: Freiheit als triadische Beziehung: gibt 3 Variablen: agent, constraints, 
purposes 
 
Die Fahrerin ist frei agent = das empirische Selbst der 

Fahrerin  
erfährt keine Einschränkungen durch starkes 
Verkehrsau;kommen oder die Regeln der 
Strassenverkehrsordnung  

constraints = äussere (physische, 
rechtliche) Beschränkungen  

um links zum Zigarettenautomaten oder rechts zur Uni zu 
fahren.  purpose = tatsächliche Präferenz  

 
 

Die Fahrerin ist unfrei agent = das rationale Selbst 
der Fahrerin  

ist in ihrer Entscheidung aufgrund von Nikotinabhängigkeit beein;lusst  
constraints = innere, 
psychologische 
Beschränkungen  

und wird dadurch nach links zum Zigaretten- automaten getrieben, 
obgleich sie eigentlich rechtzeitig zur Vorlesung kommen möchte und 
dafür rechts fahren müsste.  

purpose = authentischer Plan  

 
“...because freedom literally «means» little more than «not obstructed, controlled or 
mastered», theories of freedom have invariably been accounts of the obstacles, 
forces or persons which most importantly master us.” (Ryan, p. 164)  
Je nachdem welche Beschränkungsfaktoren wir für relevant halten, werden wir 
fordern, dass der Staat die Mitglieder der Gesellschaft in bestimmter Weise 
unterstützt und vor den Einflüssen anderer sowie der Regierungsgewalt selbst 
schützt.  
Siehe Darstellung letzte Seite.  
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Vorlesung	  7:	  Grundlagen	  der	  Demokratietheorie	  
	  

Miller (37-54) 
Text: Robert A. Dahl (1989): Democracy and ist Critics 
Was ist Demokratie?  

1) bezeichnet Eigenschaft eines kollektiven Entscheidungs- oder 
Wahlverfahrens: frei, partizipativ, transparent, deliberativ, fair... nach dem 
Mehrheits- oder Konsensprinzip, abgegrenzte Gruppe, bestimmter Ort und 
Zeit, inhaltliche Begrenzung: -prozeduraler Begriff (ablauf, verfahren der 
kollektiven Entscheidung), -auf alle kollektiven Entscheidungen anwendbar 
(Familie, Verein), -normativer Anspruch. (es sollen sich alle beteiligen können) 

2) bezeichnet eine von einem Volk (demos) ausgehende und ausgeübte 
rechtlich-politische Autorität Demokratie ist eine Staats- und 
Regierungsform, in der die politische Gewalt vom Volk ausgeht, im Namen 
des Volkes oder direkt vom Volk für das Volk ausgeübt wird. Lincoln: 
„democracy ist he government of the people, by the people fort he people.“ 
D.h. input/ throughput/output Legitimität by the people! 

demokratisch 1 ist in demokratisch 2 enthalten, aber nicht umgekehrt! 
normative Implikationen der Demokratie sind Freiheit und  Gleichheit! 
„As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of 
democracy“ (Lincoln) 
Volkssouveränität: 
„Volk“konstitutive Regeln (Hart: rules of recognition): abgegrenzte Gruppe, 
bestimmter Versammlungsort/zeit, partizipative Entscheidungsprozedur. 
z.B. Glarus: Landesgemeinde 
Volk ist Legitimationsquelle und Souveränitätsträger: „Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus“. bestimmt sich selber! Das souveräne Volk ist nur das durch einen 
anerkannten Rechtsakt konstituierte Volk und das durch anerkannte Prozeduren und 
Institutionen handelnde Volk. Ausserhalb seiner anerkannten Konstitution ist das 
Volk nicht souverän! Verhinderung des demokratischen Absolutismus durch 
Gewaltenteilung.  
Volkssouveränität wird durch einen ständigen Prozess von Deliberation und 
Entscheidung realisiert.   
formal decision-making demos: formal membership, fixed election and decision 
making procedures, formally closed and limited.  
the deliberative demos: no formal membership, open public debate, no fixed 
institutions and procedures, centered on information and argumentation, potentially 
open and unlimited.  
 
Demokratie als truthtracking: als beste informationsbeschafferin, beste 
Wahrheitsfindung durch öffentliche Deliberation! 
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Dahl: normative Begründungen 
 
Warum Demokratie? 
Dahl: instrumentelle Begründung: „if actively adopted by people, democracy 
produces the best feasible politival system, the best state...with all imperfections 
more desirable than any feasible nondemocratic alternativ“. 
 
Begründung:  
1)intrinsische Gleichheit: personal (normativ) 
-gleiches Freiheitsrecht einer jeden Person 
-Recht einer jeden Person auf gleiche Berücksichtigung 
Principle of Equal Consideration of Interests: 
„To begin with the principle implies that during a process of collec3ve decision-making, the 
interests of every person who is subject to the decision must (within the limits of feasibility) 
be accurately interpreted and made known.“ 
Personen haben die Möglichkeit, eigene Vorstellungen des Guten und Gerechten zu 
entwickeln und dies zu begründen, daher Problem zwischen: person-regarding 
equality and lot-regarding equality. Demokratie berücksichtigt dringende subjektive 
Ansprüche. Presumption of Personal Autonomy 

• In the absence of a compelling showing to the contrary everyone should be assumed 
to be the best judge of his or her own good or interests.“  

•  
Strong Principle of Equality: Demokratie da jedem eine Stimme gibt durch 
Deliberation, spricht also jeden an, ist darum bemüht, dass Autonomien meist 
möglich berücksichtig wird. Definition:  
„All members are sufficiently well qualified, taken all around, to participate in making 
the collective decisions binding on the associa?on that significantly affect their good 
or interests. In any case, none are so definitely better qualified than the others that 
they should be entrusted with making the collective and binding decisions.“  
 
2) Demokratie realisiert grösst mögliche Freiheit (instrumentell) 
demokratischer Prozess impliziert notwendig Freiheitsrechte: Meinungsfreiheit, 
Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit...etc. Demokratie: mehr Plausibilität, dass mehr 
Menschen unter Gesetzen leben, denen sie frei zustimmen als in alternativen 
Regierungssystemen.  
Looser consent: Vertrauen auf Fairness der Verfahren,dynamische 
Mehrheitsverhältnisse. 
Demokratie fördert menschliche Entwicklung: personal development as moral and 
social beings.  
Fazit Dahls: gute Regierungsform muss erfüllen: -grösstmögliche Freiheit, -
Beförderung dringender Ansprüche, -Befriedigung drngender 
AnsprücheDemokratie erfüllt diesen Anspruch besser als andere 
Regierungsformen. 
 
„Es sprach jeder, der sprechen wollte. Es war Demokratie in ihrer reinsten Form. Unter den 
Rednern mag es zwar eine Hierarchie geben, was die Bedeutung der einzelnen betrifft, doch 
wurde jeder angehört, ob Häuptling oder einfacher Mann, Krieger oder Medizinmann, 
Ladenbesitzer oder Farmer, Landbesitzer oder Arbeiter. Die Leute sprachen ohne 
Unterbrechung, und die Treffen dauerten viele Stunden. Grundlage der Selbstregierung war, 
dass alle Männer ihre Meinungen offen vortragen konnten und in ihrem Wert als Bürger alle 
gleich waren. (Frauen wurden bedauerlicherweise als Bürger zweiter Klasse eingestuft)“. 
(Mandela)  
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Vorlesung	  8:	  Grundlagen	  der	  Demokratietheorie	  
 
Text: Jürgen Habermas (1990): Staatsbürgerschaft und nationale Identität 
Friedrich August Hayek (1969): The Constitution of Liberty 
 
Liberale Demokratie:  
Anerkannter Geltungsbereich, Stimm- und Wahlrecht aller Erwachsenen, Freie und 
faire Wahlen, ökonomische Selbstständigkeit der Mitglieder (pers. Autonomie), 
Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit (rule of law), freie Meinungsäusserung, 
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit (Religion und Kultur), weitere Grundrechte 
(physische und psychische Integrität, Folterverbot etc) 
Locke, Montesquieu, Kant, Berlin, Rawls, Hayek, Habermas... 
Republikanische Demokratie: 
(Tradition: frei ist der Mensch als Teil eins Kollektivs) 
Primat der kollektiven Freiheit der Republik, positive Freiheit (Recht auf wirksame 
Partizipation) in der Gemeinschaft, BürgerInnen konstituieren Republik durch ihr 
aktives, gemeinwohlorientiertes Bürgertum, inhaltliche Kriterien von Gleichheit 
Cicero, Machiavelli, Harrington, Rousseau, Q. Skinner 
 
Begründung der Mehrheitsregel: 
Deliberation: sanfter Zwang der besseren Arguments, truth tracking, 
Meinungsbildung, Vernehmlassung.  
Entscheidung: Konsens oder Dissens, wenn Dissens, Entscheidung nach 
Mehrheitsregel 
(Konsensdemokratie (Konkordanz) vs Mehrheitsdemokratie) 
Schwierigkeiten:  
1.Hannah Arendt: „Only where the majority, after the decision has been taken, 
proceeds to liquidate politically . . . the opposing minority, does the technical device 
of majority decision degenerate into majority rule.“  
There is nothing democratic about majority rule! (Mögl. Irrtum, Kontext?, Verlierer?) 
2.volatiles Nummernspiel, eher Münzwurf (Zufall) als begründete Entscheidung 
(Hobbes) 
3. Mehrheitsregel als 2nd best, da keine bessere Regelung unter 
Entscheidungszwang.  
4. Mehrheitsregel: Locke: 1. Wie Gesellschaftsvertrag, aber dann 2. Greater force 
bestimmt.  
Physikalische Begründung: 1. Zusammenhalt der Polity nach 
Entscheidungeinfache nummerische Mehrheit genügt nicht! 2. Entscheidung als 
vektorielle Resultante von Kräften: Mehrheitsregel ist nicht physikalisch, ist winner 
takes it all, 3. Gleiche Kraft aller Teilnehmenden: ignoriert Intensität der Meinungen 
und faktische Ungleichheit der Akteure. ist empirisch unplausibel und widerspricht 
Physik. 
Nicht-physikalisch: 1. Kohäsion durch Basiskonsens (überhaupt zusammen zu 
gehören), hat Zustimmungsgründe, kein Zwang! 2. Winner takes all oder 
Kompromiss, Kompromiss muss aber vorgeschlagen werden. 3. Verhältnis der 
Kräfte, Stimmen werden nur extensional gewichtet, nicht nach Intensität! 
Fazit: 
1. Zustimmung ist legitimierende, autorisierende Kraft. 2. Geht um den Respekt der 
normativen Gleichheit. 3. Mehrheitsregel: jedes Mitglied ist entscheidend: jeder kann 
das 27-Mitglied sein... agonistisches Politikverständnis! 
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Habermas 1990: Staatsbürgerschaft und nationale Identität 
 
Unterschied Anfangs und Ende 80er: Posthistorie: „alles ändert sich aber nichts geht 
mehr“. Dann Aus Zukunftsperspektiven sind wieder Handlungsalternativen 
wahrnehmbar. 
Staatsbürgerschaft vs nationale Identität: Frage nach Zukunft des Nationalstaats, 
Zusammenwachsen der europäischen Gemeinschaft, Wanderungsbewegungen aus 
den armen Regionen 
Nation kann traditionell (kulturelle Gemeinschaft, natürlich) oder modern (politische 
Gemeinschaft künstlich, da mechanisch) gesehen werden. 
„Nationalstaat und Demokratie sind als Zwillinge aus der Französischen Revolu3on 
hervorgegangen. Kulturell stehen sie im Schatten des Nationalismus.“  
„Der Nationalstaat hatte nur vorübergehend einen engen Zusammenhang 
zwischen „Ethnos“ und „Demos“ gestiftet. Dem Begriffe nach war die 
Staatsbürgerschaft von der nationalen Identität immer schon unabhängig.“  
Aspekte der Staatsbürgerschaft: 

1. „Jede und jeder soll 3fach Anerkennung finden“(Integrität als Individuum, als 
Angehöriger einer etnischen oder kulturellen Gruppe, als Bürger, d.h. Mitglied 
des politischen Gemeinwesens) 

2. „Die Staatsangehörigkeit regelt die Zuordnung von Personen zu einem 
Staatsvolk, dessen Existenz völkerrechtlich anerkannt ist.“ (jus solis, jus 
sanguinis als administrative Kriterien) 

3. „Der Status des Staatsbürgers fixiert insbesondere die demokratischen 
Rechte, die der Einzelne reflexiv in Anspruch nehmen kann um seine 
materiale Rechtsstellung zu verändern“ 

Andere Konzepte von Staatsbürgerschaft 
Locke: ein individualistsch -instrumentalistisches Verständnis der Staatsbürgerrolle, 
Staatsbürger sind wie Privatleute, die ihre vorpolitischen Interessen gegenüber dem 
Staatsapparat zur Geltung bringen.  
Aristoteles: republikanische Tradition der Staatslehre: kommunitaristisch- ethisches 
Verständnis der Staatsbürgerrolle. Staatsbürgerschaft allein in der kollektiven 
Selbstbestimmungspraxis.  
Kann ein Verfassungspatriotismus transnational angelegt sein? 
„Die demokratische Staatsbürgerschaft braucht nicht in der nationalen Identität eines 
Volkes verwurzelt zu sein; unangesehen der Vielfalt verschiedener kultureller 
Lebensformen, verlangt sie aber die Sozialisation aller Staatsbürger in einer 
gemeinsamen politischen Kultur.“  
 
Friedrich August Hayek (1960): The Constitution of Liberty 
Tabelle des Tutorats! 
Allgemein Tutorat, 
Wieso sind Mehrheitsentscheide einzuschränken, und wieso ist Social progress 
ein weiterer Grund dazu? 
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Vorlesung	  9:	  Gerechtigkeit	  
	  

Text: John Rawls (1999, 1971): A theory of Justice 
Daniel M. Hausmann (2006,1996): Economic Analysis, Moral Philosophy and Public 
Policy.  
 
Iustitia: -Augenbinde: Unparteilichkeit, Waage: teilt oder gleicht in richtigem 
Masse aus, Schwert: (Straf) Vollzug 
Begriff der Gerechtigkeit ist stark normativ aufgeladen! 
Andere Darstellungen: Durchsichtiger schleier: Transparenz, Evidenz, 
klarer besonnener Blick 
 
Kommutative (ausgleichende) Gerechtigkeit: 
Verhängung von Strafen, Wiedergutmachung von Schäden, Tausch von 
Gütern. 
Ziel: Arithmetische Gleichheit,Unabhängig von Eigenschaften der Personen, 
Voraussetzung: Statutsgleichheit.  
 
Distributive (austeilende) Gerechtigkeit: 
Verteilung von Ämtern, Gütern, Rechten, Pflichten. 
Ziel: geometrische Verhältnismässigkeit, gewichtete Gleichheit der Verteilung, 
Abhängig von den Eigenschaften der Personen, Herausforderung: Für 
unterschiedliche Verteilungsgegenstände gilt es das jeweils relevante 
Verteilungskriterium zu finden.  
Mögliche Prinzipien : Radikale Gleichheit (Kuchenverteilung), Verdienst (aber wie 
messbar?), Bedarf Marx), Gesamtnutzen: individuelle Nutzensteigerung 
(Utilitarismus), Vertrag, Abmachung Zustimmung (Rawls) 
 
Utilitarismus 
Leitrpinzip: Maximierung des Gesamtnutzens 
An act is morally right if and iônly if that act 
-causes the greatest happiness for the greatest number 
-corresponds to a rule that causes the greatest happiness fort he greatest number.  
Act: act-utilitarianism (Handlungsutilitarismus) 
Rule: rule-utilitarianism (Regelutilitarismus)   
 
Utilitarismus ist nicht blind gegen Verteilung und interpersonale Differenz:  

1. reagiert auf individuelle Schlechterstellung (Pareto-Besser, Optimum) 
2. Berücksichtigt abnehmenden Grenznutzen (intermediate indifference curve, 

Kuchenstücke) (siehe Vorlesung mit Graphen) (utilitarians vs social welfare) 
3. Kann relative Kompensation begründen (zur Wahrung von Pareto-Optimalität) 

(Kaldor Hicks) 
Als consequentialism: the moral assesment of an act depends only on ist 
consequences (bsp: Outcome ist wichtiger, als persönliche Handlung des Tötens) 
Aber: actuel consequences vs foreseen cons. Vs unintended cons.... 
Als Zweckbasierte Theorie (teleologisch): wenn ein Übergewicht and guten 
gegenüber schlechten Folgen besteht im Hinblick auf einen Zweck. 
Zweckbasiert, daher aussermoralischehappiness, pleasure als Massstab 
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John Rawls: A Theory of justice 
genügt der Utilitarismus als Theorie der Verteilungsgerechtigkeit? Rawls: Nein 
 
“The original position is defined in such a way that it is a status quo in which any 
agreements reached are fair. It is a state of affairs in which the parties are equally 
represented as moral persons and the outcome is not conditioned by arbitrary 
contingencies or the relative balance of social forces. Thus justice as fairness is able 
to use the idea of pure procedural justice from the beginning.”  
Wie Naturzustand aber rein hypothetisch 
Schleier des Nichtwissens: „in original position, one can set up a fair procedure so 
that any principles agree to will be just“ , „The parties are situated behind a veil of 
ignorance“  
Unvollständige Information, Abstraktion von individuellen Stellungen, eigener 
Risikoaversion, Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, Religionen etc Jeder kennt 
die möglichen sozialen Positionen und prüft welche akzeptabel sind, ohne die eigene 
zu kennen. Einigung über Verteilungsprinzipien von Grundgütern für die 
Gesellschaft als Ganzes 
Grundgüter: Rawls: „Freiheiten, Rechte und Chancen sowie Einkommen und 
Vermögen“ aber auch das Selbstwertgefühl! (Instrumente, Fähigkeiten, 
Möglichkeiten um vernünftige Lebensvision zu verwirklichen. 
 
Two Principles of Justice 
Vorrangregelung: Freiheitsprinzip vor dem Zweiten Prinzip, -->Vorrang des 
Prinzips der fairen Chancengleichheit vor dem Differenzprinzip 
1. Prinzip: Freiheitsprinzip 

„Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher 
Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich 
ist“ 
Verteilung von rechten und Freiheiten (Versammlungsfreiheit, Wahlrecht, rule 
of law, Privateigentum etc) 
Die Grenzen individueller Rechte und Freiheiten bestehen in den Rechten und 
Freiheiten jeder anderen Person. 

2.Prinzip: „Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermassen 
beschaffen sein:  
a. sie müssen den am wenigsten begünstigten den grösst möglichen Vorteil bringen 
(Differenzprinzi) 
b. sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäss fairer 
Chancengleichheit offenstehen (Prinzip der fairen Chancengleichheit) 
 
Differenzprinzip vs Pareto-Optimum 
Differenzprinzip: Besserstellung eines Individuums ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
dadurch die Situation des am schlechtesten gestellten Individuums verbessert wird.  
Reziprozitätsverhältnis! 
 
Offene Fragen:  
-Maximin Regel: Man wird sich hinter dem Schleier des Nichtwissens für jene 
Alternative entscheiden, deren schlechtestmögliches Ergebnis besser als das aller 
anderen Alternativen ist. Rawls: Wahrscheinlichkeitsüberlegungen spielen beim 
Schleicher des Nichtwissens kene Rolle 
-Theorie of justice gilt nur unter liberalen Voraussetzungen? Rawls: ja 
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- 2. Prinzip gilt nur in einem direkten Kooperationszusammenhang? Rawls: ja 
Intergenerationale gerechtigkeit?, regionale, globale Gerechtigkeit?.... 
Daniel M Hausmann: (2006) [1996]: Economic Analysis, Moral Philosophy, and 
Public Policy  
 
Was ist ein Kosten-Nutzen Analyse? 
Zwischenfazit: „We have criticized economists for relying so heavily on the Pareto 
concepts on the grounds that welfare is not the satisfaction of preference and that 
focusing only on welfare unreasonably narrows the terms in which institutions and 
policies can be evaluated.“ (144)  
“So even though externalities often lead to unfortunate outcomes, the feasible 
remedies are rarely true Pareto improvements.” (144)  
Therefore: “to find some way of comparing policies when none is Pareto superior to 
the others.” (144)  
 
Also: 
“welfare economists are in no position to pass moral judgments on economic 
distribution – but they do not have to. The increase in efficiency, the purely economic 
benefit, is independent of distribution. Economists should be concerned to enlarge 
the pie and should leave its division to politicians and moralists.”  
 

“In theory, one asks the winners in each policy how much they would pay to 
institute the policy and also asks the losers how much compensation they 
would require not to oppose implementing the policy. The policy with the 
largest net benefit is best, other things being  
equal.” (145)  
“Economists have also defended cost-benefit analysis as a way to implement 
a utilitarian policy of maximizing total welfare.” (146)  

Aber cost and net must be comparable and quantifiable! 
 
Seine Einwände gegen Kosten-Nutzen Prinzip 
“Efficiency vs distribution“ 
“A net benefit does not imply a bigger „pie““ 
“It compares willingness to pay and not the welfare gains and losses of different 
people“ 
“It ignores the question of justice“ 
“Social policy should not be based on the unreflective and un-argued preferences 
that“ “analysts deduce from peoples economiv choices“ 
“Should decisions beb e equally responsive to all preferences, wether or not they are 
weighted by wealth?“ 
“Unvertainty vreates serious problemd“ 
„People often do not know the consequences of alternatives and hence cannot 
identify which alternative they would prefer if they did know the consequences.“  
  
siehe Tutorat! 
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Vorlesung	  10:	  Gerechtigkeit,	  Nationalstaat	  und	  Globale	  
Gerechtigkeit	  
	  

Text: Miller 112-132 
Der Nationalstaat und Frage nach der Reichweite der PA und der Prinzipien der 
Gerechtigkeit:                 
1.Millers Erklärungsprinzip politischer Einheit: Selbstregierung vs Imperialismus  
Antike: Stadtstaat =Paradigma pol Einheitreal community (face to face)           
Moderne: Nationalstaat löst Stadtstaat ab, -Vergrösserung, Strukturwandel: von 
direkt zu repräsentativ Regierungssystem,: Föderalisierung, imagiined community, -
Strukturkontinuität: politische Einheit, Solidarität.                 
Grund für Differenzen in pol Einheiten: Antagonismus zwischen kulturell 
verschiedenen Völker, Aufteilung und Abgrenzung nationalstaatlicher politischer 
Einheiten ist normativ ambivalent, positiv: Kommunikationsgemeinschaft (Sprache, 
geteilte kulturelle Kodierungen), Sicherheitsgemeinschaft.  

2. 2 Gründe zugunsten des Nationalstaats neben Gemeinsame Identität und 
politisches Gemeinschaftsgefühl.                
Demokratiefähigkeit: Versöhnung von Mehrheit und Minderheit (loosers consent), 
Vertrauen zwischen „Gleichartigen“                                                 
Soziale Gerechtigkeit: Institutionelle Fähigkeit des Transfers, Bereitschaft zu 
Transferzahlungen. (ABER: Kanada, Belgien Schweiz: Föderalismus sorgt hier für 
sub-nationale Kompetenzen bei der sozialen Gerechtigkeit,  Mehrfachidentität und 
Bedeutung der nationalen Identität.  

Global Justice: Denationalisierung                   
Miller: was ist Alternative? Kosmopolitismus       

1.zentralistisch: Weltregierung: undemokratisch (Bürgerferne), tyrannisch (keine Exit-
Optionen), unmöglich ohne globale kulturelle Homogenisierung (unerwünscht) 

2.dezentral: Kant: freier Völkerbund republikanischer Staatsvölker, Miller dazu: 
belässt die PA (Souveränität) auf Ebene der Staatsvölker, ändert also nichts an 
nationalstaatlichbasierten Grundstrukturen der IB 

3.ethischer (nicht politischer) Kosmopolitismus: betrifft individuelles Verhalten+ 
Einstellungen zu globalen Problemen und Folgen nationaler Politiken, -gleiche 
Gewichtung der Interessen, unabhängig von Rasse, Nationalität, Religion, Sprache 
etc, nationale Politiken zur Förderung globaler Gerechtigkeit.  

4.Gründe dagegen (124-126): keinen begründbaren Anspruch auf globale distributive 
Gerechtigkeit, keinen direkten Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und 
Reziprozitätselbstzerstörerischer moralischer Heroismus 

5.Millers Alternative: Gerechtigkeit der Interaktion zwischen Staaten.  (Pacta sunt 
servata, territoriale Integrität, Gewalt nur zur Selbstverteidigung, gerechte Aufteilung 
Kosten und Nutzen, internat. Kooperation, Schutz Menschenrechte, pol. 
Selbstbestim. 



	   19	  

Kritik: falsche Dichotomie nationalglobal, gibt auch Zwischenschritte, 
homogene,naturalistsiche Konzeption nat. Einheit, Mangel an Reflexion über 
institutionelle Implikationen eigener Konzeption von global justice.  

Cheneval: Vielvölkerdemokratie: demoikratie zischen liberal-demokratische 
StaatsvölkerBegründung unter Rawls Schleier des Nichtswissen zwischen und 
über Völker!  

Vorlesung	  11:	  Krieg	  und	  Frieden	  	  

Text: Michael Walzer: Der Sieg der Lehre vom gerechten Krieg (und die Gefahren 
ihres Erfolgs)        
 Begriffsbestimmung: sehr umstritten! 

Walzer:                                                           
1. „Terrorismus ist das bewusste Töten Unschuldiger, die zufällig am falschen Ort 
sind, um einer Bevölkerung Furch einzujagen und ihre Regierungen unter Druck zu 
setzen.“ 2.Staatsterrorismus: „von diktatorischen und totalitären Regimes gegen ihr 
eigenes Volk eingesetzt, um Furcht zu verbreite und eine politische Opposition im 
Keim zu ersticken.“ 3.Terrorismus im Krieg: „Töten von Zivilisten in so grosser Zahl, 
dass ihre Regierungen zur Kapitulation gezwungen sind“.   

Vorteil: minimalistische Begriffsbestimmungklare Unterscheidung zwischen 
Freiheitskämpfer und Terrorist (e.g. Nelson Mandela)vermindert manipulatives 
Missbrauchen des Begriffs.                   
Nachteil: Ev unzureichend: berücksichtigt nur die Tötung, nicht aber die massive 
physische Nötigung und Tötungsandrohung (serielle Entführung, Geiselnahme, 
Zwangsrekrutierung)muss erweitert werden        
Ausserdem: Aufruf zu terroristischen Handlungen als teil des Verbrechens 
(Hasspredigten) etc?, fokus auf terroristisch bezeichnete Handlungen (ev Aufruf, 
Finanzierung, Planung) führt zu höherer Genauigkeit der Begriffsbestimmung und 
Identifikation des Phänomens  Im Gegensatz zu Typifizierung des Terrorismus 
durch terroristische Absichten(Befreiung, politische, soziale veränderung) oder durch 
erzielte Wirkungen (psychologisch wie z.B. „Verbreitung von Schrecken etc) 

Die Lehre des gerechten Kriegs: War is always judged twice: first with reference to 
the reasons states have for fighting (ius ad bellum)(adjektivisch, (nicht)gerecht), 
secondly with reference to the means they adopt.(ius in bello) (adverbial, 
(nicht)gerecht gekämpft) 

Ius ad bellum Ius in bello 
Gerechter Grund Verhältnismässigkeit der Mittel 
Legitime Autorität (man muss anerkannt 
sein, früher Fürsten, Einzelstaaten, 
UNO) 

Nonkombattanten Immunität (Schutz der 
zivilen Bevölkerung) 

Rechte Absicht Behandlung Kriegsgefangener 
Letztes Mittel (ultima ratio) Schutzpflicht besetzter Gebiete 
Vernünftige Aussicht auf Erfolg  
Verhältnismässigkeit der Güter  

Thomas von Auquin, alle diplomatischen Mittel müssen ausgeschöpft sein, 
hohes Gut muss auf dem Spiel stehen, Schutzpflicht: Verantwortung für Land, 
wer übernimmt diese? Sind nicht unbedingt miteinander verknüpft, man kann aus 
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gerechtfertigten gründen Krieg führen, aber mit unzulässigen Mittel und 
umgekehrt! 

Maximalposition: Krieg ist dann und nur dann gerechtfertigt, wenn er alle 
genannten Kriterien erfüllt. Minimalposition; Priorität des ius ad bellum, nicht-
kummulative Erfüllung der Kriterien.  

was ist ein gerechter Grund?: Selbstverteidigung, Intervention bei Verletzung 
der Menschenrechte, Befreiungskampf (PD: Weiss nicht was der andere tut: 
Präventivschlag?, Beurteilung der Rechtfertigung der Gründe)  

Wer hat die legitime Autorität? Selbstverteidigung: Regierung souveräner Staaten 
(Walzer: Staaten machen kollektive Selbstverteidigung) Menschenrechtsverletzung: 
Sicherheitsrat UNO (Oder jeder mögliche Intervenient, wenn Kriterien erfüllt?), 
Befreiungskampf? (Wie viel Rückhalt ist nötig, um legitime Autorität zu sein?)     
Rechte Absicht: nur „reine“ Motive zulässig?, „hidden agenda“ unerheblich, 
solange primäres Ziel primär bleibt?, Nur Wiederherstellung des status quo ante oder 
Pflicht zur langfristigen Engagement? (Demokratisierung??)    
          ultima ratio: formal einleuchtend, aber: wann ist 
militärische Gewalt wirklich das „letzte Mittel“?      
        Verhältnismässigkeit der Güter: Ziel des 
Kriegs/Intervenion muss sehr deutlich erwarten lassen, dass „die positiven Folgen 
des militärischen Eingriffs seine negativen bei weitem übetreffen“ (Unsicherheit des 
Urteils, Gefahr der Willkür) 

Humanitäre Intervention: „Drohung oder Anwendung grenzüberschreitender 
militärischer Gewalt durch einen Staat oder Staatsgruppe mit Ziel massive und 
elementare Menschenrechtsverletzungen zu verhindern/beenden,  

ohne Einwilligung des angegriffenen Staates.“  Souveränitätsnorm vs Schutz der 
Menschenrechte  

Kriterien: gerechter Grund (Verletzungen grundlegender MR), leg. Autorität: (UN-
Sicherheitsrat, regionale Org. kollektiver Sicherheit), ulitma ratio 
(Zwangsmassnahmen nach Ausschöpfung aller nicht-milit. Mittel), rechte Absicht 
(Schutz vor Verletzungen elementaren MR), vernünftige Aussicht auf Erfolg 

Kant: Krieg kann kein Rechtsmittel sein: „Nun spricht die moralisch-praktische 
Vernunft in uns ihr unwiderstehliches Veto aus: Es soll kein Krieg sein...denn das ist 
nicht die Art wie jedermann sein Recht suchen soll“Krieg ist ein Notmittel (ultima 
ratio) in zustand mangelnder rechtlicher Institutionalisierung. im normativen Begriff 
des Rechts ist der Krieg nicht enthalten, kein mögliches Rechtsmittel, da Stärkerer 
gewinnt und Schwächerer verliert, im recht ist von gleich zu gleich  Krieg ist nicht 
im Recht enthalten (Verbotsimperativ) (ähnlich wie Lüge, du sollst nicht lügen, aber 
du hast das recht zu schweigen) höheres normatives Ziel ist rechtlich-politische 
Verhältnisse zu schaffen, in denen Krieg unmöglich ist! Wie überwindet man 
Sicherheitsdilemma zwischen Staaten? Durch Vetrauensmassnahmen die Krieg 
unmöglich machen, F+D: Kohle-und Stahlproduktion zusammenlegen. (1950) seither 
aber keine Kriege mehr in Westeuropa!! Dazu Cheneval: Institutionenbildung bringt 
wirklich etwas, kantisches Kriegsverbot ist nicht leere Utopie!, Vertrauensdilemma 
wird durch gemeinsame Interessen überwunden, EU ist ähnlich! 

Walzer: Vietnamsyndrom:  
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„dass wir keine Kriege führen sollten, die zu Hause unpopulär sind und in denen wir 
nicht alle für einen Sieg notwendige Mittel einsetzen wollen.“ „Wir sollten keine 
Kriege führen, an deren Gerechtigkeit wir zweifeln, und müssen, einmal in den Krieg 
gezogen gerecht kämpfen, um die Zivilbevölkerung, ohne deren Unterstützung ein 
militärischer Seig aussichtslos ist, nicht gegen und aufzubringen.“ [...] wir verloren 
den Krieg, als wir ihre »Herzen und Köpfe« verloren.“ (38) Nützlichkeit der Moral 
(Unterstützung der zivil Bevölkerung, weil ohne Sie keine Intervention oder Hilfe, 
sondern nur Krieg. 

Golfkrieg: „Die Bombardierungspolitik war daher [...] in entscheidender Hinsicht vom 
demos bestimmt.“ Rolle der Medien, daher auch Popularität des Krieges zu Hause. 

Vorlesung	  12:	  Ziviler	  Ungehorsam	  
	  

Text: Jürgen Habermas 
 
ZU ist: eine öffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, gesetzwidrige Handlung, 
die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen 
soll. 
Zusatzbedingungen (Rawls und Habermas): -Nur für Fälle schwerwiegender 
Ungerechtigkeit, alle legalen Einflussmöglichkeiten müssen erschöpft sein, 
Verfassungsordnung als ganze darf nicht gefährdet werden, Öffentliche Ankündigung 
und Kalkulierbarkeit für Polizei und Aktivisten, Zurückhaltung auf Seiten Aktivist und 
Staat! 
Bsp: Nelson Mandela, Thoreaus (Nichtzahlung von Steuern) 
 
ZU kann von gewaltlosem Widerstand gegen Unrechtsregime ohne Mitspracherecht 
und Grundrechte etc (Ghandi) bis zu ZU in einem demokratischen Verfassungsstaat, 
in der es zahlreiche legale Mittel zum Widerstand gibt, gehen! (Wie wird dieser 
gerechtfertigt? 
 
Rechtfertigung in Demokratie: 1. Verfassungsstaat rechnet mit hohem 
Revisionsbedarf und Fehlbarkeit, 2. Stets offen für höhere normative Ansprüche, 3. 
Von fragilen und ändernden Mehrheiten und vom Ermessensspielraum von Richtern 
abhängig.  
4.Irrtum/Blockierung ausgesetzt. 5. Lässt unter bestimmten Bedingungen die Geltung 
von Gesetzen auch rechtlich in der Schwebe (USA: Gesetze werden gemacht die 
Verfassungswidrig sind, bleiben dann im Status unklar, Grauzone des Rechts,  
Dworkin). 6. Demokratie ist ein unabgeschlossener lernprozess, der auf extralegale 
Formen des Widerstands angewiesen ist. Nicht kontinuierlich, sondern auch 
sprunghaft, ist unplausibel, dass wir heute am Ende angelangt sind! 

 
Fragen:  

1. Ist es bei ZU ein klassischer Konflikt Recht vs Moral/Religion?  
Normativer Überschuss der liberal-demokratischen Verfassungen gegenüber 
den Gesetzen. Interne Spannung zwischen Staat und Gesetzgebung. 

2. Gewissensbestimmt? 
Selbstvergewisserung muss Quelle von ZU sein. Kann nicht befohlen werden, 
muss von eigenem Urteilsvermögen kommen, keine Privatmoral, Gewissens-
urteile müssen universalisierbare Gründe ausweisen.  
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3. Darf ZU einen privaten Vorteil bringen?  
Nein, würde die gesamte Verfassungsordnung durch Mögli. Von Egoismus im 
Namen höherer Moral untermauern. Appelwirkung des ZU besteht im 
Inkaufnehmen eines pers. Nachteils im Dienst des normativen Fortschritts der 
Verfassungsordnung. (Gegenargument: Thoreaus: solange gleichzeitig 
höheres Prinzip verteidigt wird, machte Steuerhinterziehung öffentlich, 
Gefängins, kein privater Vorteil mehr!) 

4. Rechfertigung des ZU meint Legalisierung oder Bestrafung? 
Nein, würde ZU den Sinn nehmen, Apell- und Signalwirkung, Prinzip der 
Mässigung: ZU ist nicht gleich Verbrechen, Strafe soll gemässigter Ausfallen!  

5. Schliesst Gebot der Gewaltlosigkeit das Verbot jeglicher Nötigung ein? 
Nein, z.B: moderate Einschränkung dritter ist nicht unethisch 
(Bewegungsfreiheit durch Sittings), Gilt auch für Gegenseite (physische 
Blockaden, Wegtragen der Demonstrierenden), passive Nötigung, kein 
Schaden und nicht sehr extrem! 
 
 

Kritik am ZU: 
 

1.Gefährdung der Rechtsordnung: auch nach dem Begriff des ZU unzulässig, findet 
aber bei Einhaltung der genannten Parameter nicht statt 
Walzers Gegenargumentation: „Wer unter Berufung auf sein Gewissen Gesetzte 
bricht, nimmt sich Rechte heraus, die unsere demokratische Rechtsordnung um der 
Sicherheit und der Freiheit aller Bürger willen niemand einräumen kann.“ (35)  
Dilemma des ZU: „Das Problem besteht in einem Pflichtenkonflikt. An welchem 
Punkt ist die Pflicht, sich den von einer Gesetzgebungsmehrheit beschlossenen 
Gesetzen (oder den von ihre unterstützten Handlungen der ausführenden Gewalt) zu 
fügen, angesichts des Rechts zur Verteidigung seiner Freiheit und der Pflicht zum 
Widerstand gegen Ungerechtigkeit nicht mehr bindend?“ (36)  
 
2.Begriff des Gesetzes lässt keine Ausnahme zu: Gesetz ist Gesetz 
Walzers Gegenargumentation: „Wer unter Berufung auf sein Gewissen Gesetzte 
bricht, nimmt sich Rechte heraus, die unsere demokratische Rechtsordnung um der 
Sicherheit und der Freiheit aller Bürger willen niemand einräumen kann.“ (35)  
Dilemma des ZU: „Das Problem besteht in einem Pflichtenkonflikt. An welchem 
Punkt ist die Pflicht, sich den von einer Gesetzgebungsmehrheit beschlossenen 
Gesetzen (oder den von ihre unterstützten Handlungen der ausführenden Gewalt) zu 
fügen, angesichts des Rechts zur Verteidigung seiner Freiheit und der Pflicht zum 
Widerstand gegen Ungerechtigkeit nicht mehr bindend?“ (36)  
Rechtshierarchie des demokratischen Verfassungsstaates ist mehrstufig, zuoberst 
sind die Prinzipien und Grundrechte, zu denen Gesetze in Spannung stehen können: 
Gesetz ist nicht unbedingt Gesetz: z.B. in Schweiz gibt es keine Instanz die beurteilt, 
ob ein Gesetz verfassungswidrig ist, nur auf Kantonsebene....Grauzone 
 
3.Gefährdung des Rechtsfriedens: ZU soll gewaltlos, begrenzt, punktuell sein, eine 
Gefährdung des Rechtsfriedens des demokratischen Verfassungsstaates wäre 
unzulässig 

 
4.Unterminierung der Rechtssicherheit: ZU soll gewaltlos, begrenzt, punktuell sein, 
Uneigennützigkeitsbedingung kehr Voraussetzungen um: Rechtbruch bringt pers. 
Nachteile, ist also tendenziell selten.  



	   23	  

 
5.Missachtung der Volkswillens/Spielregeln der Demokratie: ZU vs 
Unvollkommenheit des Mehrheitsprinzips: besonders im Kontext der Verletzung der 
grundrechte, nur seltene punktuelle Missachtung, geht nicht um Ersetzung der 
Demokratie, aber bei Mehrheitsprinzip kann der Einzelne missachtet werden.  
 
6.Unüberprüfbare Metaphysik der Moral: es kann nicht wie bei Antigone auf ein 
Naturrecht oder göttliches Recht Bezug genommen werden, nur auf 
Verfassungsprinzipien, grundrechte und Unschärfe von bestimmten Gesetzen in 
Bezug auf ihre absolute Gewalt. Grauzonen einer unüberprüfbaren Metaphysik der 
Moral 
 
Walzer: Legitimität vs Legalität: Das Paradox findet seine Auflösung in einer 
politischen Kultur, die die Bürgerinnen und Bürger mit der Sensibilität, mit dem 
Mass an Urteilskraft und Risikobereitschaft ausstattet, welches in Übergangs- und 
Ausnahmesituationen nötig ist, um legale Verletzungen der Legitimität zu erkennen 
und um notfalls aus moralischer Einsicht auch ungesetzlich zu handeln.“ (39)  
 


