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Einleitung 
Ich beschäftige mich in dieser Travail personnel mit verschiedenen Staatstheorien aus dem 

16. bis 18. Jahrhundert. Dafür habe ich mir die Staatstheorien von Jean Bodin, Thomas 

Hobbes, John Locke, Montesquieu und Jean Jaques Rousseau herausgesucht, da ich diese 

sehr interessant fand und jede eine andere Idee und Herangehensweise an den idealen 

Staat hat. Auch zählen diese zu den bekanntesten Staatstheoretikern und werden in der 

Literatur öfters zusammen genannt, wenn man zu dieser Thematik recherchiert.  

Ich bin auf das Thema durch eine kleinere Arbeit, die ich zu Thomas Hobbes «Leviathan» 

schreiben musste, aufmerksam geworden. Dies hat mich sehr inspiriert und durch diese 

Arbeit bin ich auch auf die anderen vier gestoßen. 

Im Genaueren werde ich mich mit dem Aufbau der Staaten in ihren Theorien befassen und 

später möchte ich noch darauf eingehen, ob und wie die Thesen von Jean-Jaques Rousseau 

einen Einfluss auf die Französische Revolution hatten. Ich will wissen, wie diese Staaten in 

der Praxis funktioniert hätten. Auch werde ich zu jeder Person einen kurzen Abschnitt über 

ihr Leben schreiben, da ich es interessant finde, welche wichtigen Ereignisse es in ihrem 

Leben gab, die ihre Überlegungen in ihren Werken beeinflusst haben könnten, in welchem 

Elternhaus sie aufgewachsen sind und wie ihre Schulische Ausbildung verlaufen ist, da dies 

auch einen Einfluss auf ihr späteres Handeln gehabt haben könnte.  

 

  



Schroeder Emmanuel 4c6 travail personnel 

 4 

 

Jean Bodin 
 

Leben 
Jean Bodin wurde 1530 in Angers geboren und starb 1596 in Laon. Er war französischer 

Jurist und gilt als erster französischer Staatstheoretiker von Bedeutung. 

Er bekam eine Ausbildung in einem Kloster, brach diese aber ab und ging nach Paris, um zu 

studieren. Später studierte noch in Toulouse römisches Recht und lehrte dies dort auch. 

Er lebte zur Zeit der Hugenottenkriege (1562-1598)1. Während den gewalttätigen 

Auseinandersetzungen lebte und arbeitete er als Anwalt in Paris. Allerdings weiß man nicht, 

für welche Seite er sich im Krieg bekannte. Man weiß nur, dass er anfing, seine eigenen 

religiösen Überzeugungen zu entwickeln. 

Er schrieb in Paris mehrere Bücher, z.B. über die bis dahin noch unbekannte Inflation. 

Während des 3 Religionskriege geriet er erstmalig in Haft, kam aber wieder frei und gehörte 

kurze Zeit später den Diskussionszirkeln von Prinz François d’Alençon an. 

In diesen Jahren kam allgemein die Frage nach der besten Staatsform auf und nachdem 

Bodin in der Bartholomäusnacht2 fast selber umkam, schrieb er sein eigenes Buch zur 

perfekten Staatsform. Les Six livres de la République waren sofort sehr erfolgreich und 

wurden mehrfach nachgedruckt. Bodin übersetzte sein Werk sogar selber ins Lateinische. 

Als Bodin nach 1567 mit der Politik aufhörte, heiratete er und wurde Staatsanwalt in Laon. 

Hier begann er bei den Rechtsprozessen gegen Hexen mitzuwirken und schrieb ein Buch für 

andere Richter, in dem er sich auch für die Todesstrafe für Hexen aussprach. Jean Bodin 

starb in einer der Pest-Epidemien, die zu dieser Zeit mehrmals ausbrachen. 

 
 Les six livres de la République 

Les six livres de la République ist das erste relevante französische staatstheoretische Werk 

und wurde 1576 von Jean Bodin geschrieben und gilt als eine der Gründungstexte der 

Politischen Wissenschaft. 

 

Jean Bodin sagt in seinem Werk, dass Monarchie die beste Staatsform ist. Auch unterstützt 

er die Theorie des Gottesgnadentums. Damit ist gemeint, dass der König von Gott als 

Herrscher eingesetzt wird, um über das Volk zu herrschen; dies legitimiert auch seine 

Herrschaft.  

                                                 
1 Die Hugenottenkriege, 1562 bis 1598, waren eine Reihe von acht Bürgerkriegen in Frankreich, in denen es um 
die Frage der Glaubenzugehörigkeit, der Privilegien des Adels und um Handelsfreiräume ging. 
2 Die Bartholomäusnacht fand vom 23. zum 24. August 1572 während den Hugenottenkriege statt. In dieser 
Nacht wurden Tausende Protestanten in Paris und in den Folgetagen frankreichweit ermordet. Auch wurden 
mehrere Führer der Hugenotten unter einem Vorwand einer Versöhnung nach Paris gelockt und ermordet. 
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Auch sagt er, dass nur der König Souverän3 sein kann, und diese Souveränität darf ihm nicht 

genommen oder beschnitten werden. Die Macht des Königs ist damit unantastbar. 

Das zentrale Merkmal für die Souveränität ist, dass man Gesetzte erlassen und aufheben 

kann. Andere Rechte, die dem Souverän zufallen sind: 

 

1. Er entscheidet über Krieg und Frieden. 

2. Er ernennt die obersten Amtsträger. 

3. Er ist die oberste Instanz in allen Dingen. 

4. Er kann Verurteilte begnadigen. 

5. Er hat das Recht auf Treue und Gefolgschaft. 

6. Er besitzt das Münzrecht. 

7. Er hat das Recht, Maße und Gewichte zu bestimmen. 

8. Er erhebt und befreit von Steuern und Zöllen. 

 

Erklärung zum Bild: Auf der Darstellung im unteren Bereich steht das Volk, das man nach 

Bodin auch Untertanen nennen kann. Dieses Volk ist aus jeglichen Entscheidungsprozessen 

ausgeschlossen. Der König im Gegenteil kann alles bestimmen und herrscht absolutistisch 

über das Volk. Er wird von Gott als Herrscher eingesetzt und dies legitimiert auch seine 

Macht, dadurch ist er theoretisch unabhängig vom Volk. Auch erlässt oder hebt der König 

Gesetze auf, die für das Volk gelten, aber nicht für ihn. 

                                                 
3 Siehe Kapitel 9 
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Thomas Hobbes 

 

Leben 
Thomas Hobbes wurde 1588 in Westport, Wiltshire in England geboren. Er hatte zwei 

Geschwister und seine Eltern waren einfache Leute, ein Landpfarrer und eine 

Bauerntochter. Als sein Vater, der, durch eine Schlägerei in seiner Kirche in Ungnade 

gefallen war, verschwand, kümmerte sich der wohlhabende Onkel um die Bildung des 

jungen Hobbes. Dieser ging schon mit vier Jahren zur Schule und lernte sehr schnell lesen, 

schreiben und rechnen. Mit 8 Jahren wurde er auf eine Privatschule geschickt und dort in 

den klassischen Sprachen unterrichtet. Von 1603 bis 1608 studierte er in Oxford vor allem 

Logik und Philosophie. Hier erarbeitete Hobbes sich gute Sprachkenntnisse des Griechischen 

und Lateinischen und begann, die mittelalterlich-aristotelische Logik und Staatstheorie 

abzulehnen. 

Nach Abschluss seiner Schule fing er an, als Hauslehrer bei einer wohlhabenden und 

einflussreichen Familie zu arbeiten. Er reiste viel, traf viele Gelehrte wie Galileo Galilei und 

lernte wichtige Wissenschaftler und Mathematiker wie z.B. René Descartes oder Pierre 

Gassendi kennen. 

Kurzzeitig arbeitete Thomas Hobbes als Sekretär für Francis Bacon, ein Philosoph, der als 

Begründer des englischen Empirismus4 gilt, für den er lateinische Texte übersetzte.  

 

Thomas Hobbes stand während dieser Zeit auf der Seite des Königs und nicht auf der Seite 

des Unterhauses, weswegen er 1640 ins Exil nach Frankreich floh. 

Als dann 1642 der englische Bürgerkrieg ausbrach, stellte er sich wieder auf die Seite des 

Königs und versuchte Einfluss auf die Entwicklung Englands zu nehmen. Schon hier hatte er 

die Idee von einer Absolutistischen Monarchie, die er später in seinem Werk „Leviathan“ 

begründete. 

Da Hobbes allerdings auch gegen die Katholische Kirche war, befürchtete er eine Verfolgung 

in Frankreich. Deshalb arrangierte er sich mit der Regierung Cromwells und kehrte 1651 

nach England zurück. 

 

Nach der Veröffentlichung seines Hauptwerkes „Leviathan“ wurde er von vielen Seiten, 

unter anderem von Kirche und Adel, angefeindet. Dadurch verlor er viele Anhänger und 

Freunde.  

 

1668 schrieb er ein Buch über die Zeit des Bürgerkriegs (Behemoth/ Das Lange Parlament), das 

aber in England nicht gedruckt werden durfte. 

                                                 
4 Der Ausdruck Empirismus wird bei Klassifikationen erkenntnistheoretischer Ansätze für Theorien gebraucht, 
welchen zufolge Wissen, verstanden als gerechtfertigte wahre Erkenntnis, zuerst oder ausschließlich 
auf Sinneserfahrungen beruht. (Wikipedia)   
Auch Thomas Hobbes gilt als Vertreter des Empirismus. 
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Er lebte bis zu seinem Tod auf einem Familienanwesen der Cavendish Familie, wo er noch 

immer Hauslehrer war. 

Hobbes starb 1679 in Hardwick Hall/Derbyshire. 

 

Leviathan 
„Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens“ 

ist der Name des bekanntesten Werkes von Thomas Hobbes. Die staatstheoretische Schrift 

kam 1651 heraus und gilt als eine der Grundlagen für neuzeitliche Politikwissenschaft. Auch 

gilt sie als eine der wichtigsten Werke der Politischen Philosophie. 

 

Das Buch ist nach einem Seeungeheuer aus der Bibel benannt. Dieses Ungeheuer besitzt 

eine solche Macht, dass man sogar ohne seine Anwesenheit jeden Widerstand aufgibt. So 

beschreibt Hobbes nämlich den Souverän. 

Hobbes schrieb das Buch Leviathan zwei Jahre nach dem Englischen Bürgerkrieg, wo der 

König gestürzt und die Frage gestellt wurde, welche Staatsform jetzt kommen sollte. In 

diesem Buch beantwortet Hobbes ebendiese diese Frage. 

 

Thomas Hobbes geht in seinem Buch von einem Anfangszustand aus, den er Naturzustand 

nennt. In diesem Naturzustand gibt es keinen Staat, sondern nur einzelne Individuen.  

Durch diese natürliche Gleichheit gibt es einen Krieg aller gegen alle in dem Jeder nur seine 

eigenen Interessen vertritt und auf sein eigenes Wohl aus ist. Dies beschreibt Hobbes mit 

Homo Homini Lupus (der Mensch ist dem Menschen ein Wolf). 

Um diesem Kriegszustand zu entkommen und nicht selber zugrunde zu gehen, bildet der 

Mensch Staatswesen, in denen er sich einem Herrscher (von Hobbes als Souverän 

bezeichnet) unterwirft, um im Gegenzug Sicherheit zu bekommen. 

Um so einen Staat zu bilden, gehen die Menschen eine Vereinbarung ein, die man 

Gesellschaftsvertrag nennt.  Den Gesellschaftsvertrag beschreibt Hobbes folgendermaßen: 

„(…) und beruht auf dem Vertrage eines jeden mit einem jeden, wie wenn ein jeder zu 

einem anderen sagte: Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem 

Menschen oder dieser Gesellschaft unter der Bedingung, dass du ebenfalls dein Recht über 

dich ihm oder ihr abtrittst. Auf diese Weise werden alle einzelnen eine Person und heißen 

Staat oder Gemeinwesen, so entsteht der große Leviathan (…)“. 

Hobbes spricht hier von von einem absolutistischen System, allerdings sind viele 

Staatsformen möglich. Hobbes bevorzugt die Monarchie, in der er einer einzelnen Person 

seine Rechte abtritt. 

 

Wichtig zu sagen ist, dass das Volk den Gesellschaftsvertrag unter sich schließt; der 

Souverän ist aber in keiner Weise mit diesem verbunden und muss sich nicht anderweitig 

verpflichten. Der Souverän wird dadurch legitimiert, dass es einen Gesellschaftsvertrag gibt 

und regiert absolutistisch über das Volk. 
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Erklärung zum Bild: Das Volk geht einen Gesellschaftsvertrag ein, durch den ein Souverän 

(hier gekennzeichnet als Regierung) legitimiert wird, der nicht auf legalem Wege abgesetzt 

werden kann. Der Souverän herrscht absolutistisch über das Volk und darf Gesetze erlassen 

und aufheben, die für das Volk gelten, für ihn selber aber nicht, da er über dem Gesetz 

steht. 

 

Also ist die Staatsform von Thomas Hobbes absolutistisch. Allerdings ist dies der aufgeklärte 

Absolutismus da der Souverän nicht durch Gottes Gnaden, sondern durch einen 

Gesellschaftsvertrag legitimiert wird. 

 

John Locke 

Leben 
Er wurde am 29. August 1632 in Wrington bei Bristol geboren und starb am 28. Oktober 

1704 in Oats, Essex. 

John Locke war ein englischer Philosoph und Arzt. Er gilt als einer der wichtigsten Begründer 

des Liberalismus und ist einer der Hauptvertreter des englischen Empirismus. Auch ist Locke 

einer der einflussreichsten Philosophen und Vordenker der Aufklärung. 

John Locke beeinflusste die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, deren 

Verfassung viele Lockescher Ideen beinhaltet. 

 

John Locke war Sohn eines Gerichtsbeamten, der während des Englischen Bürgerkrieges als 

Offizier auf der Seite des Parlamentes stand.  
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Da er einer wohlhabenden Familie angehörte, die viele Verbindungen zu mächtigen 

Personen hatte, konnte er 1647 die ehemals königliche Westminster School in London 

besuchen. Er bekam ein Stipendium am Christ Church College der Universität Oxford, an der 

er ab 1652 studierte. 

Noch vor dem eigentlichen Ende seines Studiums beendete er dieses mit einem Master of 

Arts.  

Im Jahre 1660 fing er dann als Dozent an der gleichen Schule an. Nach dem frühen Tod 

seines Vaters erbte Locke als einziger noch lebender Sohn so viel Land, dass er finanziell 

unabhängig wurde, was ihm erlaubte, sich noch intensiver in seine Studien zu vertiefen. 

Durch sein Interesse an der Medizin und der Botanik machte er 1675 noch einen Bachelor in 

Medizin in Oxford. 

Nach dem er 1675 auch noch die offizielle Erlaubnis bekam, als Mediziner zu praktizieren, 

diente er Ashley Cooper als Leibarzt in London. 

1668 wurde Locke Mitglied der Royal Society.5  

 

 

Two Treatises of Government 
Locke schrieb sein Werk vor dem Hintergrund der Revolution in England. Es waren keine 

abstrakten Ideen, sondern Ideen, die er für die Gesellschaftsordnung nach dem Bürgerkrieg 

hatte. Er beschrieb, wie eine gute Gesellschaft seiner Meinung nach aufgebaut sein sollte. 

 

Ähnlich wie Hobbes benutzt Locke den Begriff des Naturzustandes.  

Im Naturzustand, wie ihn John Locke beschreibt, gibt es allerdings keinen Krieg unter den 

Menschen. Er ist eher friedlich. Doch wenn jemand versucht, Macht über jemand anderen 

zu erhalten, gibt es keine Instanz, die denjenigen davor beschützt, seine Macht zu verlieren 

oder die Recht ausübt. Also bilden die Menschen ein staatliches Gebilde, um Schutz zu 

finden und die Gefahren des Naturzustandes zu überwinden. 

Bei Lockes Staatstheorie gehen die Menschen einen Gesellschaftsvertrag ein, der die 

Regierung legitimiert. Die Regierung muss sich allerdings an die Gesetze halten. Außerdem 

kann die Regierung abgesetzt werden, aber nur, wenn die Mehrheit der Menschen gegen sie 

ist. Diese Absetzung darf auch mit Gewalt durchgeführt werden. John Locke gibt keine 

spezielle Staatsform vor.  

Er sagt nämlich: „In diesem Fall ist die Regierungsform eine vollkommene Demokratie. Sie 

(die Gemeinschaft) kann aber auch die Gewalt, Gesetze zu geben, in die Hände einiger 

ausgewählten Männer und deren Erben oder Nachfolger legen, und dann ist sie eine 

Oligarchie oder in die Hände eines einzigen Mannes, und dann handelt es sich um eine 

Monarchie. (…) Und dementsprechend kann die Gemeinschaft nach Belieben 

zusammengesetzt und gemischte Regierungsformen bilden. Von einem Staat (…) will ich 

                                                 
5 Die Royal Society ist eine 1660 gegründete britische Gelehrtengesellschaft, die sich mit den Wissenschaften 
auseinandersetzte. 
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allenthalben nicht eine Demokratie oder sonst eine Form oder Regierung verstanden 

wissen, sondern jedwede unabhängige Gemeinschaft.“  

Dies Bedeutet, dass der Staat unabhängig von der Staatsform ist. 

 

Locke spricht sich für eine Gewaltenteilung in Legislative und Exekutive aus. Doch auch eine 

einzelne Person kann diese beiden innehaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung zum Bild: Das Volk bzw. die Menschen gehen einen Gesellschaftsvertrag ein; 

durch diesen werden die Volksvertreter und die Regierung legitimiert. Die Volksvertreter 

und die Regierung können getrennt sein, müssen es aber nicht. Die Volksvertreter 

(Legislative) haben die Aufgabe, Gesetze zu erlassen oder aufzuheben. Diese gelten für das 

Volk, für die Regierung und für die Volksvertreter selbst. 

 

Ein wichtiges Merkmal bei Locke ist also, dass alle dem Gesetz unterliegen und niemand 

absolutistisch herrscht. Auch wichtig ist, dass die Legislative und die Exekutive getrennt sind. 
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Charles de Secondat, Baron de Montesquieu 

Leben 
Montesquieu, mit ganzem Namen, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de 

Montesquieu wurde am 18. Januar 1689 auf Schloss La Brèbe bei Bordeaux getauft und 

starb am 10. Februar 1755 in Paris.  

Er war unter dem Namen Montesquieu als französischer Schriftsteller, Philosoph und 

Staatstheoretiker bekannt. Er gilt als Vorläufer der Soziologie, bedeutender politischer 

Philosoph und Mitbegründer der modernen Geschichtswissenschaft. 

 

Montesquieu war Sohn einer Familie des hohen Amtsadels (noblesse parlamentaire). Er ging 

ab 1700 fünf Jahre auf das Kolleg der Oratorianer-Mönche in der Nähe von Paris. Diese 

waren schon für ihren kritischen Geist bekannt und dort lernte Montesquieu Latein, 

Mathematik und Geschichte. Danach studierte er Jura in Bordeaux und bekam die Zulassung 

als Anwalt. 1714 erhielt er das Amt eines Gerichtsrates am Parlament von Bordeaux. Er 

heiratete Jeanne de Lartigue, eine Hugenottin, und bekam einen Sohn und zwei Töchter. 

Er wurde in die Académie in Bordeaux aufgenommen und schrieb mehrere Schriften zu 

verschiedenen politischen und wissenschaftlichen Themen. Dies führte er den Rest seines 

Lebens fort. Sehr bekannt wurde der Briefroman Les Lettres persanes. Er besuchte 

verschiedene Gesprächskreise in Paris und traf viele wichtige Philosophen und 

Wissenschaftler. Er wurde 1728 in die Académie française gewählt, eine der 

prestigereichsten Gelehrtengesellschaften Frankreichs. 

 

De l’esprit des Loix 
So wie Hobbes geht auch Montesquieu von einem Naturzustand aus. Der Unterschied ist 

allerdings, dass die Menschen in der Theorie von Montesquieu nicht im Krieg 

zueinanderstehen, sondern friedlich miteinander leben. Montesquieu schreibt dazu: „In 

diesem Zustand kommt sich jeder unterlegen und allenfalls ebenbürtig vor. Mithin würde 

man nicht versuchen, einander anzugreifen.“ 

Er geht davon aus, dass der Mensch sich vor allem fürchtet. 

Das die Menschen doch eine Gesellschaft bilden, liegt daran, dass die Erkennung der 

gegenseitigen Furcht zu einer Annäherung führt. 

Er sagt aber, dass diese Bildung von Gesellschaften Kriege provoziert. Diese Kriege können 

nicht nur Kriege zwischen verschiedenen Gesellschaften und Völkern sein, sondern auch in 

einer Gesellschaft, wie z.B. ein Bürgerkrieg, wenn die Ungleichheit zu groß wird. 

Um diese Kriege zu verhindern, erlässt eine Gesellschaft Gesetze. 
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Montesquieu unterteilt diese Gesetze nach ihrem Zweck. Er sagt, für Kriege zwischen 

Völkern gibt es das Völkerrecht und für Kriege innerhalb einer Gesellschaft gibt es das 

Staatsrecht sowie das bürgerliche Recht 

 

Montesquieu trennt als erster den Staat in drei Gewalten. Er schreibt dazu:  

„Es gibt in jeden Staat 3 Arten von Vollmacht: die legislative Befugnis, die exekutive Befugnis 

die in Sachen, die vom Völkerrecht abhängen, und die exekutive Befugnis in Sachen, die vom 

Zivilrecht abhängen.“ 

Er fügt auch hinzu, dass jede Gewalt in der Hand eines anderen liegen müsse, da es sonst zu 

einem Missbrauch von Macht kommen könnte. 

Zu Judikative sagt Montesquieu, dass die Gerichte nicht dauerhaft bestehen sollen, sondern 

nur wenn man sie braucht, auch sollen die Richter aus dem ganzen Volk ausgewählt werden. 

Über die Legislative sagte er, dass sie dem Volk unterliegt und den Gemeinwillen vertritt. 

Alle Bürger (mit Ausnahmen) wählen dann ihre Repräsentanten für die Legislative Gewalt. 

Auch sagt er das die Legislative aus 2 Kammern bestehen soll, die gegenseitiges Vetorecht 

haben: eine Kammer aus Volksvertretern und eine aus Adelsvertretern (mit erblicher 

Mitgliedschaft). 

Neben der Gesetzgebung hat die Legislative noch die Aufgabe, die Executive zu 

kontrollieren. 

Nur die Exekutive soll durch einen König ausgeübt werden. Dies erklärt er folgendermaßen: 

„Die exekutive Befugnis muß in den Händen eines Monarchen liegen, weil in diesem Zweig 

der Regierung fast durchweg unverzügliches Handeln vonnöten ist, das besser von einem 

also mehreren besorgt wird.“   

Der König hat außerdem ein Vetorecht gegenüber der Legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schroeder Emmanuel 4c6 travail personnel 

 13 

 

 

Erklärung zum Bild: 

Das Volk wählt nur die Volkskammer und bildet die Judikative. Die Adelskammer ist erblich 

und wird dementsprechend nicht gewählt. 

Niemand steht über dem Gesetz und nur die Legislative darf das Gesetzt beschließen. Der 

König muss als Exekutive das Gesetz ausführen, darf aber sein Veto dagegen einlegen. Alle 

drei Gewalten kontrollieren sich gegenseitig. 

Montesquieu lehnt den Absolutismus ab, der zu seiner Zeit in Frankreich herrschte. Auch ist 

er gegen eine direkte Demokratie, weil er meint, dass das Volk nicht dazu geeignet sei, alle 

Entscheidungen mitzutreffen. 

 

Jean-Jacques Rousseau 

Leben 
Geboren ist Jean-Jacques Rousseau am 28. Juni 1712 in Genf und verstorben am 2. Juli 1778 

in Ermenonville bei Paris. Sein Vater war Uhrmacher und Forscher und seine Mutter war 

Tochter eines Genfer Pastors. Allerdings starb sie wenige Tage nach seiner Geburt. 

Er selber war Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist. Er hatte 

großen Einfluss auf die Pädagogik und die Politische Theorie des späten 18., 19. und 20. 

Jahrhunderts. Unter anderem war er auch einer der wichtigsten Wegbereiter der 

Französischen Revolution. 

 

Rousseau hatte eine schwierige Jugend, da, nachdem sein Vater geflüchtet war, er immer 

wieder bei anderen Menschen unterkam. Nach einigen Jahren ging er auf Wanderschaft, 

wurde Tagelöhner und bettelte. Später arbeitete er als Schreiber und Hauslehrer.  

Als er nach Paris ging, veröffentlichte er seine erste Oper und bekam mehrere Kinder, die er 

allerdings sofort in Waisenhäuser schickte. 

1762 veröffentlichte er sein Werk Du Contract Social ou Principes du Droit Politique. Da es 

sich aber gegen die zu dieser Zeit herrschende Monarchie richtete, wurde es in 

verschiedenen Ländern wieder verboten. In Genf wurden sogar Exemplare des Buches 

verbrannt. 
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Du Contract Social ou Prinipes de Droit politique 
 

Das Interessante an Rousseaus Theorie ist, dass die Jakobiner6 versuchten, diese während 

der Französischen Revolution umzusetzen. Auch bei Rousseau geht es um den perfekten 

Staat. Iring Fetcher sagt, dass Rousseau und seine politische Idee „keine Freunde des 

Gesetzesmachens sind“. Rousseau findet, dass in einem guten Staat möglichst wenige 

Gesetze vorhanden sein sollten. 

 

 Ähnlich wie Thomas Hobbes spricht auch Rousseau von einem Naturzustand. Allerdings 

sagt Rousseau, dass es im Naturzustand keinen Krieg zwischen den Menschen gibt. 

Er begründet das damit: „Die Menschen sind schon deshalb von Natur aus keinen Feinden, 

weil sie, so lange sie in ihrer ursprünglichen Unabhängigkeit leben, untereinander keinerlei 

Beziehungen haben, die dauerhaft genug sind, um Friedens- oder Kriegszustände zu 

begründen.“ 

Auch sagt er zum Naturzustand, dass es keine von Natur aus Herrschenden und Beherrschte 

gibt. 

 

Warum die Menschen sich dann doch zu einer Gesellschaft zusammen bilden, erklärt er mit 

dem Selbsterhaltungswillen. Er sagt: “Ich unterstelle, daß Menschen jenen Punkt erreicht 

haben, an dem die Hindernisse, die ihrem Fortbestehen im Naturzustand Schaden, in ihrem 

Widerstand den Sieg davontragen über die Kräfte, jedes Individuum einsetzen kann, um 

diesen Zustand zu halten. (…) Da die Menschen keine neuen Kräfte hervorbringen, sondern 

nur den vorhandenen Vereinen und lenken können, haben sie kein anderes Mittel, sich zu 

erhalten, als durch Zusammenschluss eine Summe von Kräften zu bilden, stärker als jener 

Widerstand, und diese aus einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu 

lassen.“  

Auch sagt Rousseau, dass die einzige natürliche Gesellschaft die Familie sei und diese das 

Urbild einer Politischen Gesellschaft. Der Vater ist das Oberhaupt und die Kinder das Volk. 

 

Rousseau meint, das Ziel der Gesellschaft solle sein, dass jeder genauso frei ist, wie im 

Naturzustand, und dies sei nur erreichbar durch einen Gesellschaftsvertrag. 

 

Über den Gesellschaftsvertrag sagt Rousseau, dass jeder seine Rechte an die Gesellschaft 

abgeben muss, sodass niemand mehr etwas für sich fordern kann. 

                                                 
6 Die Jakobiner waren die Anhänger Maximilien de Robespierres und ein «Religiöser Club», und wurden aber 

auch als Robespierristen bezeichnet. Sie vertraten die politische Linke und setzten sich u. a. für die 
Abschaffung der Monarchie ein. 
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Dadurch wird der Gemeinwille zum Ziel des politischen Handelns. Nicht die einzelnen 

Interessen der Individuen zählen, sondern nur das Interesse der Gemeinschaft. Die 

Staatsform einer solchen Gesellschaft soll, nach Rousseau, Republik genannt werden. 

Andere Wichtige Dinge, die er zu seinem Staat sagt, sind: 

 

- Jeder ist Glied des Staates und Glied des Souveräns zugleich. 

- Geht man gegen einen einzelnen vor, geht man zugleich gegen alle Mitglieder der   

Gesellschaft vor. 

- Souveränität ist nichts anderes als die Ausübung des Gemeinwillens. 

 

Hat jemand einen Sonderwillen, meint Rousseau, kann dies zur Gefahr für den Staat werden 

und man könnte ihn also zwingen dazuzugehören. Mit dieser Idee könnte man eine Diktatur 

oder Schreckensherrschaft legitimieren, wie sie die Jakobiner erschaffen haben. 

 

Bei Rousseau gibt es zwar Legislative und Exekutive; allerdings sind diese nicht 

gleichgestellt. Die Exekutive ist klar der Legislative untergestellt. Somit gibt es auch keine 

klare Gewaltenteilung wie z.B. bei Locke oder Montesquieu. 

Rousseau sagt auch, dass die Legislative ganz beim Volk liegen muss. 

Zur Exekutive stellt er fest, dass sie keinen Sonderwillen, sondern den Gemeinwillen 

durchzusetzen hat. Wer die Exekutive ist, legt Rousseau allerdings nicht fest. 

 

  

 

 
 

Erklärung zum Bild: Man hat eine direkte Demokratie, was bedeutet, dass die Gesetze direkt   

vom Volk aufgehoben oder erlassen werden. Niemand steht über dem Gesetz; jeder muss 

sich also daran halten. Das Volk geht einen Gesellschaftsvertrag ein, durch den die 



Schroeder Emmanuel 4c6 travail personnel 

 16 

Regierung legitimiert wird. Die Regierung führt die Gesetze aus. Wer die Regierung bildet, ist 

bei Rousseau nicht wesentlich. 

 

 

Jean-Jacques Rousseau und die Französische 

Revolution 
 

Rousseau wird oft mit den Idealen der Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, in 

Verbindung gebracht. Allerdings kann man auch argumentieren, dass seine politischen 

Thesen (hauptsächlich die Idee der Volksouveränität) sich erst während und nach der 

Französischen Revolution verbreitet haben. Iring Fetscher7 stellt z.B. das Klischee von 

Rousseau als „Urheber“ und „Anstifter“ der Französischen Revolution in Frage. 

 

Inwiefern Rousseaus Ideen und Theorien die politische Einstellung der Gesellschaft 

gegenüber der absolutistischen Herrschaft beeinflusst hat, ist zwischen Wissenschaftlern 

noch umstritten. David Monet sagt, dass zwischen 1762 und 1790 nur wenige Exemplare 

von Rousseaus „Du Contract Social ou Prinipes de Droit politique“ verkauft und gelesen 

wurden. Er erklärt, andere Werke Rousseaus wie z.B. Héloïse und Émilie des hommes des 

lettres wären deutlich bekannter gewesen. Für J.L.Talmon, ein israelischer Historiker, zeigt 

dies allerdings nicht wie verbreitet Rousseaus Theorien waren, da er sagt, dass diese Art von 

Texten im Wesentlichen zu kompliziert für die damalige Bevölkerung waren und oft von 

Philosophen umformuliert wurden und als Pamphlete8 und Parolen unter die Menschen 

kamen. 

Der Philosoph Sieyés gilt für Talmon als wichtigster Vertreter von Rousseus Ideen zwischen 

1789 und 1791. Dieser verteilte Pamphlete, wie z.B. das im Januar 1789 erschienene 

„Qu’est-ce que le tiers état“. Dieses Pamphlet bezog sich auf die im „Du Contract Social ou 

Principes de Droit politique“ enthaltenen Ideen. 

Es gibt unter Wissenschaftlern also zwei erkennbare Positionen, was die Verbreitung und 

die Wirkung von Rousseaus Werk in Bezug auf die damalige Gesellschaft betrifft. Die, die auf 

dem direkten Einfluss auf die Gesellschaft basiert, und die andere, die auf die indirekte 

Auswirkung Rousseaus Literatur auf die Gesellschaft aufbaut. Trotzdem stellen beide Thesen 

eine Verbindung zwischen den Ursachen der Revolution und den Ideen Rousseaus her. 

 

                                                 
7 Iring Fetcher; 4.3.1922-19.6.2014; war ein deutscher Politikwissenschaftler, der vor allem durch seine 
Forschung zu Karl Marx internationale Anerkennung erlangte. Er schrieb außerdem ein Buch zu Jean-Jacques 
Rousseau mit dem Namen „Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen 
Freiheitsbegriffs“ 
8 Zu Deutsch Flugschrift; sind einzeln verbreitete, nicht regelmäßig erscheinende Druckschriften mit einem 
Umfang von mehreren Seiten 
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Der tatsächliche Einfluss von Rousseau lässt sich durch die Schriften, welche die Anführer 

der Revolution publiziert haben, und anhand der Handlungen der Mitglieder der 

Nationalversammlung, die Rousseaus politische Theorien vertreten haben, untersuchen. 

Man erkennt, dass die Lehren Rousseaus nicht ganz umgesetzt wurden. Die 

Nationalversammlung stützt sich auf die Grundlage der absoluten Volkssouveränität und der 

Teilhabe aller Bürger an der Politik. Trotzdem haben die Revolutionäre von 1789 bis 1800 

nach der Schaffung eines repräsentativen Regimes gestrebt. Dies war allerdings die 

Regierungsform, die Rousseau verabscheute, da er sagt, dass der Wille des einzelnen nicht 

vertreten werden kann. 

Auch führte die Volksversammlung die Gewaltenteilung ein, die Rousseau ablehnte. Dieser 

forderte ja die unmittelbare Machtausübung durch das Volk. 

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 von der 

Nationalversammlung zeigen aber deutlich die Auswirkungen der Rousseauschen Ideen auf 

die Revolution. Auch die Ideen bezüglich des Volkswillens wurden von der 

Nationalversammlung einbezogen. 

 

Die Legitimierung der Guillotine durch Rousseau 
 

Rousseau sagt, dass der Sonderwille des einzelnen zur Gefahr für den Staat werden kann 

und daher der Zwang gegen Abtrünnige legitim wäre. Genauer erklärt er: „Damit nun der 

Gesellschaftsvertrag keine Leerformel sei, schließt er stillschweigend jene Übereinkunft ein, 

die allein andere ermächtigt, daß, wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von 

der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als daß man ihn 

zwingt, frei zu sein; (…).“  Dies könnte man so deuten, dass die Guillotine eine legitime 

Möglichkeit sei, den Gemeinwillen zu schützen. So haben die Jakobiner dies auch 

verstanden, da jeder, der unter ihnen nicht zum Gemeinwillen zurückkehren wollte, durch 

die Guillotine geköpft wurde. Ob dies im Sinne Rousseau ist, ist allerdings nicht klar, da er 

keine konkreten Beispiele nennt.  

 

Auch Diktaturen können durch diese Ideen legitimiert werden, da Rousseau sagt, dass man 

diesen Sonderwillen aberziehen könne oder müsse. Also, dass man die Leute so erzieht, dass 

jeder den Sonderwillen aufgibt und den Gemeinwillen als erstrebenswert ansieht. 

Dies kennt man auch aus dem Faschismus und dem Nationalsozialismus, wo das 

Gemeinwohl über allem steht und, wo auch durch Umerziehung zu diesem hingewirkt 

werden sollte. 

 
Jean Jaques Rousseau und seine Ideen hatten also tatsächlich eine große Auswirkung auf die 

Französische Revolution. Diese Ideen beeinflussten auch spätere revolutionäre 

Bewegungen, unabhängig davon, ob diese jetzt die Lehren von Rousseau befolgten oder 

nicht. 
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Fazit 

Am Ende dieser Arbeit angekommen, finde ich, dass ich viel Neues dazu gelernt habe und 

mich vieles zum Nachdenken angeregt hat. 

Ich hatte während der Arbeit an meiner diesjährigen Travail personnel sehr viel Spaß. Ich 

fand sehr interessant, wie die verschiedenen Denker sich ihren perfekten Staat ausgemalt 

haben, wie sie ihre Überlegungen erklärt und legitimiert haben und, wie ihre 

Lebensumstände dies beeinflusst haben. 

Auch finde ich es bewundernswert, wie Thomas Hobbes oder Jean-Jacques Rousseau ganze 

Gesellschaften zum Umschwung inspiriert haben und es ihnen gelang, bis zur heutigen Zeit 

Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Auch ist es interessant, dass sie sich gegenseitig 

inspiriert haben, wie z.B. Rousseau, dessen Theorie ja auch, wie bei Hobbes, von einem 

Naturzustand ausgeht. 

 

Man kann gut erkennen, wie sich die Zeiten verändert haben; von Jean Bodin, der noch Gott 

als Legitimierung der Macht des Königs einsetzt, Thomas Hobbes, der für ein 

absolutistisches Herrschaftssystem ist, bis zu Rousseau, der sich für eine Volkssouveränität 

ausspricht. 

Ich fände es wichtig, wenn noch mehr Jugendliche sich mit diesem Thema 

auseinandersetzen, da es wichtig ist, zu verstehen, wie ein Staat aufgebaut sein soll oder 

werden kann und warum? Dies ist etwas, dass uns unbewusst zu jedem Moment 

beeinflusst.  
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Definition wesentlicher Begriffe 

 

Gesellschaftsvertrag: 

Bei Thomas Hobbes ist der Gesellschaftsvertrag ein Vertrag, der jeder mit jedem schließt. 

Ein Vertrag, der also von der Gesellschaft geschlossen wird, um die Regierung zu 

legitimieren. 

 

Souveränität: 

Souveränität ist die höchste Gewalt, Oberhoheit des Staates (DUDEN). Der Souverän, der die 

Souveränität innehat, ist also die höchste Gewalt im Staat. Er ist es, der die Macht über die 

Gesetzgebung hat. Der Souverän ist das Oberhaupt des Staates. 

 

Volkssouveränität: 

Bei dem Prinzip der Volkssouveränität ist das Volk der Inhaber der Souveränität. Bei 

Rousseau hat das Volk die unteilbare und unveräußerliche Souveränität und kann diese 

durch den Gesellschaftsvertrag einem Herrscher nur zur Ausübung überlassen. 

 

Die Aufklärung: 

Der Begriff Aufklärung bezeichnet die Epoche um das Jahr 1700. Diese Epoche wurde durch 

Entwicklung und rationales Denken geprägt. Natur- und Geisteswissenschaften wurden 

immer wichtiger wie auch die Philosophie. Es galt Akzeptanz für neu erlangtes Wissen. Es 

ging darum, Bildung nicht mehr nur für Reiche zu ermöglichen und Bürgerrechte 

durchzusetzen. Das Gemeinwohl wurde immer wichtiger und Kritik an der Monarchie wurde 

laut bis es zu Ereignissen wie der Französischen oder Amerikanischen Revolution kam. 

 

Legislative: 

Die Legislative (gesetzgebende Gewalt) ist zuständig für die Beratung und Verabschiedung 

von Gesetzen, sowie für die Kontrolle der Exekutive und der Judikative. In einer 

repräsentativen Demokratie bilden die Parlamente die Legislative. In Staaten mit Elementen 

direkter Demokratie tritt im Einzelfall auch das Volk als Gesetzgeber auf. 

 

Exekutive: 

Die Exekutive bildet die Regierung und die öffentliche Verwaltung. Diese sind in erster Linie 

für die Ausführung der Gesetze zuständig. 

 

Judikative: 

(Rechtsprechung) In Rechtsstaaten, wird die Judikative von unabhängigen Richtern 

ausgeübt. Die Rechtsprechung ist an Gesetz und Recht gebunden. 
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Direkte Demokratie: 

Die direkte Demokratie ist eine demokratische Herrschaftsform, bei der politische 

Entscheidungen unmittelbar vom Volk getroffen werden. 

Bei der direkten Demokratie soll der Volkswille möglichst genau in politische 

Entscheidungen mit einbezogen werden. 

 

Republik: 

Eine Republik ist eine Sammelbezeichnung für alle nicht-monarchischen Staatsformen. 

Meistens ist das Volk in einer Republik die Quelle der Legitimität für die/den Herrscher. Das 

Staatsoberhaupt wird in einer Republik durch Wahlen bestimmt und nicht durch Erbfolge  

usw. 

 

Naturzustand: 

Der Naturzustand wird von Rousseau und Hobbes benutzt, um die Zeitspanne vor der 

Bildung eines Staates zu bezeichnen. Bei beiden sieht dieser Zustand allerdings verschieden 

aus. Hobbes sagt z.B. das im Naturzustand jeder gleich ist und, dass es durch diese 

natürliche Gleichheit einen Krieg aller gegen alle gibt, in dem jeder nur seine eigenen 

Interessen vertritt und auf sein eigenes Wohl aus ist. 

 

Staatstheorie: 

Eine Staatstheorie oder Staatsphilosophie enthält mögliche Definitionen, 

Entstehung, Formen, Aufgaben und Ziele des Staates sowie dessen institutionelle, soziale, 

ethische und juristische Bedingungen und Grenzen. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Staatstheorie) 
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