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„I never was a liberal (…). I never believed in 

liberalism“ (On Hannah Arendt, Interview). 

 

„(…) the liberal credo: ‚The less politics the 

more freedom’” („What is Freedom?”, Between Past 

and Future). 

 

„The mutual contract where power is 

constituted by means of promise contains in nuce (…) 

the republican principle, according to which power 

resides in the people, and where a ‚mutual subjection’ 

makes of rulership an absurdity – ‚if the people be 

governors, who shall be governed?’” (On Revolution). 

 

„Although civil disobedience is compatible with the 

spirit of American laws, the difficulties of incorporating 

it into the American legal system and justifying it on 

purely legal grounds seem to be prohibitive. But these 

difficulties follow from the nature of the law in general, 

not from the special spirit of the American legal system. 

Obviously, ‚the law cannot justify the violation of the 

law’ [Carl Cohen], even if this violation aims at 

preventing the violation of another law. It is an 

altogether different question whether it would not be 

possible to find a recognized niche for civil 

disobedience in institutions of government” („On Civil 

Disobedience”, Crises of the Republic). 

  



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Arbeit wird die Auffassung des politischen Ungehorsams von Hannah Arendt mit der 

Position von drei liberalen Theoretikern verglichen, und zwar John Rawls, Ronald Dworkins und 

Joseph Raz. Das Ziel ist dabei, die Schwierigkeiten festzustellen, die diese Theorien haben, die 

Phänomene des politischen bzw. demokratischen Ungehorsams zu rechtfertigen, und damit zu 

diskutieren, inwiefern Arendts Auffassung des Politischen diese Schwierigkeiten beleuchten 

kann. Zunächst wird gezeigt, dass nach Auffassung des Liberalismus die vollständige politische 

Partizipation der BürgerInnen immer eine sekundäre Frage gegenüber dem Schutz der 

Grundrechte ist. Den liberalen Theoretikern nach sollte die Bürgerbeteiligung beschränkt werden, 

da sie mögliche störende Effekte auf die notwendige soziale, politische Stabilität haben könne, 

die das gute Funktionieren der gerechten Institutionen garantieren (Rawls), oder weil sie die 

Prinzipien demokratischer Politik in Gefahr bringen könne, und zwar das Mehrheitsprinzip und 

das entsprechende Wahlrecht (Dworkin), oder denn liberale Gesellschaften schützen par 

definitionem politische Rechte, sodass ziviler Ungehorsam in den meisten Fällen ungerechtfertigt 

sei (Raz). Arendt bietet dagegen ein theoretisches Modell an, das, da es von einem Vorrang des 

Politischen ausgeht, diese Schwierigkeiten beseitigt. Ihre Auffassung des Unterschiedes zwischen 

negativen und positiven Freiheiten ermöglicht es, eine allgemeine Theorie der Freiheit zu 

formulieren, die Schutz der Grundrechte und vollständige politische Partizipation als 

nichtwidersprüchliche Elemente umfasst. Im ersten Abteil der Arbeit („Vorrang der 

Grundrechte“) stelle ich Rawls, Dworkins und Raz Theorien des zivilen Ungehorsams und der 

Verweigerung aus Gewissengründen vor, und verteidige die These Daniel Markovits, Demokratie 

sei nach dem Liberalismus nur eine „Technologie“ für den Schutz der Grundrechte in liberaler 

Gesellschaften, insofern die Bürgerbeteiligung in diese Theorien eine untergeordnete Rolle spiele, 

sodass Probleme bezüglich der Blockierung politischer Partizipation im Rahmen der Prozesse der 

politischen Vertretung ignoriert werden. Im zweiten Abteil („Vorrang des Politischen“) zeige ich, 

wie Arendt beide Dimensionen – Grundrechte und politische Freiheit – im Rahmen einer 

umfassenden kontraktualisten Theorie ineinanderzufügen versucht. Erstens stelle ich die 

phänomenologischen Grundlagen ihrer Theorie der Aktion vor, um in einem zweiten Schritt den 

politischen Charakter des Arendt’schen Begriffs eines „Rechts, Rechte zu haben“ zu beleuchten. 

Anschließend analysiere ich die Entwicklung der Konzeption des Kontraktualismus bei Arendt, 

damit die spezifischen Aspekte ihrer Konzeption der politischen Freiheit erklärt werden. Dadurch 

wird es beleuchtet, inwiefern der Schutz der Grundrechte als conditio sine qua non, aber nicht per 

quam, der politischen Aktion sei, sodass ein Defizit an politischer Partizipation vorhanden sein 

kann, auch wenn alle Rechte geschützt werden. Im Rahmen dieser Auffassung des Politischen 

versteht Arendt den zivilen Ungehorsam als eine Form des kollektiven, öffentlichen politischen 

Kampfes, die das revolutionäre Erbe weiter trägt. Im letzten Abteil diskutiere ich eigene 

Beschränkungen ihrer republikanischen Konzeption der politischen Partizipation, zeige 

allerdings, dass eine Aktualisierung ihrer Auffassung der politischen Freiheit neue Perspektiven 

für die Entwicklung einer demokratischen Theorie des zivilen Ungehorsams bieten könnte.   

STICHWÖRTER: Hannah Arendt, John Rawls, Ronald Dworkin, Joseph Raz, Grundrechte, 

Bürgerbeteiligung, negative/positive Freiheit, ziviler Ungehorsam, Revolution, politische 

Stabilität. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this thesis, I compare Hannah Arendt’s view on political disobedience with the positions of 

three liberal theorists, namely, John Rawls, Ronald Dworkin and Joseph Raz. The aim of this 

comparison consists in identifying the difficulties found in these later theories to justify political 

and democratic disobedience and in discussing the way in which Arendt’s approach to politics 

could help us to solve these difficulties. My main methodological hypothesis is that the political 

participation of citizens plays a secondary role in these liberal theories. For the latter, citizen 

participation should be limited either because of its possible disturbing effects on the necessary 

political and social stability, which would ensure the functioning of just institutions (Rawls), or 

because it would threaten the principles of democratic politics, namely the majority principle and 

the corresponding right to vote (Dworkin), or because liberal societies par definitionem ensure 

political rights and so civil disobedience is unjustified in most cases (Raz). Against this, Hannah 

Arendt proposes a theoretical model that could solve the aforementioned difficulties, because it 

has as its starting point a primacy of political freedom over the protection of rights. Her approach 

to the difference between negative and positive liberties makes it possible to formulate a general 

theory of freedom, which conceives of rights and meaningful political participation as non-

contradictory elements. In the first section of the thesis (“Primacy of Fundamental rights”), I 

present Rawls’s, Dworkin’s and Raz’s theories of civil disobedience and conscientious refusal, 

and argue that, as Daniel Markovits defends, democracy is only a “technology” for the protection 

of fundamental rights in liberal societies. The political participation of citizens would play a 

secondary role with regards to fundamental rights, so that problems concerning the blockage of 

political participation due to representative processes are potentially ignored. In the second 

section (“Primacy of Politics”), I show how Arendt tries to bring these two dimensions together 

– rights and political freedom – in a comprehensive, contratualist theory. Firstly, I present the 

phenomenological foundations of her theory of action, with the aim, in a second step, to clarify 

the political character of her notion of a “right to have rights”. Next, I analyze the development 

of Arendt’s conception of contratualism in order to clarify the specificities of her concept of 

political freedom and to point out in which sense the protection of fundamental rights could be 

said to be important as the condition sine qua non, but not per quam, of political action, suggesting 

that there could be deficits in political participation even when all fundamental rights are 

guaranteed. Through this conception of politics, Arendt approaches civil disobedience as a form 

of collective and public struggle, which carries forward revolutionary heritage. In the last part of 

the thesis, I discuss the limits of her republican approach to political participation and how an 

updating of her conception of political freedom could provide new perspectives for the 

development of a democratic theory of civil disobedience.  

KEYWORDS: Hannah Arendt, John Rawls, Ronald Dworkin, Joseph Raz, Fundamental Rights, 

Citizen Participation, positive/negative Liberties, Civil Disobedience, Revolution, Political 

Stability. 
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VORWORT 

 

In dieser Arbeit versuchen wir, eine doppelte Bewegung durchzuführen: 

Exegetisch geht es um eine Analyse der Auffassung des zivilen Ungehorsams nach 

Hannah Arendt. Systematisch setzen wir uns mit dem Problem der Rechtfertigung des 

politischen, demokratischen Ungehorsams auseinander. 

Die Wahl von Arendt ist in diesem Sinne nicht unüberlegt. Es ist schwer, in 

unserer politischen, philosophischen Tradition Autoren zu finden, die den Ungehorsam 

als legitim begreifen, auch wenn es um den Kampf gegen ein legitimes Regime geht. Die 

Tradition des „Widerstandsrechts“, die auf die Naturrechtslehre zurückgreift, rechtfertig 

vielmehr Aktionen gegen illegale, totalitäre Staaten. Aus einer religiösen Sicht bedeutet 

es, dass eine Regierung, die nicht den göttlichen Gesetzen gehorcht, nicht legitim sei. 

Weitere Definitionen eines solchen Rechtes betonen vielmehr die Wichtigkeit des 

Übereinkommens zwischen Regierendem und Regierenden, aber behalten das Schema 

Illegitimität/Ungehorsam bei.1 Diese Tendenz wird in den unterschiedlichen Theorien des 

Kontraktualismus deutlich und persistierte über Jahrhunderte in unserer politischen 

Vorstellung. Arendt scheint dagegen ein anderes Verständnis der Legitimität des 

Ungehorsams zu haben, ein Verständnis, das den liberalen Theorien, die sich aus der 

unruhigen politischen Szene in den fünfziger und sechziger Jahren in den Vereinigten 

Staaten ergeben, widerspricht. Aus ihrer Sicht könnten BürgerInnen gegen einen Staat 

kämpfen, der legitim ist und der ihre individuellen Rechte schützt. Sie hat hier die 

verschiedenen Formen der Blockierung der Bürgerbeteiligung im Blick, die die liberalen 

Demokratien bedrohen. Durch einen erneuerten Begriff der Freiheit versucht sie zu 

zeigen, dass die Beschränkung der politischen Partizipation auf die Wahl der Vertreter 

und die Konzeption des Staates als Beamtentum, das dafür verantwortlich ist, die Rechte 

des Einzelnen zu schützen, das Wesen der Politik untergräbt, was gefährliche politische 

Folgen hat. Leider haben viele Autoren insbesondere in den letzten Jahren die 

individuelle, moralische Dimension des Ungehorsams, vor allem durch eine Analyse des 

Kadavergehorsams Adolf Eichmanns, zum Nachteil von mehr politisch geprägten Texten 

wie On revolution und On civil disobedience diskutiert. Hier widmen wir uns der Analyse 

vor allem solcher Texte. 

                                                           
1 Vgl. BARROS (2006): „Direito de Resistência na França Renascentista”. 
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Das politische Interesse an der Arendt’schen Theorie liegt darin, dass sie viele 

aktuelle politische Bewegungen zu rechtfertigen ermöglicht. Sie bietet ein alternatives 

Modell zu der von den liberalen Theoretikern angebotenen Auffassung des Ungehorsams, 

die vor allem den Schutz der individuellen Rechte betont. Inspiriert von Autoren wie 

Étienne Balibar, Robin Celikates, Daniel Markovits und William Smith analysiere ich 

drei Autoren der liberalen Tradition, um über die Potentialität von Arendts Modell 

nachzudenken. 

Positioniert zwischen einer angelsächsischen, kritischen Tradition und den 

Einflüssen der französischen commentaire de texte als point de départ wird mein 

Verfahren manchmal inkonsequent scheinen. Eine Struktur ist in der Arbeit trotzdem 

identifizierbar. Ich versuche zuerst, die Position der Autoren darzustellen, um sie 

daraufhin am Ende jedes Kapitels zu bewerten. Die Schlussworte fassen die Folgerungen 

zusammen, die passim gezogen werden. 
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EINLEITUNG 

 

Damit die Spezifizität von Arendts Konzeption des zivilen Ungehorsams deutlich 

wird, scheint es eine sinnvolle Strategie zu sein, sie mit den bekanntesten liberalen 

Theorien des Ungehorsams zu vergleichen. Das Ziel dieses Verfahrens besteht vor allem 

darin, die Schwierigkeiten festzustellen, die diese Theorien haben, die Phänomene des 

politischen bzw. demokratischen Ungehorsams zu rechtfertigen, und damit zu 

diskutieren, inwiefern Arendts Auffassung des Politischen diese Problematik beleuchten 

kann.  

John Rawls‘, Ronald Dworkins und Joseph Raz‘ Überlegungen bezüglich des 

zivilen Ungehorsams sind Teile ihrer umfassenden Theorien der Gerechtigkeit, der 

Grundrechte und der Autorität des Rechtes, daher kann man aufgrund des Umfangs dieser 

Arbeit keine tiefe, komplette Charakterisierung ihrer Positionen darstellen. Wichtig ist, 

dass diese drei Autoren aus verschiedenen, aber ähnlichen Gründen behaupten, dass das 

Individuum bestimmte Grundrechte gegen den Staat habe, sodass es folgerichtig auf ein 

Recht auf zivilen Ungehorsam zurückgreifen dürfe, wenn eine bestimmte Politik oder ein 

bestimmtes Gesetz seine Grundrechte missachte.2 In einem liberalen, demokratischen 

System könne man trotzdem nicht gegen die Entscheidungen der politischen Mehrheit 

kämpfen, ohne die Legitimität des demokratischen Verfahrens, nämlich der Wahl von 

Vertretern, zu bedrohen. In diesem Sinne können die liberalen Theorien generell die 

verschiedenen Formen von conscientious objection (aus moralischen oder religiösen 

Gründen) sowie die Aktionen der Bürgerrechtsbewegungen rechtfertigen. Sie betrachten 

den politischen Ungehorsam aber grundsätzlich als illegitim, ja sogar gefährlich für das 

rule of law.  

                                                           
2 Die Betonung der Grundrechte ist bei Ronald Dworkin und Joseph Raz stärker ausgeprägt. Dworkin 

versteht beispielsweise die Rechte als trumps, „Trümpfe“, und zwar der Individuen gegen den Staat: 

„Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that states 

a goal for the community as whole. If someone has a right to publish pornography, this means that it is for 

some reason wrong for officials to act in violation of that right, even if they (correctly) believe that the 

community as whole would be better off if they did” (DWORKIN, 2009, S. 335). Die theoretische 

Grundlage dieser Konzeption besteht allerdings in der Garantie des right to equal concern and respect, das 

auch im Zentrum von Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie liegt. In diesem Sinne äußert Rawls bezüglich des 

zivilen Ungehorsams, dass „there is a presumption in favor of restricting civil disobedience to serious 

infringements of (...) the principle of equal liberty, and to blatant violations of (…) the principle of fair 

equality of opportunity” (RAWLS, 1971, S. 372). Aus einer anderen Perspektive heraus behaupten Autoren 

wie Joseph Raz, dass das Recht auf zivilen Ungehorsam aus dem in nicht-liberalen Staaten missachteten 

Recht auf politische Partizipation abgeleitet werden könne. Jedem Autor wird ein Abschnitt dieses ersten 

Kapitels gewidmet.  
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Diese Strategie – Arendts politische Theorie mit dem Liberalismus zu vergleichen 

– ist sicherlich nicht innovativ. Die Kommentatoren des Werkes Arendts haben schon 

lange darauf hingewiesen, dass ihre republikanische Theorie, die das Potenzial der action-

in-concert der BürgerInnen betont, eine Alternative zum liberalen Verständnis des 

Politischen sein könne, insofern sie als Ausgangpunkt nicht eine Theorie der 

Gerechtigkeit nutze, die die Grundrechte etabliere, die die Individuen in ihrer Privatheit 

genießen könnten, sondern die politische Handlung in der Öffentlichkeit. Mit einer 

solchen Auffassung des Politischen radikalisiere Arendt die Bedeutung der Freiheit – frei 

zu sein, liege Arendt zufolge nicht hauptsachlich darin, ein paar Rechte gegen den Staat 

zu haben, sondern im politischen Leben aktiv sein zu können bzw. zu dürfen. Die 

Theoretikerin plädiert damit für eine positive Auffassung der Freiheit, die nicht auf die in 

der Verfassung garantierten Rechte beschränkt werden könne.3 Ebenso wenig innovativ 

wäre es, zu behaupten, dass diese Konzeption der Politik sich selbstverständlich in der 

Arendt‘schen Theorie des Widerstandes und des Ungehorsams widerspiegelt. Exegetisch 

haben diese Kommentatoren nichtsdestotrotz ihre fruchtbaren Intuitionen nicht weiter 

entwickelt, um spezifische Autoren der liberalen Tradition oder den Fall des zivilen 

Ungehorsams zu analysieren. In dieser Arbeit gebe ich mir die Aufgabe, dies zu tun. 

Durch einen solchen Vergleich der liberalen Theorie mit der republikanischen 

Arendt’schen Theorie könnte systematisch analysiert werden, welche Probleme die 

politische Theorie aufweist, um die Grundrechte der Individuen und die politische 

Partizipation der BürgerInnen in Einklang zu bringen. Das scheint möglich zu sein, wenn 

man die Gedanken der Kommentatoren bezüglich Arendts „Republikanismus“ und die 

jüngst gegenüber den liberalen Theorien geübten Kritiken des Ungehorsams in 

Zusammenhang bringt. 

In den letzten Jahren versuchten Autoren verschiedener Traditionen wie Étienne 

Balibar (2002, 2007), Daniel Markovits (2005) und Robin Celikates (2010, 2011, 2013, 

2014, 2015), die theoretischen und politischen Beschränkungen der liberalen Konzeption 

des zivilen Ungehorsams zu denunzieren, um in Richtung einer republikanischen oder 

radikalen Theorie der demokratischen Bürgerbeteiligung zu weisen. Insbesondere 

                                                           
3 Ich denke an Autoren wie Andreas Kalyvas (2008), Albrecht Wellmer (2006), Étienne Balibar (2007), 

Jeremy Waldrom (2006), Jeffrey Isaac (1994) und J. M. Bernstein (2010). Vgl. beispielsweise Waldrom, 

ibid., S. 206: „When we (liberals) think of the work that constitutions do, we tend to think of guarantees 

that are given to individuals, so far as their liberty and security are concerned. In much of her writing, 

Arendt plays down this aspect, as part of her project of de-emphasizing negative liberty and focusing more 

on the freedom that consists in participation in public affairs”. 
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Markovits und Celikates richten sich gegen die oben genannten liberalen Autoren, um die 

verschiedenen Probleme ihrer Konzeption der Demokratie, die auf den Begriff des 

Mehrheitsprinzips konzentriert ist, festzustellen. Beide versuchen zu zeigen, dass diese 

Theorien Phänomene der Blockierung der Bürgerbeteiligung ignorieren, die gut 

funktionierende Demokratien bedrohen. Politische Mehrheiten können beispielsweise 

viele gesellschaftlich wichtige Themen aus der politischen Tagesordnung ausschließen. 

Das Funktionieren des demokratischen Systems verursache außerdem eine gewisse 

„Trägheit“ bei der Umsetzung, Änderung und dem Abschluss wichtiger Maßnahmen.4 

Diese Demokratiedefizite könnten Markovits und Celikates zufolge als Gründe 

vorgebracht werden, um jenseits des Schutzes der Grundrechte die Legitimität des 

„demokratischen Ungehorsams“ zu rechtfertigen.  

Eine Rückkehr zu liberalen Theorien sei – wie Robin Celikates betont – 

fundamental, nicht nur weil diese drei Theorien wahrscheinlich die einflussreichsten 

Konzeptionen des zivilen Ungehorsams darstellen, sondern auch weil ihre Analyse 

interessante Wahlverwandtschaften mit der Konzeption des Gehorsams des common 

sense zeige,5 der sich generell gegen die Formen illegalen Protestes positioniert. Diese 

Aufgabe ist folglich auch entscheidend, um Formen von „soft authoritarianism“ zu 

denunzieren und eine auf seine Überwindung gerichtete theoretische Reflexion 

anzubieten: 

 

(...) politics is changing in ways that increasingly enable 

authoritarian elites to subvert democracy without 

resorting to repression of the sort that violates 

fundamental rights. Insofar as this diagnosis is accurate 

and a species of soft authoritarianism is arising, the 

democratic roots of the antiglobalization protests are not 

mere curiosities but instead represent the future of 

political disobedience.6 

                                                           
4 Vgl. MARKOVITS, 2005, S. 1921-1928. 
5 Vgl. CELIKATES, Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation – Beyond the Liberal 
Paradigm (MS), S. 1: „(...) I argue that both of these widespread views [civil disobedience as a ‚too radical’ 

political act which renounces to ‚the duty to obey the law’ and as ‚little more than political blackmail’] miss 

the specific characteristics of civil disobedience as a genuinely political and democratic practice of 

contestation. In order to present these specifics in detail, it is first necessary to examine how civil 

disobedience is understood – in what will turn out to be a very one-sided and sanitized way – within the 

mainstream liberal paradigm, not least because the definition elaborated in liberal political philosophy is 

either so successful that it has shaped public understandings of civil disobedience or is so uncritical that it 

more or less systematizes and reproduces these understandings”. 
6 MARKOVITS, 2005, S. 1905. 
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 Arendts Plädoyer für ein vollständiges politisches Leben fasst gerade eine solche 

Gefahr ins Auge, und zwar die subtile Persistenz des Totalitarismus im Rahmen eines 

demokratischen Regimes. Die Garantie der Grundrechte sei in diesem Sinne Bedingung, 

aber nicht Verwirklichung der menschlichen Freiheit, die darin bestehe, mit unseren 

Mitmenschen durch Worte und Taten das Zusammenleben zu verändern. Eine solche 

Diagnose der Blockierung der politischen Handlung rückt die totalitären und 

demokratischen Regierungen sicherlich auf ungewöhnliche Weise in Nähe zueinander, 

schlägt allerdings ein theoretisches Modell vor – darin besteht unsere Hypothese –, das 

sie differenzieren kann und mit dem sie gleichzeitig die Grundrechte und die politische 

Partizipation in Einklang bringen kann.  
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1. VORRANG DER GRUNDRECHTE 

 

1.1. DER SCHUTZ DER PRINZIPIEN DER GERECHTIGKEIT – JOHN RAWLS‘ THEORIE 

DER POLITISCHEN PFLICHTE 

 

Die Auffassung des Ungehorsams, die man in der Theorie der Gerechtigkeit 

Rawls‘ findet, richtet sich auf die Missachtung der Grundprinzipien, und zwar „the 

principle of equal liberty“ und „the principle of fair equality of opportunity“, die in der 

„ursprünglichen Position“ (original position), die Ausgangpunkt des Rawls’chen idealen 

Kontraktualismus ist, definiert worden seien. Eine solche Missachtung greife eigentlich 

die allgemeinen Bedingungen fürs Zusammenleben an, sodass die Loyalität gegenüber 

dem Gesetz und der liberalen bzw. demokratischen Regierung momentan aufgehoben sei. 

Da die politische Mehrheit die Rechte der Individuen missachten könne, scheint es nötig 

zu sein, die Autorität ihrer Entscheidungen zu begrenzen. 

Sein theoretischer Ausgangspunkt ist genauer betrachtet allerdings ein anderer, 

und zwar eine Betrachtung der Pflichten (duties und obligations), die die Individuen 

haben, um die soziale Kooperation im Rahmen eines stabilen politischen Systems zu 

ermöglichen.7 Nach Rawls sei kein gerechtes Zusammenleben denkbar ohne eine gewisse 

Stabilität, die im Hintergrund das Funktionieren der gerechten Institutionen garantiere. 

Wie er wiederholt argumentiert, stelle seine ideale Theorie der Gerechtigkeit gerade die 

Bedingungen dar, durch die ein solches stabile System existieren könne. In diesem Sinne 

ist es entscheidend, dass seine Überlegungen zum zivilen Ungehorsam zu erklären 

versuchen, welche Rolle dieses politische Phänomen – trotz ihres subversiven Charakters 

– in der „Stabilisierung eines fast demokratischen Regimes“ spielen können.  

Hier führt er die entscheidende Figur einer „natürlichen Pflicht zur Zivilität“ (duty 

of civility) ein. Man müsse Rawls zufolge nicht „das Versagen der sozialen Ordnungen 

als einfache Entscheidung anführen, um ihr nicht zu gehorchen“.8 Rawls besteht im Lauf 

der Theorie der Gerechtigkeit immer wieder darauf: Um ein gerechtes Zusammenleben 

                                                           
7 RAWLS, John (1999). Theory of Justice. [Revised Edition]. Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press. Der zweite Teil der Theorie der Gerechtigkeit dreht sich um eine Diskussion über gerechte 

Institutionen (S. 171-346). Das Kapitel, in dem Rawls eine Rechtfertigung des Ungehorsams einführt, ist 

Teil einer umfassenden Theorie der Pflichten (Kapitel VI. Duty and Obligations, S. 293-346), wie ich im 

Folgenden zeige.  
8 RAWLS, ibid., S. 320. 
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herzustellen, müssten die Individuen bestimmte Zugeständnisse machen. Diese Pflicht sei 

eine Folgerung der Aufteilung der sozialen Kosten, ohne die die Verwirklichung der 

Gerechtigkeit nicht möglich sei. Im Rahmen dieses „fast gerechten“ Regimes, das die 

Voraussetzung seiner idealen Theorie ist, hat die Pflicht zur Zivilität demzufolge Vorrang 

gegenüber dem Recht auf zivilen Ungehorsam. Da die allgemeinen Bedingungen der 

Gerechtigkeit schon erfüllt seien und da die Individuen die Grundprinzipien respektierten, 

seien die ungerechten Maßnahmen schwer rechtfertigbar, sodass der Widerstand der 

Gesellschaft in der Öffentlichkeit zeigen könne, dass die Entscheidungen der Mehrheit 

nicht plausibel seien. Da die Grundprinzipien in diesem Zustand idealerweise garantiert 

seien, habe man immer noch die Pflicht, den ungerechten Gesetzen und Maßnahmen zu 

gehorchen. So behauptet der Autor: 

 

The real question is under which circumstances and to 

what extent we are bound to comply with unjust 

arrangements. Now it is sometimes said that we are never 

required to comply in these cases. But this is a mistake. 

The injustice of a law is not, in general, a sufficient 

reason for not adhering to it any more than the legal 

validity of legislation (as defined by the existing 

constitution) is a sufficient reason for going along with 

it. When the basic structure of society is reasonably just, 

as estimated by what the current state of things allows, 

we are to recognize unjust laws as binding provided that 

they do not exceed certain limits of injustice.9 

 

Ideale Gesetzgeber können sich eben täuschen; die ideale Theorie könne nicht in 

diesem Sinne bestimmen, wie genau eine gerechte Verfassung aussehen müsse, da die 

Prinzipien der Gerechtigkeit doppeldeutig seien. Die Theorie könne die allgemeine 

Bedingung der Gerechtigkeit darstellen, aber nichts könne garantieren, dass die Gesetze, 

die daraus abgeleitet werden, gerecht seien. Die politischen Vertreter haben auch diese 

                                                           
9 RAWLS, ibid., S. 308. Der Autor gibt allerdings zu, dass eine ideale Theorie nicht sehr hilfreich sei, um 

diese Fälle zu verstehen, insofern es generell nicht um eine Begrenzung der Gerechtigkeit gehe, sondern 

um einen ungerechten Zustand. Darauf sei die ideale Theorie nicht anwendbar: „The discussion of these 

problems belongs to the partial compliance part of nonideal theory. It includes, among other things, the 

theory of punishment and compensatory justice, just war and conscientious objection, civil disobedience 

and militant resistance. These are among the central issues of political life, yet so far the conception of 

justice as fairness does not directly apply to them” (S. 309). Die ideale Theorie könne nichtsdestoweniger 

Kriterien anbieten, die den Widerstand im Rahmen einer fast gerechten Gesellschaft rechtfertigen können. 

Gerade darin besteht die Überlegung, die Rawls dazu in der Theorie der Gerechtigkeit anbietet.    
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Schwierigkeit, um die Prinzipien in soziale Maßnahmen zu überführen.10 Die 

Entscheidung der politischen Mehrheit könne deswegen nicht gerecht sein, sogar wenn 

sie aus den Grundprinzipien hervorgehe. Gerechtigkeit meint demzufolge nicht 

Perfektion.11 Das Prinzip der Mehrheit entspreche allerdings der Konzeption der equality, 

weil es ermögliche, dass die Individuen Vertreter wählen können, die den Schutz der 

Gerechtigkeit garantieren, und verhindere, dass eine Minderheit die politische 

Tagesordnung kontrollieren könne. Rawls unterstreicht darüber hinaus, dass die Mehrheit 

bessere Entscheidungen gegenüber dem Einzeln treffen könne, nicht weil die 

Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Entscheidungen größer sei, sondern da die 

Deliberationen durch eine relevante Diskussion durchgeführt würden, in der die 

Argumente analysiert und erweitert werden könnten.12 

Es sei Rawls zufolge natürlich möglich, dass die Mehrheit immer noch apathisch 

bleibt, wenn man versucht, sie durch Dialog und legale Formen des Protestes zu 

überzeugen. Darum gehe es eben in einer idealen Theorie um den Raum, in dem ziviler 

Ungehorsam ausgeübt werden könne. Wenn keine Veränderung des Zustandes mehr 

möglich scheine bzw. sei, gehe es nicht mehr um eine gerechte Gesellschaft, sodass alle 

Formen des revolutionären Protestes gerechtfertigt werden könnten, um ein neues 

Zusammenleben umzusetzen, in dem die Grundprinzipien geschützt werden.13 Da die 

Missachtung der Grundprinzipien früher oder später die politische Stabilität bedrohen 

                                                           
10 Vgl. RAWLS, ibid., S. 318. „ (…) As we have seen, majority rule is adopted as the most feasible way to 

realize certain ends antecedently defined by the principles of justice. Sometimes however these principles 

are not clear or definite as to what they require. This is not always because the evidence is complicated and 

ambiguous, or difficult to survey and assess. The nature of the principles themselves may leave open a 

range of options rather than singling out any particular alternative”. 
11 Vgl. beispielsweise Rawls’ Überlegungen zum Verfassungsprinzip: „The constitution is regarded as a 

just but imperfect procedure framed as far as the circumstances permit to insure a just outcome. It is 

imperfect because there is no feasible political process which guarantees that the laws enacted in accordance 

with it will be just. In political affairs perfect procedural justice cannot be achieved” (RAWLS, ibid., S. 

311.). 
12 Vgl. RAWLS, ibid., S. 314-315. „Discussion is a way of combining information and enlarging the range 

of arguments. At least in the course of time, the effects of common deliberation seem bound to improve 

matters” (S. 315). 
13 Es geht um einen sehr interessanten Aspekt der liberalen Auffassung des zivilen Ungehorsams, den ich 

im letzten Kapitel dieser Arbeit analysieren werde. In einem bestimmten Sinne könnte man immer 

behaupten, dass unsere Gesellschaften nicht die Gerechtigkeitsbedingungen respektieren oder erfüllen, 

sodass eine Revolution oder eine revolutionäre Handlung gerechtfertigt werden könnte. Vgl. RAWLS, 

ibid., S. 323: „(…) militant action is not within the bounds of fidelity to law, but represents a more profound 

opposition to the legal order. The basic structure is thought to be so unjust or else to depart so widely from 

its own professed ideals that one must try to prepare the way for radical or even revolutionary change. And 

this is to be done by trying to arouse the public to an awareness of the fundamental reforms that need to be 

made. Now in certain circumstances militant action and other kinds of resistance are surely justified“. 
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könne, solange diejenigen, die betroffen seien, rebellieren könnten, sei der zivile 

Ungehorsam ein wichtiges Warnsignal für die Regierenden.  

Wichtig sei nach Rawls in diesem Sinne, den zivilen Ungehorsam gegenüber 

anderen Formen des Protestes zu charakterisieren. Die Stabilität als Kriterium für den 

Schutz der Grundprinzipien kennzeichnet entscheidend auch diese Charakterisierung. In 

dieser Hinsicht ist Rawls‘ Theorie bekannt geworden, da er eine umfangreiche Liste 

normativer Kriterien anbietet, um die Bedingungen für eine Rechtfertigung der 

Phänomene des legitimen Ungehorsams gegen das Gesetz festzustellen. Zuerst habe der 

zivile Ungehorsam gegenüber anderen Phänomenen des Widerstandes und des 

Widerspruches, wie die Verweigerung aus Gewissensgründen, einen politischen 

Charakter. Genauer gesagt sei ziviler Ungehorsam ein politischer Akt auf zwei 

miteinander verbundene Weisen, und zwar richte er sich nach der Mehrheit, die die 

politische Macht halte, und orientiere sich an politischen Prinzipien, d. h. die 

Gerechtigkeitsprinzipien, die der Grund der Verfassung und der politischen Institutionen 

seien.14 Auch unterscheide er sich von den Revolutionen und bewaffneten Aktionen, 

insofern die Ungehorsamen die allgemeine Legitimität der aktuellen Verfassung 

akzeptierten. In diesem Sinne drückten ihre Aktionen paradoxerweise den „Ungehorsam 

gegen das Gesetz in den Grenzen der Treue zum Gesetz“15 aus.  

Diese Treue fordere, dass der Ungehorsame bestimmte Bedingungen respektiere, 

damit seine Aktion als legitimer ziviler Ungehorsam gelten könne. Sie sollte als Erstes 

öffentlich sein, um an den Sinn der Gerechtigkeit (sense of justice) der Mehrheit, die die 

Maßnahmen oder Gesetze unterstütze, zu appellieren. Daher setzt die Rawls‘sche Theorie 

die Existenz einer nicht-fragmentierten Gesellschaft voraus, damit der Appell zur 

Gerechtigkeit ermöglicht werde. An zweiter Stelle sollte der Ungehorsame die 

Rechtsfolgen seiner Tat akzeptieren. Die Strafe zu übernehmen, sei fundamental, um 

gegenüber der Gesellschaft die Ernsthaftigkeit der Tat und ihren eminent politischen 

Charakter hervorzuheben. Drittens sollte auch der Ungehorsam eher gewaltfrei sein, 

damit die Möglichkeit, einen Appell an die Mehrheit zu richten, nicht verloren gehe. Aus 

diesem Punkt folgert der Autor auch eine vierte Anforderung: Es könnte keine Interferenz 

in den individuellen Freiheiten der anderen Bürger akzeptiert werden. Rawls drückt noch 

Besorgnis über das allgemeine gesellschaftliche Niveau des Dissens aus; obwohl viele 

                                                           
14 RAWLS, ibid., S. 321. 
15 RAWLS, ibid., S. 322. 
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Minderheiten ein Recht auf zivilen Ungehorsam hätten, könne eine gleichzeitige Aktion 

aller Gruppen „eine kritische Unruhe“ hervorrufen, die die Wirksamkeit der gerechten 

Verfassung zu Fall bringen könne.16 Aus diesen Grund sei es nötig, dass die Minderheiten 

miteinander kooperieren. Trotz der inhärenten Schwierigkeiten dieser Kooperationen 

behauptet Rawls, dass eine „intelligente Führung“ die Aktionen dieser Gruppen 

koordinieren könne.17  

Aus politischer Sicht beschränkt der Autor den zivilen Ungehorsam auf die 

Missachtung der grundlegenden Freiheiten und der Gleichbehandlung aller BürgerInnen, 

oder genauer gesagt gebe es einen Vorrang des ersten Prinzips bezüglich des zweiten. 

Hier denkt er an die Möglichkeit der Degeneration der legitimen Forderungen nach 

sozialer Gerechtigkeit in Interessenkonflikten. Wirtschaftliche Probleme – etwa bezogen 

auf die Steuergesetze – sollten durch die interne Dynamik des politischen Prozesses gelöst 

werden. Dazu setzt Rawls voraus, dass, wenn die Grundprinzipien respektiert seien, 

„andere Ungerechtigkeiten, obwohl anhaltend und erheblich, nicht der öffentlichen 

Kontrolle entgehen“.18  

Rawls diskutiert auch eine mögliche Rechtfertigung für die Verweigerung aus 

Gewissensgründen (oder conscientious refusal). Wie bei Henry David Thoureau, der den 

Begriff prägte, gibt es traditionell keinen deutlichen Unterschied zwischen „civil 

disobedience“ und „conscientious objection“. Rawls behauptet allerdings, dieser 

Unterschied sei wichtig. Da die Verweigerung eine direktere Antwort auf ein Gesetz oder 

eine Politik sei, gehe es nicht um einen deutlichen Unterschied gegenüber dem zivilen 

Ungehorsam. Beide könnten außerdem aus politischen Gründen gerechtfertigt werden – 

ein Pazifist könne sich beispielsweise weigern, an einem Krieg teilzunehmen, der seiner 

Meinung nach kein „just war“ sei, das heißt, nicht der Verteidigung der Nation diene. 

Darüber hinaus sei die Verweigerung aus Gewissensgründen auch ein öffentlicher Akt; 

heimlich zu helfen, Sklaven zu befreien, sei nach Rawls vielmehr eine Art der 

„Vermeidung“ (evasion19). Der grundlegende Unterschied besteht vielmehr darin, dass 

die Verweigerung aus Gewissensgründen nicht versucht, an den Sinn der Gerechtigkeit 

der Mehrheit zu appellieren. Sie sei demzufolge ein öffentlicher Akt, der aber nicht 

                                                           
16 RAWLS, ibid., S. 328-329. 
17 RAWLS, ibid., S. 329. 
18 RAWLS, ibid., S. 327. 
19 RAWLS, ibid., S. 324. 
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öffentlich ausgeübt werde. Anders gesagt: Der/die VerweigererIn setzt nicht eine 

allgemeine Überzeugung voraus, sondern plädiert dafür, dass seine/ihre moralischen oder 

religiösen Positionen respektiert werden müssen. Der Autor behauptet: 

 

One simply refuses on conscientious grounds to obey a 

command or to comply with a legal injunction. One does 

not invoke the convictions of the community, and in this 

sense conscientious refusal is not an act in the public 

forum. Those ready to withhold obedience recognize that 

there may be no basis for mutual understanding; they do 

not seek out occasions for disobedience as a way to state 

their cause. Rather, they bide their time hoping that the 

necessity to disobey will not arise20. 

 

Rawls widmet seine Analyse vor allem der Verweigerung aus politischen 

Gründen, denn es bestehe die generelle Gefahr, dass die Individuen nur ihre 

Konzeptionen des Guten schützen möchten, ohne die Kosten der Gerechtigkeit teilen zu 

wollen. Zur Verweigerung des Wehrdienstes beispielsweise, auf die man generell 

zurückgreift, um die Glaubensgrundsätze zu schützen, die gegen kriegerische Aktivität 

sind, sind die Behauptungen Rawls‘sehr deutlich: „What is needed, then, is not a general 

pacifism but a discriminating conscientious refusal to engage in war in certain 

circumstances. (…) The refusal to take part in all war under any conditions is an 

unworldly view bound to remain a sectarian doctrine”.21 

 Systematisch könnte seine Theorie auf diese Art und Weise dargestellt werden. 

Der Schutz der Grundprinzipien nimmt bei Rawls eine zentrale Rolle ein. Rawls zeigt 

ebenso ein großes Interesse daran, durch eine gründliche normative Charakterisierung die 

Konditionen für die öffentliche Anerkennung des zivilen Ungehorsams zu bestimmen. 

Das Primat der Grundprinzipien bestimmt auch diese Dimension seiner Theorie. Diese 

abgrenzende Charakterisierung drückt eine Sorge um die soziale, politische Ordnung 

bzw. Stabilität und Wahrung der Verfassungsprinzipien aus. Bei Rawls verliert das 

instituierte Recht seine Autorität, nur wenn es die Grundprinzipien missachtet. Wichtige 

politische Probleme, die nicht direkt mit einer solchen Missachtung verbunden seien, 

würden keinen Grund dafür anbieten, den Gesetzen zu gehorchen. Die Figur der „Pflicht 

                                                           
20 RAWLS, ibid., S. 324. 
21 RAWLS, ibid., S. 335. 
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zur Zivilität“ hinsichtlich der Wichtigkeit der sozialen Stabilität verstärkt diese 

Forderung. Die Verweigerung aus Gewissensgründen ist nach Rawls auch rechtfertigbar, 

wenn sie mehr als eine Verteidigung der Eigeninteressen der Individuen ist. Aufgrund 

dieser Gefahr widmet er seine Ausführungen vor allem der Verweigerung aus politischen 

Gründen. 

 

 

1.2. DIE (INDIVIDUELLEN) RECHTE ERNST NEHMEN – RONALD DWORKINS 

THEORIEN DES UNGEHORSAMS 

 

Die Besonderheiten der Theorie Rawls‘ werden deutlicher, wenn sie anderen 

liberalen Theorien gegenübergestellt werden. Die Grundrechte der Individuen spielen bei 

Ronald Dworkin eine wichtigere Rolle. Das enthusiastische Plädoyer für den zivilen 

Ungehorsam ist eigentlich die theoretische Folge der mot d‘ordre, die „Rechte ernst zu 

nehmen“.22 In diesem Sinne sei das Recht auf zivilen Ungehorsam kein unabhängiges 

Recht, sondern die Garantie, dass man keinem Gesetz gehorchen sollte, das unser right to 

equal concern and respect verletze. Das Recht auf zivilen Ungehorsam sei demzufolge 

eine „Charakteristik“ (feature) der Rechte, die das Individuum gegen den Staat habe, etwa 

die Meinungsfreiheit. 

Dworkins Theorie hat zwei Versionen. In ihrer ersten Formulierung (1978)23 

widmet sich der Autor vor allem den Fällen der Verweigerung aus Gewissensgründen 

gegenüber den Wehrpflicht-Gesetzen, die die Rekrutierung für den Vietnam-Krieg 

regelten, Fällen, in denen der direkte Einspruch gegen ein bestimmtes Gesetz eine 

zentrale Rolle spielt. Wenn ein Gesetz, dessen Verfassungsmäßigkeit zweifelhaft sei, 

vom zuständigen Gericht (in diesem Fall dem amerikanischen „Supreme Court“) 

genehmigt ist, habe das Individuum dennoch das Recht, sich an seinem eigenen Urteil zu 

orientieren und die Gesetze auf vernünftige Art und Weise zu interpretieren. Das 

Individuum habe in diesem Fall gegen die aufsichtsrechtlichen Berechnungen eben die 

                                                           
22 Es geht um das Motto und um den Titel eines Buches Dworkins. Vgl. DWORKIN, Ronald (1978). Taking 
Right Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 
23 DWORKIN, ibid. 
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Pflicht, das zu tun, was besser für die Gemeinschaft sei.24 Um die moralische Beurteilung 

des Einzelnen zu schützen, sollten die zuständigen politischen und juridischen 

Institutionen den Ungehorsam als Warnzeichen berücksichtigen, um die besseren 

politischen Entscheidungen treffen zu können. Da es die Aufgabe des Staates ist, die 

individuellen Rechte zu schützen, sollte die Regierung tolerant gegenüber den 

Verweigerern sein. Daher seien ihre Aktionen nach Dworkin gewissermaßen eine 

staatliche Verantwortung. In dieser ersten Formulierung spricht Dworkin also nicht die 

Spezifität der Formen des Ungehorsams an, die nicht mit dem Schutz der individuellen 

Rechte verbunden sind.  

1985 war Dworkin zu einem Vortrag in Bonn über die Bewegungen gegen die 

Installation von US-Raketenbasen in Europa eingeladen. Bei dieser Gelegenheit 

erweiterte der Autor das Spektrum seiner Theorie, die jetzt auch Fälle von indirektem 

Ungehorsam analysiert. Er schlägt die Grundlinien einer „operationellen Theorie des 

Ungehorsams“ vor, die zwischen drei Arten von Phänomenen unterscheidet:  

 

(i) Akte des Ungehorsams aufgrund der Integrität,25 die den Schutz der 

Autonomie der Individuen fördern, z. B. aus religiösen oder moralischen 

Gründen die Rekrutierung für einen Krieg abzulehnen; 

(ii) Akte des Ungehorsams aufgrund der Gerechtigkeit,26 die versuchen, gleichen 

Respekt und gleiche Achtung für Minderheiten zu gewährleisten, wie im Fall 

der Kämpfe um die Bürgerrechte in der 60er Jahre in den Vereinigten Staaten; 

(iii) Akte des Ungehorsams aus politischen Gründen, die Dworkin zufolge ein 

neues Phänomen seien und durch die die Individuen gegen politische 

Maßnahmen kämpfen, die als unpassend gelten: „People sometimes break the 

law not because they believe the programme they oppose is immoral or injust 

(…), but because they believe it very unwise, stupid, and dangerous for the 

majority as well for the minority”,27 wenn Bürger beispielsweise gegen die 

Installation von US-Raketenbasen in Europa protestieren. 

                                                           
24 DWORKIN, ibid., S. 215. 
25 DWORKIN, Ronald (1985). „Civil disobedience and Nuclear Protest”. In Matter of Principle. 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, S. 107. 
26 DWORKIN, 1985, id. 
27 DWORKIN, 1985, id. 
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Die Formen des Ungehorsams aufgrund von Integrität, die die individuelle 

Freiheit zu schützen versuchen, seien vor allem defensiv, während die anderen Formen 

vielmehr strategisch und instrumentell charakterisiert seien. Die BürgerInnen können 

überzeugende Strategien verwenden, um an den Sinn der Gerechtigkeit der Mehrheit zu 

appellieren, oder nicht-überzeugende Strategien, die die sozialen Kosten des 

Ungehorsams erhöhen, um die Gesellschaft unter Druck zu setzen. Obwohl Dworkin 

behauptet, dass überzeugende Strategien vorzuziehen seien, gibt er zu, dass es Fälle gebe, 

in denen wegen der Schwierigkeiten, die Situation via Dialog zu verändern, nicht-

überzeugende Strategien gerechtfertigt sein können.28 

In dieser neuen Formulierung stellt Dworkin Fragen bezüglich der Spannungen 

zwischen dem zivilen Ungehorsam und der Regierung der Mehrheit: „civil disobedience, 

in all its various forms and strategies, has a stormy and complex relationship with majority 

rule“.29 Um die demokratischen Werte zu schützen, sollten die Ungehorsamen nicht die 

Legitimität der Entscheidungen missachten, die die politischen Vertreter der Mehrheit 

treffen. In diesem Sinne seien die überzeugenden Strategien „morally superior“30, da sie 

nicht das Mehrheitsprinzip herausfordern.   

Wenn es eine Forderung nach Gerechtigkeit gebe, sei eine schon institutionell 

anerkannte Ausnahme der Regierung der Mehrheit – die „judicial review“, also die Macht 

des Obersten Gerichtshofs, die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes oder einer 

politischen Maßnahme zu verweigern – legitim, sodass die sozialen Bewegungen auf 

diese institutionelle Möglichkeit zurückgreifen können, um ihre politischen Forderungen 

auf die Tagesordnung zu bringen. Dworkins theoretischer Beitrag ist in beiden Versionen 

durch eine Reflexion der praktischen, institutionellen Formen der Anerkennung des 

Rechts auf Ungehorsam gekennzeichnet. Der Autor betont die Rolle der Gerichtshöfe – 

insbesondere des Supreme Court – in der Revision der Gesetze sowie die Existenz eines 

Ermessensspielraumes, die die Strafe für die Ungehorsamen senken oder aufheben 

könnten, um Respekt für ihre moralische Position auszudrücken.  

                                                           
28 DWORKIN, ibid., S. 109. 
29 DWORKIN, ibid., S. 110. 
30 Vgl. DWORKIN, ibid., S. 110-111. 
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Dworkin betrachtet aber die politischen Aktionen, bei denen nicht-überzeugende 

Strategien verwendet werden, wie z. B. das Errichten von Raketenbasen in Europa, als 

eminent paternalistisch, indem sie die demokratischen Entscheidungen der Mehrheit 

ignorieren, die das Recht habe, sich für ein gemeinsames Interesse zu entscheiden.  

Systematisch dargestellt, spielen bei Dworkin die Grundrechte eine noch größere 

Rolle als bei Rawls. Es gebe eine Sphäre der Grundrechte, die aus den liberalen 

Grundprinzipien abgeleitet werden, die der Positivität des Rechts vorangehen. Diese 

Rechte seien eine Beschränkung für alle aktuellen Rechtsordnungen. Die Missachtung 

dieser Prinzipien legitimiere ein Recht auf zivilen Ungehorsam.  

Eine Figur der „Pflicht zur Zivilität“ bietet Dworkins Theorie ebenfalls nicht. Die 

Missachtung der Rechte sei immer ein legitimer Grund, sich den Gesetzen zu 

widersetzen. Dies sei nicht nur legitim, wenn es um Akte des Ungehorsams aufgrund der 

Integrität gehe, die sich gegen die ungerechten Gesetzte richten (direkter Ungehorsam), 

sondern auch bei Akten von Ungehorsam aufgrund der Gerechtigkeit, bei denen andere 

Gesetze (z. B. Straßenverkehrsgesetze) gebrochen werden. Die vollständige 

Anerkennung der Akte des legitimen Ungehorsams fordere, dass der Staat die 

allgemeinen Bedingungen für eine institutionelle Betrachtung vorgebe, die jenseits des 

Schemas Verbrechen/Strafe liegen. In den USA ermöglichen die „judicial review“ und 

das Ermessensspielraum eine solchen Anerkennung.  

In politischer Hinsicht ist Dworkins Theorie analytischer als die Rawls’sche 

Theorie. Sie betrachtet die legitimen politischen Kämpfe als Bewegung für die 

Herbeiführung und den Schutz der Rechte. Sein Verständnis der Demokratie als 

Mehrheitsprinzip hält ihn allerdings davon ab, die Akte des politischen Ungehorsams als 

vollständig legitim anzuerkennen.  

 

1.3. RECHT AUF POLITISCHE PARTIZIPATION UND SCHUTZ DER SOZIALEN 

PLURALITÄT – JOSEPH RAZ UND SEINE THEORIE DER AUTORITÄT DES 

RECHTES 
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Raz‘ Theorie des zivilen Ungehorsams und der Verweigerung aus 

Gewissensgründen beschließt seine Theorie der Autorität des Rechtes.31 Es geht, wie bei 

Rawls, um die Pflichten (obligations), die die Individuen gegenüber dem juridischen 

System haben. Es gebe dem Autor zufolge keine prima facie-Pflicht, dem Recht zu 

gehorchen. Es könne selbstverständlich viele Gründe geben, um ein Rechtssystem zu 

respektieren, wie Vorsicht oder Übereinstimmung des Rechtssystems mit den sozialen 

und moralischen Werten des Individuums; ein gutes System fördere in diesem 

Sinnewertvolle moralische Möglichkeiten und wichtige Formen sozialer Kooperation. 

Daraus folgert Raz jedoch nicht, dass man eine prima facie-Pflicht habe, einem guten 

oder eben moralisch perfekten Rechtssystem zu gehorchen.   

  Dass es eine solche prima facie-Pflicht nicht gebe, bedeute allerdings nicht, dass 

man nicht moralische Gründe dafür haben könne, dem Recht zu gehorchen. Unsere 

kognitive Haltung der Achtung des guten Rechts begründe nach Raz die Verpflichtung 

eines anderen Typus. Wenn man das Recht respektiere, habe man unbedingt die Pflicht, 

ihm zu gehorchen. In diesem Sinne bestehe die moralische Anerkennung des Rechtes in 

einem Engagement, das voraussetzt, dass bestimmte wechselseitige Pflichten für die 

TeilnehmerInnen einer Beziehung respektiert werden müssen. Das Modell einer solchen 

Beziehung sei die Freundschaft: Freunde seien Agenten, die gewissermaßen voneinander 

abhängig seien. Diese Abhängigkeit, die eine Art des gegenseitigen Respektes spiegelt, 

setze mutuelle Erwartungen voraus, die sich in den praktischen Handlungen der Freunde 

widerspiegeln müssen. In ähnlicher Weise gestalte sich die Verbindlichkeit der 

Rechtsperson in ihrem Respekt gegenüber einem guten, moralischen Rechtssystem. Raz 

bemerkt, dass diese Beziehung im Gegensatz zu der Freundschaft nicht vollkommen 

mutuell sei. Die Analogie könne seiner Meinung nach nur verstanden werden, falls man 

der Rechtsperson die Gesellschaft gegenüberstellt: Wenn man das Recht respektiert und 

ihm deshalb gehorcht, zeigt man, dass man einer Gesellschaft angehört und dass man sich 

mit ihr identifiziert.    

Die allgemeine Behauptung, nach der man dem Recht immer gehorchen müsse, 

sei allerdings nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, insofern sie den Gehorsam 

gegenüber Rechtssystemen rechtfertige, die sich auf unmoralischen Prinzipien gründeten. 

Der Respekt ist darüber hinaus etwas subjektives, sodass man nicht sicher sein könne, 

                                                           
31 RAZ, Joseph (1979). The Authority of Law. Oxford: Oxford University Press. Hier stelle ich den 

Abschnitt IV „Moral Attitudes to the Law“ des Buches dar. 
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dass die Individuen sich in dieser mutuellen Beziehung engagieren möchten. Da es keine 

prima facie-Pflicht dazu gebe, sei unsere Verbindlichkeit als Rechtsperson demzufolge in 

moralischer Hinsicht kontingent. Nach Raz sei diese Tatsache moralisch 

unproblematisch; problematisch sei es vielmehr, Druck auszuüben, um dazu zu 

überzeugen, denn aus einer moralischen Sicht könne man Menschen nicht dazu zwingen, 

sich in Beziehungen zu engagieren. Das Recht zu respektieren, bedeute somit nicht, ihm 

zu gehorchen. Ferner bringe Ungehorsam nicht die Autorität des Rechtssystems in 

Gefahr. Würden die juridischen Normen bzw. Institutionen anerkannt, so könne es 

dennoch Erwägungen höherer Ordnung geben, die Vorrang vor den gesetzlichen 

Vorschriften haben. Man könne deswegen sagen, dass es nicht unbedingt schlecht sei, 

dem Recht nicht zu gehorchen. Das Gegenteil – d. h. der uneingeschränkte Gehorsam – 

sei allerdings nicht moralisch, wenn man beispielsweise ein System unterstützt, das einen 

Status Quo wie die Apartheid in Südafrika fördert. 

Der zivile Ungehorsam sei nach Raz nicht die Folgerung der Nichtexistenz einer 

prima facie-Verpflichtung gegenüber dem Recht. Nach Raz können aus Akten des zivilen 

Ungehorsams und der Verweigerung aus Gewissensgründen auch unerwünschte 

Wirkungen folgen, die nicht moralisch seien. Ein Recht auf zivilen Ungehorsam sei auch 

nicht die Folgerung einer Art des moralischen Relativismus. Daraus, dass es keine 

allgemeine moralische Autorität gebe, sodass man Gut und Böse nicht eindeutig 

unterscheiden könne, folgt nicht, dass man ein unbeschränktes Recht auf Ungehorsam 

habe. Viele praktische Situationen zeigen, dass man ein solches Ideal des Guten nicht 

brauche, um nicht-moralische Folgen anzuerkennen. Ein solches Recht könne sich 

darüber hinaus auch nicht auf eine „reziproke Berechnung“ gründen, und zwar den 

anderen zu erlauben, etwas zu tun, das ich auch dürfen möchte. Diese Versuche, den 

Ungehorsam zu rechtfertigen, seien dem Autor zufolge nicht plausibel und damit nicht in 

der Lage, die Natur der Legitimität des Ungehorsams zu erklären.    

Nach Raz gehe ein solches Recht aus dem Recht auf politische Partizipation 

hervor, das der Sphäre der liberalen Rechte angehöre. Es bestehe darin, dass das 

Individuum ein Recht habe, politisch in seiner Gesellschaft teilnehmen zu können. Es sei 

kein demokratisches Prinzip, insofern es nur eine minimale politische Partizipation 

fördere. Seine Voraussetzung liege darin, dass eine Gesellschaft die Verpflichtung habe, 

die politischen Ziele der Individuen anzuerkennen, solange sie nicht im Widerspruch mit 
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anderen Grundprinzipien stehen. Wenn dieses Recht nicht geschützt werde, habe man ein 

liberales Recht, so zu handeln, als ob es geschützt sei.  

Es gebe allerdings kein allgemeines Recht auf zivilen Ungehorsam. Raz geht 

davon aus, dass in einer liberalen Gesellschaft alle Kriterien der Gerechtigkeit richtig 

erfüllt werden, sodass ein Recht auf zivilen Ungehorsam normalerweise nur in nicht-

liberalen Gesellschaften rechtfertigbar sei. Da ein liberales System per definitionem das 

Recht auf politische Partizipation schütze, habe man demzufolge kein Recht auf zivilen 

Ungehorsam und die Gesetzesbestimmungen seien obligatorisch. Wenn es allerdings um 

ein nicht-liberales System gehe, sei der Ungehorsam außerdem eine moralische Pflicht.  

 

Here there can be no right to civil disobedience which 

derives from a general right to political participation. 

One's right to political activity is, by hypothesis, 

adequately protected by law. It can never justify breaking 

it. Put it another way: Every claim that one’s right to 

political participation entitles one to take a certain action 

in support of one’s political aims (be they what they 

may), even though it is against the law, is ipso facto a 

criticism of the law for outlawing this action. For if one 

has a right to perform it its performance should not be 

civil disobedience but a lawful political act. Since by 

hypothesis no such criticism can be directed against the 

liberal state there can be no right to civil disobedience in 

it.32 

 

Da die Gesetze in einem liberalen Staat die Dissidenten schützen, gebe es somit 

im eigentlichen Sinne kein Recht auf zivilen Ungehorsam.33 Trotz dieser allgemeinen 

Behauptung stimmt Raz zu, dass man in einer liberalen Gesellschaft das Recht haben 

könne, auf zivilen Ungehorsam zurückzugreifen, um gegen schlechte juridische 

Bestimmungen oder Maßnahmen zu kämpfen. Es gehe allerdings um seltene Fällen, 

sodass der zivile Ungehorsam eine „außerordentliche politische Aktion“ sei: „It is 

exceptional, in liberal states, in being one beyond the bounds of toleration, beyond the 

general right to political action“.34 Es sei somit ein Fehler, ihn als routinemäßige Form 

                                                           
32 RAZ, ibid., S. 273. 
33 Vgl. RAZ, ibid., S. 276: „If in the circumstances of a certain state there is a right to civil disobedience it 

is a reflection of the inadequacy of its law in not setting the right limit to lawful political activity”.  
34 RAZ, ibid., S. 275. 
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des politischen Kampfs zu betrachten. Eine solche Beschränkung bringe darüber hinaus 

den Vorteil, dass die Individuen zögern, um zu prüfen, ob ihr Protest wirklich legitim ist, 

bevor sie handeln.  

Der Autor bietet wie Rawls und Dworkin eine Charakterisierung des zivilen 

Ungehorsams. Er müsse immer politisch sein (im Gegensatz zu der Verweigerung aus 

Gewissensgründen) und sich nach den öffentlichen Institutionen richten, ohne allerdings 

als Ziel zu haben, die Regierung oder die Verfassungsbestimmungen zu ändern (was den 

revolutionären Ungehorsam kennzeichne). Diese Beschreibung soll nicht umfassend oder 

im engeren Sinne normativ sein. Raz will von einer „value neutral definition“35 ausgehen 

und betont, dass er vielmehr die Legitimität der verschiedenen Formen der politischen 

Aktionen analysieren möchte.  

Die Gewaltlosigkeit als Kriterium sei beispielsweise plausibel: Damit vermeide 

man die direkten Schäden, die gewalttätige Aktionen verursachten, sowie die Schaffung 

potentieller Feinde in Ländern, in denen die Frage nach der Gewalt ein heikles Thema 

sei. Das könne aber nicht die vollständige Ächtung der Gewalt rechtfertigen, um wichtige 

politische Ziele zu erreichen.36 Raz behauptet darüber hinaus, dass der zivile Ungehorsam 

nicht unbedingt eine „last resort“-Aktion sein sollte. Es gebe legale Formen des Protests 

– ein Streik der Krankenwagenfahrer z. B.37 –, die schwerwiegendere Folgen als der zivile 

Ungehorsam haben können. Das zeige, dass er in bestimmten Fällen eine annehmbar 

Alternative sein könne. 

Die Verweigerung aus Gewissensgründen hält der Autor für eine nicht politische 

Aktion. Der Agent verletze das Recht, da der Gehorsam für ihn moralisch unakzeptabel 

sei. Dem Recht zu gehorchen, bestehe darin, eine nicht moralische Aktion durchzuführen. 

Die Liste der Beispiele enthält die Art des Ungehorsams, der allgemein gegen eine 

bestimmte Maßnahme kämpft (absolute Pazifisten z. B.) und die bestimmten Individuen 

vor einer Gesetzesbestimmung zu schützen versuche (etwa die Verweigerung des 

Wehrdienstes aus religiösen Gründen). Es gebe im Gegensatz zum zivilen Ungehorsam 

in liberalen Staaten ein Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen. Systematisch 

                                                           
35 RAZ, ibid., S. 291. 
36 Vgl. RAZ, ibid., S. 267: „The evil the disobedience is designed to rectify may be so great, may indeed 

itself involve violence against innocent persons (such as the imprisonment of dissidents in labor camps in 

the Soviet Union), that it may be right to use violence to bring it to an end”. 
37 RAZ, ibid., S. 267. 
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spielt dieses Recht eine wichtige Rolle in Raz‘ Theorie, insofern es die Aktionen des 

Staates gegenüber den individuellen Rechten und der Privatheit beschränke.38 Es 

garantiere die individuelle Autonomie, nach der wir unsere Lebensformen ohne Zwang 

wählen dürfen, und damit die soziale Pluralität.  

Es gehe allerdings um ein prima facie-Recht, d. h. andere Kriterien müssen 

berücksichtigt werden, um zu garantieren, dass die Verweigerung noch moralisch sei. Ein 

allgemeines Recht auf Verweigerung könne beispielsweise totalitäre Regimen 

rechtfertigen. Eine große Anzahl von Verweigerern könne darüber hinaus das 

Rechtssystem in Gefahr bringen. Aus diesem Grund schlägt Raz vor, dass die juridische 

Definition der Verweigerung aus Gewissensgründen in kontroversen Fällen vermieden 

werden solle, etwa in Fällen im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit, die anderen 

Rechten widersprechen könne. 

Systematisch zusammengefasst gebe es Raz zufolge keine prima facie moralische 

Pflicht, dem Recht zu gehorchen. Daraus folgt allerdings nicht, dass der Ungehorsam 

immer akzeptabel bzw. rechtfertigbar sei, solange die Folgen des Ungehorsams 

unmoralisch sein können. Nach dem Autor gebe es ein liberales, minimales Recht auf 

politische Partizipation, die den Individuen garantiere, dass sie immer handeln können, 

als ob ihr politisches Recht respektiert werde. Da die liberalen Staaten allerdings die 

politische Partizipation der Individuen garantieren, sollten sie in diesem Fall auf legale 

Formen des Protestes zurückgreifen. Darum gebe es ein Recht auf zivilen Ungehorsam 

mit wenigen Ausnahmen nur in nicht-liberalen Staaten. Bezüglich der Verweigerung aus 

Gewissensgründen behauptet Raz, dass es darauf ein prima facie-Recht gebe. Dieses 

Recht garantiere, dass die Individuen ihr Leben an den Werten orientieren können, die sie 

persönlich besser finden. Der Schutz dieser Möglichkeit, seine eigene Lebensform zu 

wählen, garantiere die soziale Pluralität, und zwar durch den Schutz der Privatheit.  

In politischer Hinsicht sei der zivile Ungehorsam demzufolge vor allem in nicht 

liberalen Staaten rechtfertigbar, in denen die politische Mitwirkung der BürgerInnen 

                                                           
38 Vg. RAZ, ibid., S. 280: „ (…) These considerations are here outlined briefly and crudely. But even so 

they point to the familiar conclusion that inasmuch as respect for persons leads to valuing personal 

autonomy, it also leads to valuing pluralism. This takes two fundamental forms: first, the creation and 

protection of conditions for developing people’'s talents and tastes in accordance with their nature, in a way 

which opens for them possibilities of satisfying lives subject to the constraints imposed by the necessities 

of social co-operation and of securing similar opportunities to all; second, with respect to people with 

formed tastes and inclinations, creating an environment which enables them to pursue them in any way they 

like, subject to those same constraints”. 
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blockiert ist. In demokratischen Staaten, in denen, wie der Autor vorschlägt, die 

Forderungen für politische Partizipation nicht „minimal“ seien, scheint es, dass ziviler 

Ungehorsam als legitime Form des politischen Kampfes schwierig rechtfertigbar sein 

könne. Zwischen Liberalismus und Ungehorsam gebe es somit kaum einen positiven 

Zusammenhang und zwischen Demokratie und Ungehorsam keinen. Die Verweigerung 

aus Gewissensgründen sollte allerdings prima facie als Bedingung der sozialen Pluralität 

garantiert sein.  

 

 

1.4. GRUNDRECHTE UND VOLLSTÄNDIGE POLITISCHE PARTIZIPATION: 

DEMOKRATIE ALS TECHNOLOGIE DES LIBERALISMUS 

 

Die beschriebenen Theorien zeigen in der Gegenüberstellung verschiedene 

Ansatzpunkte und widersprüchliche Voraussetzungen und Folgerungen. Alle zeichnen 

sich allerdings durch die gleiche Problemstellung aus, nämlich ein Recht auf politischen 

bzw. demokratischen Ungehorsam zu rechtfertigen. Durch eine kurze Darstellung dieser 

Theorien habe ich versucht, auf den Vorrang der Grundprinzipien bei Rawls und 

insbesondere der individuellen Grundrechte bei Dworkin und Raz hinzuweisen. 

Fundamental ist hier, ein solcher Vorrang betrachtet die Bürgerbeteiligung als sekundär 

gegenüber dem Schutz dieser Grundprinzipien. Viele jüngere Theorien des zivilen 

Ungehorsams betonen gerade dieses Problem.  

Beispielsweise behauptet Markovits (2005), dass die Demokratie bei Rawls – und 

für Markovits gehe es um den entscheidenderen theoretischen Irrtum der liberalen 

Tradition –eine solche untergeordnete Rolle spiele, insofern die Demokratie nach Rawls‘ 

politischem Liberalismus einfach das Regime sei, in dem die Grundprinzipien besser 

geschützt bzw. garantiert werden. Sie sei folglich nur „a technology of liberal justice“39 

und nicht „souvereignity“ des Volkes, „individual authorship of collective decisions“.40 

Rawls könne nur auf begrenzte Weise das Recht zur politischen Partizipation verstehen, 

und zwar als Wahl der Vertreter: „perhaps the most obvious inequality is the violation of 

                                                           
39 MARKOVITS, 2005, S. 1921. 
40 Id., S. 1903. 
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the preception one person one vote“.41 Damit ignoriere er alle Formen einer blockierten 

Bürgerbeteiligung in gut funktionierenden Demokratien. 

Celikates (2010, 2011, 2013, 2014, 2015) untersucht, inwiefern die von Rawls 

angebotene einflussreiche normative-ideale Charakterisierung verschiedener Formen des 

zivilen Ungehorsams illegitim sei. Die Polizei vor einer illegalen Aktion anzurufen, 

ignoriere beispielsweise nicht nur die inhärente Spontaneität des zivilen Ungehorsams 

als politisches Phänomen, sondern verhindere auch den Erfolg vieler Aktionen, die 

schnelles Handeln erfordern. Die Sorge um die soziale, politische Stabilität führe darüber 

hinaus zu einer Schwächung der politischen Potentialität der gemeinsamen Aktion der 

BürgerInnen.42 Wie ich bereits erläutert habe, gibt es bei Rawls schließlich einen Vorrang 

des ersten Prinzips gegenüber dem zweiten, d. h. um Interessenskonflikte zu vermeiden, 

sollte man auf den zivilen Ungehorsam zurückgreifen, vor allem um Gleichberechtigung 

zu garantieren bzw. zu erhalten, sodass die wirtschaftlichen Probleme der Minderheiten 

in den Hintergrund geraten.  

Auch Markovits Analyse der Grundlinien von Dworkins Konzeption der 

Demokratie sind für uns hilfreich. In Souvereign virtue stellt Dworkin ein Verständnis 

des demokratischen Verfahrens dar, nach dem die politische Beteiligung der Bürger auf 

die Wahl der Vertreter reduziert sei. Auch hier spiele die Demokratie eine sekundäre 

Rolle, die darin bestehe, „‘improv[ing] the accuracy’ of political decisions by making 

them more consistent with the demands of liberal equality“.43 Damit reduziere Dworkin 

den Bereich der politischen Entscheidungen auf „choice-sensivite issues“, „whose correct 

solution, as a matter of justice, depends essentially on the character and distribution of 

preferences within the political issues“.44 Eine solche Beschränkung schließe wichtige 

soziale Probleme aus der politischen Debatte aus und setze darüber hinaus voraus, dass 

die anderen politischen Probleme durch die liberalen Prinzipien und ohne eine politische 

                                                           
41 RAWLS, S. 184. 
42 Vgl. beispielweise CELIKATES (La désobéissance civile : entre non-violence et violence, 2013), S. 51 

(Fußnote 4).  
43 MARKOVITS, 2005, S. 1907. Diese „accuracy” richtet sich auf “the distribution of resources and 

opportunities into private ownership, about the use of collective power and resources in public programs 

and foreign policy, about saving and conservation, and about the other topics of public principle and policy 

that confront a modern government” (DWORKIN, 2000, S. 204).  
44 DWORKIN, 2000, S. 204. 
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Diskussion zwischen den BürgerInnen bewertet werden können. Es gehe, wie Celikates 

behauptet, um ein Primat der „matters of principle“ gegenüber den „matters of policy“45. 

In politischer Hinsicht scheint prima facie Raz‘ Theorie gegenüber den anderen 

die vielversprechendste, solange sie sich auf ein Recht auf politische Partizipation richtet. 

Wie bereits deutlich wurde, gebe es ein Recht auf politischen Ungehorsam allerdings nur 

in nicht-liberalen Staaten, was die Kämpfe für die Errichtung eines liberalen Systems 

legitimiere. Das Problem besteht selbstverständlich darin, dass ein nicht-liberales System 

dieses liberale Recht missachtet. Dies führt notwendigerweise die Figur der 

Vormundschaft eines liberalen, kosmopolitischen Staates in der internationalen Politik 

ein und damit die frappierende Frage, wie die Legitimität eines solchen Staates nach den 

liberalen, demokratischen Kriterien aussehen könnte. Darüber spricht Raz allerdings 

nicht. Außerdem ist seine normative Definition des liberalen Staates so anspruchsvoll, 

dass es schwer wäre, wie Kimberley Brownlee kürzlich behauptete, heutzutage ein 

Beispiel zu finden, das seiner Definition entspricht.  

 

(…) A further challenge to Raz might be that real 

societies do not align with this dichotomy between 

liberal and illiberal regimes; rather they fall along a 

spectrum of liberality and illiberality, being both more or 

less liberal relative to each other and being more or less 

liberal in some domains than in others. Given the 

stringency of Raz’s notion of a liberal regime, it is 

unlikely that any society could be wholly liberal. So, 

although Raz may have grounds to hold that in the truly 

liberal society a right to civil disobedience would not 

exist and that, to the extent that our society approximates 

such a regime, the case for such a right diminishes, 

nevertheless in the majority of real societies, if not all 

real societies, a right to civil disobedience does exist.46 

  

Fundamental ist hier, dass die liberalen Theorien durch ein Plädoyer für den 

Schutz der Grundrechte gekennzeichnet sind. Das spiegelt sich in den abgeleiteten 

Theorien des Ungehorsams wider, die einfacher die Fälle der Verweigerung aus 

Gewissensgründen rechtfertigen können. Man hat allerdings im Blick, dass eine solche 

Behauptung nicht ganz angemessen bezüglich der Theorie Rawls‘ wäre. Wie vorher 

                                                           
45 CELIKATES. Civil disobedience as Practice of Civic Freedom (MS), S. 6. 
46 BROWNLEE, Kimberley. „Civil Disobedience” (Stanford Encyclopedia Philosophy, Online).  
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dargestellt, befürchtet der Autor, dass die Betonung der individuellen Rechte die Achtung 

der Grundprinzipien der Gerechtigkeit bedrohen könnte.47 Darum analysiert der Autor 

lieber Fälle der Verweigerung aus politischen Gründen, die Ähnlichkeiten mit dem 

zivilen Ungehorsam aufweisen. Bei den anderen beiden Autoren ist der Vorrang der 

Grundrechte allerdings viel stärker ausgeprägt. Eine kurze Analyse ihrer Konzeptionen 

der individuellen Rechte könnte das hervorheben. Dworkin (1978) und Raz (1979) 

bestehen darauf, dass individuelle Rechte im strengen Sinne Implikationen mit sich 

führen, die man generell nicht leicht akzeptieren könne.  

Nach Dworkin sei die Doppeldeutigkeit des Begriffes des Rechtes für 

verschiedene Missverständnisse verantwortlich. Die Ausdrücke „ein Recht zu haben“ und 

„BesitzerIn eines Rechtes zu sein“ könnten auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden 

werden.  

  

(a) Auf der einen Seite behaupten wir, dass jemand das Recht habe, etwas zu tun, 

auchwenn wir denken, dass das, was er oder sie machen möchte, nicht richtig oder 

akzeptabel sei. Unsere Meinung bezüglich seiner Aktion hebe trotzdem nicht sein 

Recht auf, sodass wir ihn oder sie nur davon abhalten zu handeln, wenn andere 

Gründe dafür vorliegen (Konflikte mit den Rechten der anderen z. B.). Das sei 

Dworkin zufolge der „strong sense of right“: „In most cases, when we say that 

someone has the right to do something, we imply that it would be wrong to 

interfere with his doing it, or at least that come special grounds are needed for 

justifying any interference”.48 

 

(b) Auf der anderen Seite verwenden wir den Begriff des Rechtes, um auf die 

Abwesenheit von Zwang oder Pflicht hinzuweisen. In diesem Sinne kann ein 

Individuum etwas tun, da es nicht obligatorisch ist, es nicht zu tun. Das bedeutet 

allerdings keine Befreiung von der möglichen, entsprechenden Strafe. Das 

Individuum habe ein „Recht“ etwas nach seiner Gesinnung zu tun und das 

                                                           
47 Hier zeigt Rawls‘ Theorie, wie an anderen Stellen, Ähnlichkeiten mit Arendts Auffassung des 

Politischen. Ich werde auf diesen Punkt im Lauf dieser Arbeit zurückkommen.  
48 DWORKIN, 1978, S. 188. 



33 
 

Rechtssystem habe nach geeigneter Gewichtung das „Recht“ oder die Pflicht, es 

zu bestrafen.49 

 

 

Die Frage nach einem Recht auf Ungehorsam gegenüber den Gesetzen bringe die 

allgemeine Problematik bezüglich der Möglichkeit eines solchen „strong sense“ des 

Rechtes mit sich, und zwar: „does a man ever have a right to break the law? Does that 

question mean to ask whether he ever has a right to break the law in the strong sense, so 

that the Government would do wrong to stop him, by arresting and prosecuting him?”50 

Die Antwort Dworkins auf diese Frage ist wie zuvor gesehen positiv.  

Man könnte sagen, dass die Möglichkeit des Ungehorsams bei Dworkin auf zwei 

verschiedene Arten eine Folgerung der Wichtigkeit der individuellen Grundrechte ist. Da 

das Individuum einerseits bestimmte Grundrechte habe, habe es das Recht, Gesetzen und 

Maßnahmen nicht zu gehorchen, die seine Rechte missachten. Der Grund dieser 

Konzeption liegt andererseits im besonderen Charakter der Grundrechte gegenüber dem 

positiven Recht. Diese Sphäre der Grundrechte übersteigt anders gesagt die aktuellen 

Rechtsbestimmungen, insofern sie die Grundlage und der Ursprung des Rechtes ist. Seine 

Theorie setzt in diesem Sinne eine Art von Naturrecht voraus, das erklärt, inwiefern eine 

bestimmte Dimension des Rechtes jenseits jeder Form der Verfassung gültig ist.51  

Nach Raz kennzeichne ein ähnliches Missverständnis die Debatte über die 

Grundrechte. Man behauptet generell, dass es besser bzw. vorsichtiger sei, die Rechte 

darauf zu begrenzen, was wir machen dürfen oder was wir als moralisch oder gesetzlich 

richtig betrachten. Ein Recht darauf zu garantieren, was richtig ist zu tun – d. h. zu tun, 

was man eigentlich normalerweise machen könnte –, sei, nichts zu garantieren. Echte 

Rechte ermöglichen (zumindest prima facie) und erlauben (potentiell) nicht-richtige 

Aktionen. Ohne diese Möglichkeit, zwischen dem Falschen und dem Richtigen 

auszuwählen, werde die Autonomie des Individuums, die die Grundrechte schützen 

sollte, gebrochen.  

 

                                                           
49 DWORKIN, ibid., S. 189-190. 
50 DWORKIN, ibid., S. 189. 
51 Ich bedanke mich bei Marcos Nobre, der mich auf die Verhältnisse zwischen den Theorien des zivilen 

Ungehorsams und einer zugrunde liegenden Theorie des Naturrechtes aufmerksam gemacht hat. Im 

nächsten Kapitel möchte ich nichtsdestoweniger diskutieren, ob Arendts Theorie eine Auffassung des 

Naturrechtes braucht, um den Ungehorsam zu rechtfertigen. 
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To say this is not, of course, to say that the purpose or 

justification of rights of action is to increase wrongdoing. 

Their purpose is to develop and protect the autonomy of 

the agent. They entitle him to choose for himself rightly 

or wrongly. But they cannot do that unless they entitle 

him to choose wrongly. Herein lies the difference 

between asserting that civil disobedience is sometimes 

right and claiming that one has, under certain conditions, 

a right to civil disobedience. The latter claim entails, as 

the first does not, that one is, under those conditions, 

entitled civilly to disobey even though one should not do 

so.52 

 

 Diese Auffassung der Grundrechte kann, wie zuvor analysiert wurde, in 

außergewöhnlichen Fällen den zivilen Ungehorsam in liberalen Staaten rechtfertigen, 

aber sie richtet sich vielmehr auf den Schutz der individuellen Autonomie durch ein prima 

facie-Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen.  

 In diesem Sinne weist Kimberley Brownlee in ihrem Aufsatz zum Recht auf 

Assoziation darauf hin, dass das Recht nach der liberalen Tradition „gives us defeasible 

moral protection to engage in objectionable practices“.53 Sie erinnert in ihrer Kritik der 

liberalen Konzeption des Rechtes auf Vereinigung daran, dass Rechte wie das Recht auf 

Religionsfreiheit oder auf Meinungsäußerung hauptsächlich „content-insensitive“ 

seien.54 Ihre Beispiele sind für unsere Diskussion erhellend:  

 

(…) the scope for religious freedom granted in many 

places is more expansive than the protection of 

everyone’s equal liberties would allow. In the UK, for 

example, despite the harm it causes, parents can refuse 

on religious grounds to let their newborn baby be given 

a blood transfusion. In many US states, religious parents 

are exempt from child abuse and child neglect laws when 

they deny their child standard medical care, and they are 

equally exempt from the requirement that their children 

receive public education or its equivalent.55 

 

                                                           
52 RAZ, 1979, S. 266-267. 
53 Vgl. BROWNLEE, 2015 (Freedom of Association: It’s Not What You Thing), S. 15 (MS). 
54 Es ist aber nicht klar, ob sie denkt, dass Religions- und Meinungsfreiheit auch „content-sensitive“ wären. 

Die Autorin diskutiert diese Frage nicht direkt. Sie interessiert sich vielmehr dafür, ob ein Recht auf 

Assoziation als „content-insensitiv claim-right“ betrachtet werden sollte. 
55 BROWNLEE, id. 
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 Wie die Autorin behauptet, seien diese Rechte manchmal so wichtig, dass sie eine 

hypostasierte Position gegenüber den Freiheiten der anderen Individuen, die der 

Ausgangpunkt der liberalen Theorien sind, okkupieren. Ich meine damit nicht, dass die 

liberalen Autoren, die ich hier diskutiere, diese konkreten Fälle rechtfertigen würden, 

sondern weise darauf hin, welche Folgen eine solche Konzeption der Rechte verursachen 

kann. Hier kann ich leider weder alle theoretischen Nuancen der Positionen dieser 

Autoren noch die früheren Entwicklungen ihrer Werke analysieren. Dass Rawls in 

Political Liberalism und Dworkin in Is Democracy possible here? beispielsweise 

komplexere Auffassungen der demokratischen Legitimität anbieten, kann ich nur 

betonen. Diese neuen demokratischen Theorien sprechen allerdings das Problem des 

zivilen Ungehorsams nicht an. Wichtig ist hier, dass es nach der liberalen Tradition eine 

deutliche Spannung zwischen Gerechtigkeit und Demokratie gibt, die sich in  einem 

Vorrang der Grundrechte gegenüber einer radikalen Konzeption der politischen 

Partizipation widerspiegelt. Im Rahmen der liberalen Theorie des Ungehorsams zeigt sich 

diese Spannung generell in der Schwierigkeit, den politischen, demokratischen 

Ungehorsam zu rechtfertigen.  

Das bedeutet nicht, dass es in liberaler Hinsicht nicht möglich wäre, Grundrechte 

und politische Partizipation in Einklang zu bringen. Die politische Partizipation ist 

selbstverständlich ein Problem der Gerechtigkeit:56 Das Prinzip der Gleichberechtigung 

bringt die Frage nach der Forderung mit sich, am politischen Leben teilnehmen zu 

können. Wie ich gezeigt habe, scheint es allerdings so, dass die liberalen Prinzipien 

Voraussetzungen erfordern, die eine radikale Konzeption der Demokratie ausschließen, 

nämlich der Schutz der Grundprinzipien bei Rawls und die Wichtigkeit der individuellen 

Rechte bei Dworkin und bei Raz. 

Fundamental ist, dass die liberale Tradition sich vielmehr nach den Grenzen der 

politischen Macht des Staates gegenüber den Grundrechten richtet. Explizit oder implizit 

liegt den liberalen Theorien eine Art des Kontraktualismus zugrunde, dessen Ansatzpunkt 

die Errichtung eines Staates und – hier geht es um den entscheidenden Punkt – die 

Garantie der Freiheit des Individuums gleichzeitig dank diesem Staat und gegen diesen 

Staat ist. Freiheit, wie wahrscheinlich erst Hobbes verstanden hat, ist nicht das Gesetz, 

sondern das Schweigen des Gesetzes;57 Freiheit sei somit der Bereich der Abwesenheit 

                                                           
56 Vgl. ARAÚJO (Legitimidade, Justiça e Democracia: O novo contratualismo de Rawls), 2002, S. 76. 
57 Vgl. ARAÚJO, 2002, S. 78. 
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der staatlichen Einmischung. Die liberalen Theorien versuchen in diesem Sinne 

herauszufinden, was der Staat nicht machen kann. Daher ist die Lehre des Naturrechtes 

so wichtig: Sie gründet die Sphäre der individuellen Rechte, die die BürgerInnen im 

Privaten ohne die Einmischung der Regierung genießen dürfen. Anders gesagt: Die 

liberale Frage besteht par excellence darin, wie man einen Staat errichten kann, der mit 

minimalem Eingriff in die Privatsphäre die durch die Naturrechts- oder 

Kontraktualismuslehre definierten Grundrechte schützen kann.  

Damit wird die politische Frage sekundär, wie das stets angespannte historische 

Verhältnis der Demokratie zum Liberalismus zeigt. Die Debatte über das allgemeine 

Wahlrecht im 19. Jahrhundert ist in diesem Sinne beispielhaft. Liberale Autoren 

fürchteten, dass die Demokratie eine „Tyrannei der Mehrheit“ oder der „Menge“ werden 

könnte, die den Schutz der individuellen Freiheiten und des privaten Eigentums nicht 

garantiere. Progressiv wird allerdings die demokratische Frage nicht ein Problem für den 

Liberalismus, aber eine Lösung für das liberale Problem.58 Benthams und John Stuart 

Mills positive Auffassungen des Wahlrechtes sind in diesem Sinne erst im selben 

Jahrhundert entstanden. Die Demokratie wird das politische Regime, das den besseren 

Schutz der individuellen Freiheiten ermöglichen könne. Wie Cícero Araújo behauptet, sei 

die Demokratie allerdings in dieser Debatte keine „bedingende“ (condicionante), sondern 

eine noch „bedingte Frage“ (condicionável).59 Gerade in diesem Sinne wäre die 

Demokratie nach der Kritik Markovits‘ nur eine „Technologie des Liberalismus“.60 Es ist 

noch heute die Herausforderung der liberalen Auffassung des Politischen, die aktive 

politische Partizipation, die Voraussetzung der Demokratie ist, und den Schutz der 

individuellen Rechte zu vereinbaren. Die oben genannte Gefahr des soft authoritarianism 

radikalisiert diese Schwierigkeit und Forderung. 

In einer Arendt’schen Sicht könnte man sagen, das Problem bestehe darin, dass es 

nach der liberalen Tradition einen Vorrang des Vorpolitischen gegenüber dem Politischen 

gebe; dass die Frage nach der Gerechtigkeit Bedingung, nicht Ausgangpunkt des 

Zusammenlebens sei; dass die individuellen Freiheiten nur negative Freiheiten seien. 

Arendt schlägt ein theoretisches Modell vor, das zu ermöglichen scheint, anspruchsvolle 

Grundrechte und politische Partizipation zu vereinbaren. Durch eine Darstellung der 

                                                           
58 Vgl. ARAÚJO, ibid., S. 80. 
59 ARAÚJO, ibid., S. 79. 
60 Vgl. supra: MARKOVITS, ibid., 2009, S. 1921 (Fußnote 37). 
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Konstellation des Politischen bei Arendt versuche ich nun zu zeigen, welche damit 

verbundene Auffassung des Ungehorsams Arendt vertritt, die die liberale Gleichung 

umkehrt, indem sie von einem Vorrang des Politischen ausgeht.  
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2. VORRANG DES POLITISCHEN 

 

 

2.1. (UN-)GRUND DES POLITISCHEN 

 

2.1.1. WORK, LABOR UND ACTION – PHÄNOMENOLOGISCHE GRUNDLAGE EINER 

POLITISCHEN PROBLEMATIK 

 

 Ich vertrete hier die Ansicht, dass es nach Arendt einen Vorrang des Politischen 

gegenüber der Gerechtigkeit oder der Frage nach den Grundrechten gibt. Ein solcher 

Vorrang wird in der Auffassung der Menschlichkeit deutlich, die Arendt in ihren 

„phänomenologischen“ Werken entwickelt. Die Trennung zwischen labor, work und 

action, die systematisch in The Human Condition dargestellt wird, bezeichnet die Sphäre 

der Aktion als die einzige, die in engerem Sinne menschlich, politisch sei. Alle Sphären 

der vita activa sind grundlegende Bestandteile ihrer Lehre der menschlichen Kondition, 

aber nur die Aktion enthüllt die Menschlichkeit als Mutualität: Die Aktion könne in einer 

Arendt’scher Sicht nur als Handeln in gemeinsamer Absprache verstanden werden, 

sodass sie kein generelles „etwas tun“ sei, sondern die Errichtung eines menschlichen 

Zusammenlebens. Die Aktion sei aus diesem Grund eminent politisch. 

Den biologischen Bereich des Lebens (d. h. die Arbeit, labor), der die physischen 

Bedürfnisse und die Dynamik des körperlichen Stoffwechsels einschließt,61 teilten die 

Menschen mit den Tieren. Der Bereich work (das Werk oder das Herstellen) – also das 

Errichten einer künstlichen, permanenteren Welt62 – gelte nach Arendt ebenfalls nicht als 

spezifisch menschlich. Dagegen könne das Werk des Baumeisters oder des Dichters 

beispielsweise als Evidenz dafür verstanden werden, dass der Mensch sich in ersten Linie 

als animal laborans oder Homo faber charakterisiere, solange er „Denkmäler“ baue, die 

in der Welt fortbestehen. Es gebe allerdings auch Tiere, die etwas bauen könnten, das 

nach dem Tod des Individuums fortdauere. Die action sei Arendt zufolge gegenüber 

diesen zwei anderen Aspekten der menschlichen Kondition diejenige, die direkt zwischen 

Menschen stattfinde, ohne die Vermittlung der Materie oder der Objekte.63 Wie 

                                                           
61 ARENDT, HC, S. 7. 
62 ARENDT, HC, S. 7. 
63 ARENDT, HC, S. 8.  
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Aristoteles denkt Arendt in diesem Sinne, dass die Menschen im Gegensatz zu den Tieren 

und den Götter zusammenleben müssen, um Menschen im anspruchsvollen Sinne zu sein 

bzw. zu werden.64 Die Entwicklung dieses Zusammenlebens sei für Arendt der Bereich 

der Politik selbst. Zusammen gründeten Menschen eine neue Welt, um ein allgemeines, 

gutes Leben zu ermöglichen. 

Etwas Neues schaffen bzw. gründen zu können sei demzufolge eine wesentliche 

Charakteristik der Aktion. Es gebe in diesem Sinne ein Element der Aktion, das in allen 

Dimensionen des tätigen Lebens vorhanden ist. Die Freiheit nach Arendt besteht gerade 

in dieser Möglichkeit der Erneuerung und Veränderung der Welt durch Worte (words, 

speech) und Taten (deeds). Die „Schaffung“ und, in politischer und sozialer Hinsicht, die 

„Gründung“ des Neuen aktualisiert die Potentialität des Menschen als „newcomer“ in der 

Welt. Es gehe um eine Folgerung der menschlichen Kondition der Natalität: Jeden Tag 

werden neue Menschen geboren, die die Welt verändern können. Obwohl die Arbeit und 

das Werk auch in Beziehung zu diesem Begriff stehen, sei die Aktion in diesem 

Zusammenhang wesentlich, denn durch ihre öffentlichen Taten gründen Menschen etwas 

potentiell Neues in der Welt.  

Diese inhärenten Charakteristiken der Aktion führen wichtige Probleme in die 

politische Philosophie Arendts ein. Ohne eine stabile Welt müsse die Aktion immer ab 

ovo anfangen. Um das Ereignis der Neuheit vorzubereiten, spielen alle Dimensionen des 

tätigen Lebens eine wichtige Rolle: Sie bieten den Ideen und Taten der Menschen einen 

stabilen Hintergrund, durch den sie auftreten können. Natalität und Stabilität müssen in 

diesem Sinne nach Arendt immer in einem Zusammenhang verstanden werden.65 Die 

                                                           
64 Vlg. d’ENTRÈVES (2014), Hannah Arendt – Stanford Encyclopedia of Philosophy: „Although Arendt 

considers the three activities of labor, work and action equally necessary to a complete human life, in the 

sense that each contributes in its distinctive way to the realization of our human capacities, it is clear from 

her writings that she takes action to be the differentia specifica of human beings, that which distinguishes 

them from both the life of animals (who are similar to us insofar as they need to labor to sustain and 

reproduce themselves) and the life of the gods (with whom we share, intermittently, the activity of 

contemplation)”. 
65 Um sicher zu sein, kooperieren die Arbeit, das Werk und die Aktion dafür, dass die menschliche Welt 

gleichzeitig gehalten und innoviert werden könne, aber die Natalität sei eine inhärente Charakteristik der 

Aktion. Nach Ansicht der Autorin, „Action, in so far as it engages in founding and preserving political 

bodies, creates the condition for remembrance, that is, for history. Labor and work, as well as action, are 

also rooted in natality in so far as they have the task to provide and preserve the world for, to foresee and 

reckon with, the constant influx of newcomers who are born into the world as strangers. However, of the 

three, action has the closest connection with the human condition of natality; the new beginning inherent 

in birth can make itself felt in the world only because the newcomer possesses the capacity of beginning 

something anew, that is, of acting. In this sense of initiative, an element of action, and therefore of natality, 

is inherent in all human activities” (vgl. ARENDT, HC, S. 7-8). 
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Möglichkeit der Erscheinung des Neuen habe erstens allerdings für die Aktion eine 

„unexpectedness“ zur Folge,66 die sich als Bedrohung des Gegründeten für das Neue 

ausdrückt. Zweitens zeichne sich die Aktion bei Arendt auch für ihre „irreversibility“ aus: 

Jede Tat führe zu einer unabsehbaren, irreversiblen Reihe von Effekten, die der Agent 

nicht kontrollieren könne. Die Aktion sei drittens wesentlich abhängig vom menschlichen 

mutuellen, freien Engagement. Sie könne in der Welt nur fortbestehen, wenn freie 

Menschen sich verbinden, um etwas zusammen zu gründen. In diesem Sinne sei die 

Sphäre der Aktion die Sphäre der gemeinsamen Aktion zwischen peers; Aktion bedeutet 

unbedingt „action-in-concert“ zwischen freien Mitmenschen. Die Effekte der Aktion 

seien aus diesen drei Gründen potentiell kurzlebiger als die des Werkes. Es scheint damit 

so, als machten die Freiheit der Agenten und ihre Fähigkeit, immer wieder etwas Neues 

zu gründen, die Aktion stets zu etwas Provisorischem, Fragilem. Die Aktion sei abhängig 

vom Gegründeten und gleichzeitig bedrohe sie das Gegründete.  

Arendt identifiziert trotz dieser Schwierigkeiten im tätigen Leben Elemente, die 

die Persistenz der Aktion ermöglichen. Die Abhängigkeit der Aktion gegenüber dem 

Werk sei in diesem Sinne fundamental. Arendt besteht darauf, dass wichtige Aktivitäten 

der Sphäre des Werkes –wie beispielsweise das „story telling“ – garantieren, dass die 

erinnerungswürdigen, vorbildlichen Taten unserer Vorfahren nicht auf der Strecke 

bleiben werden. Das Modell einer solchen künstlichen Welt, das die materiellen 

Bedingungen für die Aktion darstellt, sei nach Arendt die griechische Polis.67 Die agonale 

Auseinandersetzung der Bürger in der Agora und die Immortalisierung ihrer Taten und 

Worte durch die Dichtung bringen das Werk und die Aktion im tätigen Leben in einen 

Zusammenhang.68 Diese Welt des Werkes sei allerdings nicht genug, um den politischen 

Charakter der Polis zu begreifen. Die künstliche Welt sei die Vermittlung zwischen zwei 

Extremen69 – dem natürlichen Leben und der Sphäre der Aktion – aber nicht volles 

                                                           
66 Vgl. ARENDT, HC, S. 177-178. „It is in the nature of beginning that something new is started which 

cannot be expected from whatever may have happened before. This character of startling unexpectedness 

is inherent in all beginnings and in all origins. (…) The fact that man is capable of action means that the 

unexpected can be expected from him, that he is able to perform what is infinitely improbable. And this 

again is possible only because each man is unique, so that with each birth something uniquely new comes 

into the world”. 
67 ARENDT, HC, S. 198ff. 
68 Ich folge hier der Interpretation d‘ENTRÈVES‘, ibid.: „The Greek polis, beyond making possible the 

sharing of words and deeds and multiplying the occasions to win immortal fame, was meant to remedy the 

fragilty of human affairs”.  
69 Vgl. BALIBAR, 2007 (Impolitique des droits de l’homme. Arendt, le droit aux droits et la désobéissance 
civique), S. 59. „Entre les deux extrêmes (c’est-à-dire entre la réproduction de la ‚vie » naturelle et l’espace 

‚commun’ (Zwischenraum, inter homines esse) de la vie publique, la médiation, qui tous à la fois les articule 
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Element der vorangehenden. Aus diesem Grund behauptet Arendt, dass die Polis keine 

physikalische Stadt sei.  

 

Unlike the spaces which are the work of our hands, it 

does not survive the actuality of the movement which 

brought it into being, but disappears not only with the 

dispersal of men — as in the case of great catastrophes 

when the body politic of a people is destroyed — but with 

the disappearance or arrest of the activities themselves. 

Wherever people gather together, it is potentially there, 

but only potentially, not necessarily and not forever.70 

 

Aktion sei Handeln in gemeinsamer Absprache, sodass das Herstellen einer 

materiellen Welt den physikalischen Bereich dafür anbieten, aber nicht die Bedingungen 

für ihre Persistenz garantieren könne. Die Welt der Aktion existiere nur, wenn Menschen 

zusammen seien: Darin liege die Gefahr, die immer ihre Dauerhaftigkeit bedrohe. Die 

Lösung für eine solche Bedrohung, die eine Persistenz der Aktion garantieren könne, 

müsse für die Autorin in der Sphäre der Aktion selbst gefunden werden. Das mutuelle 

Engagement durch das Versprechen garantiere eine Art der Stabilisierung der 

menschlichen Angelegenheiten gegenüber der Unvorhersehbarkeit;71 das Entschuldigen 

ermögliche einen gewissen Grad von Reversibilität für unsere Taten.72 Beide sind 

selbstverständlich auch fragil; aber eine solche Fragilität könne nur durch die 

Vernichtung der Aktion vermieden werden. 

Da die Aktion nach Arendt unbedingt als „action-in-concert“ im Sinne der 

Errichtung des Zusammenlebens betrachtet wird, gehe es um eine öffentliche Dimension 

des Lebens. Anders gesagt: Das Engagement zwischen Menschen, das der Begriff der 

Aktion bezeichnet, zeige sich nur im öffentlichen Gebrauch des Wortes, durch den das 

Individuum mit seinen Mitmenschen über die Bedingungen des Zusammenlebens 

                                                           
et maintient leur séparation, est justement constitué par l’œuvre“. Diese Spannung zwischen Werk und 

Aktion wurde umfassend von DI CROCE (2013) in ihrer Masterarbeit analysiert. Die Autorin zeigt, dass 

die Abhängigkeit der Aktion vom Werk vielleicht größer ist als Arendt zugeben möchte. Ich komme auf 

diesen Punkt im letzten Abschnitt dieser Arbeit zu sprechen.  
70 ARENDT, HC, S. 199. 
71 ARENDT, CR, S. 92-93: „Promises are the uniquely human way of ordering the future, making it 

predictable and reliable to the extent that is humanly possible“.  
72 ARENDT, HC, S. 237: „Without being forgiven, released from the consequences of what we have done, 

our capacity to act would, as it were, be confined to one single deed from which we could never recover; 

we would remain the victims of its consequences forever“.  
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nachdenkt und der das Umbauen dieser öffentlichen Welt mit ihnen vorbereitet und 

durchführt. Damit distanziert sich die Autorin nicht von Überlegungen zu den kollektiven 

Effekten der Aktion. Individuell sei sie trotz ihres öffentlichen Charakters ebenso wichtig, 

insofern sie die „disclosure“ der Agenten ermögliche. Nur als Agent werde das 

Individuum etwas jenseits eines reinen „Was“, und zwar ein „Wer“.73 Solange diese 

Enthüllung nur durch ihre Taten und Worte zum Ausdruck komme, sei die Öffentlichkeit 

für die Entwicklung des Individuums allerdings auch wichtiger als die Privatheit.  

Arendt betrachtet eine solche Entwicklung in sozialer Hinsicht: Das Individuum 

erlebe den Respekt für seine Meinungen in der Auseinandersetzung mit den anderen. Hier 

fühle es, dass es etwas „Einzigartiges“ ist, das in seiner Singularität respektiert werden 

müsse. Da dieser Respekt nur sinnvoll sein könne, falls er mutuell ist, müsse das 

Individuum die Singularität der anderen akzeptieren: „Plurality is the condition of human 

action because we all are the same, that is, human, in such a way that nobody is ever the 

same as anyone else who ever lived, lives or will live”.74 Damit bringt Arendt 

Individualität und soziale Pluralität in einen Zusammenhang. Weil sich diese Pluralität 

nur durch die öffentliche Meinungsäußerung ausdrücken könne, wird bei Arendt die 

Privatheit sekundär. Und weil die Freiheit darin bestehe, die Welt durch Taten und Worte 

verändern zu können, könne das Handeln in der Privatheit – auch wenn es mit anderen 

Menschen, z. B. in der Familie, durchgeführt werde – nach der Autorin nicht als eine 

Verwirklichung der Freiheit verstanden werden. Kurz: Die Öffentlichkeit sei der Bereich 

der Aktion und Menschen seien demzufolge nur im vollen Sinne Menschen, wenn sie 

öffentlich zusammenhandeln. 

Das Handeln in der Privatheit sei aus diesem Grund nicht spezifisch Aktion. Es 

umfasse die biologische Kondition des Lebens sowie die für die Menschen errichtete und 

im Lauf der Zeit veränderte Welt,75 sodass die private Sphäre vielmehr die Bedingungen 

vorbereite, durch die die Menschen ein eminentes menschliches Leben leben können. Die 

Arbeit und das Werk streben mit anderen Worten vielmehr nach einer Lösung für die 

menschlichen Bedürfnisse: das Überleben. Leben ist etwas anderes: Aktion. Im 

                                                           
73 ARENDT, HC, S. 175ff. 
74 ARENDT, HC, S. 8. 
75 Laut Magalhães (1985, A Atividade Humana do Trabalho [Labor] em Hannah Arendt, S. 3) gebe es bei 

Arendt nicht immer einen deutlichen Unterschied zwischen den Sphären des tätigen Lebens. Die Kunst 

spielt beispielweise keine feste Rolle in der Phänomenologie Arendts: Sie ist manchmal Teil der Sphäre 

des Werkes (und demzufolge der Privatheit), wie z. B. in The Human Condition, manchmal eine in der 

Öffentlichkeit durchgeführte Aktivität (vgl. Between Past and Future). 
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Gegensatz zu der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse bereiten die Diskussion und die 

Debatte darüber hinaus die öffentliche Aktion vor, die aus diesem Grund nicht 

unmittelbar, sondern Produkt der Reflexion, Auseinandersetzung und Bewertung 

verschiedener Meinungen sein müsse. Die Aktion ist somit kollektiv, plural, vermittelt. 

Das heißt nach Arendt: Die Aktion ist politisch, Aktion ist Politik.   

 

 

2.1.2. RECHT(E) UND FREIHEIT(EN) 

 

Diese Phänomenologie der Aktion spiegelt sich in der politischen Philosophie 

Arendts wider. Die Autorin besteht darauf, dass die gemeinsame Aktion und die dafür 

vorausgesetzte Pluralität keine negative, sondern die positive Bedingung des politischen 

Lebens sei. So behauptet sie in einer sehr bekannten Passage der Einführung zu The 

Human Condition:  

  

Action, the only activity that goes on directly between 

men without the intermediary of things or matter, 

corresponds to the human condition of plurality, to the 

fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the 

world. While all aspects of the human condition are 

somehow related to politics, this plurality is specifically 

the condition – not only the conditio sine qua non, but 

the conditio per quam – of all political life.76 

 

 Die grundlegende Voraussetzung des Politischen sei demzufolge die Aktion, 

dessen Begriff zuvor analysiert wurde. Es gebe nur Politik, wo Menschen sich mit 

Menschen auseinandersetzen, die die Pluralität ihrer Meinungen respektieren. In seinem 

Aufsatz zu Arendts praktischer Philosophie bemerkt Étienne Balibar in diesem Sinne, 

dass die entscheidende Charakteristik der Arendt’schen Auffassung des Politischen darin 

bestehe, das Politische sei „infondé“, d. h. es habe keinen Grund.77 Der Einfluss von 

Spinoza in der Lektüre Balibars ist hier bemerkenswert: Das Politische sei reine 

                                                           
76 ARENDT, HC, S. 7. 
77 BALIBAR, 2007. 
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Immanenz. Man solle an keinem anderen Ort seinen Ursprung suchen, da es das 

ursprüngliche Phänomen sei, oder anders formuliert: Man solle nicht versuchen, seinen 

Grund zu suchen oder nachzuweisen, denn es selbst sei die Aktivität der Gründung. Alles 

sei politisch – auch die Sphären der Arbeit und des Werkes, wie ich zuvor erläutert habe, 

beinhalten eine Spur der Schaffung und der Kreativität der Aktion. 

 Bekanntermaßen spielen die Menschen- bzw. Grundrechte traditionell die Rolle 

eines solchen Ursprungs oder eines normativen Grundes des Politischen. Wie ihre Kritik 

der Menschenrechte zeigt, akzeptiert Arendt diese theoretische Möglichkeit nicht. 

Menschen etablieren ja Rechte, um das Zusammenleben zu ermöglichen, allerdings 

enthülle diese Tatsache nur, dass die Rechte sekundär bezüglich des menschlichen, 

politischen Zusammenschließens seien. Ihr theoretischer Vorschlag scheint auf den ersten 

Blick widersprüchlich zu sein, da sie gegen die allgemeine Konzeption der 

Menschenrechte ist, aber für eine anspruchsvolle Politik des Schutzes der Rechte plädiert. 

Balibar fasst diese Problematik treffend zusammen:   

 

Comment peut-on à la fois rejeter en théorie l’idée qu’il 

existe des „droits humains fondamentaux“ (ainsi que le 

proclament la plupart de nos Constitutions 

démocratiques et les Déclarations „universelles“ dont 

elles posent l’antériorité et la primauté dans l’ordre 

normatif), et loger au cœur même de la construction 

démocratique une politique des droits de l’homme 

intransigeante? Comment nier d’un côté ce qu’on veut 

mettre en pratique de l’autre?78 

 

 Der Widerspruch besteht allerdings nur scheinbar. Arendt ist vielmehr gegen die 

anthropologische Grundlage der Menschenrechte, die ihrer Meinung nach vom 

problematischen Begriff der menschlichen Natur ausgehen. Die Arendt’sche Konzeption 

der Pluralität – „the fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the world” – 

müsse auch in der Richtung verstanden werden, dass die Pluralität der Menschen den 

Begriff des Menschen zu etwas Fremdem mache. Arendt stimmt zu, dass man vielleicht 

etwas wie eine „menschliche Natur“ beschreiben könne. Wichtiger sei trotzdem, sich zu 

fragen, welche Rolle die natürliche Kondition des Menschen im ganzen tätigen Leben, 
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d. h. in der menschlichen Kondition, spiele. Diese Rolle, wie zuvor gezeigt, sei sekundär. 

Da wir nicht Sachen zwischen Sachen, sondern Menschen zwischen Menschen seien, 

bestehe die wichtigere Frage nicht darin, „was“ wir sind, sondern „wer“ wir sind. In einer 

zentraler Passage von The Human Condition fasst Arendt diese Problematik zusammen:, 

 

The problem of human nature, the Augustinian quaestio 

mihi factus sum („a question have I become for myself”), 

seems unanswerable in both its individual psychological 

sense and its general philosophical sense. It is highly 

unlikely that we, who can know, determine, and define 

the natural essences of all things surrounding us, which 

we are not, should ever be able to do the same for 

ourselves—this would be like jumping over our own 

shadows. Moreover, nothing entitles us to assume that 

man has a nature or essence in the same sense as other 

things. In other words, if we have a nature or essence, 

then surely only a god could know and define it, and the 

first prerequisite would be that he be able to speak about 

a „who” as though it were a „what.” The perplexity is 

that the modes of human cognition applicable to things 

with „natural” qualities, including ourselves to the 

limited extent that we are specimens of the most highly 

developed species of organic life, fail us when we raise 

the question: And who are we?79 

 

Es wäre folglich sinnlos zu behaupten, dass alle Menschen gegenüber der Natur 

gleichberechtigt sind. Die Natur garantiere nur eine „Gleichberechtigung“ in Bezug auf 

die natürlichen Bedingungen für unser Überleben. Viele dieser Bedingungen setzten uns 

tatsächlich mit den Tieren gleich. Die Gleichberechtigung sei nach Arendt vielmehr etwas 

Künstliches, Historisches, ein Produkt des Zusammenlebens zwischen Menschen. Man 

müsse somit die Rechte respektieren, nicht weil sie die menschliche Natur schützten, 

sondern weil sie das Zusammenleben und die Pluralität garantierten und ihre Missachtung 

darüber hinaus unser mutuelles Engagement in Gefahr bringe. Der Begriff der 

„Menschenrechte“ sei somit gefährlich, da er die Natur durch die Geschichte ersetze.  

In The Origins of Totalitarianism analysiert Arendt den gleichen Ursprung von 

Menschen- und Bürgerrechten im Rahmen einer Diskussion zur Situation der 

Staatenlosen in Europa während und nach dem Ersten Weltkrieg. Sie bemerkt, dass die 
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46 
 

Kritik an den Menschenrechten durch Edmund Burke, die sich fast zwei Jahrhunderte 

später mit der steigenden Anzahl von staatenlosen Personen auf ironische und tragische 

Weise erwiesen habe, sinnvoll sei. Menschen hätten nur Rechte, wenn sie einer 

politischen Gemeinschaft angehörten. Es gebe Burke zufolge Rechte der Engländer, aber 

nicht Menschenrechte; sie seien reine Abstraktion.80 Arendt weist in diesem Sinne darauf 

hin, dass die Frage nach den Menschenrechten seit der Amerikanischen und 

Französischen Revolutionen nie eine praktische, politische Frage geworden sei. Dass die 

Menschenrechte kein Bestandteil der politischen Programme, weder der liberalen noch 

der radikalen Parteien seien, ist für Arendt ein Nachweis der Gültigkeit ihres Arguments: 

Man denke, dass die in den Verfassungen der verschiedenen liberalen, demokratischen 

Nationalstaaten vorgesehenen Bürgerrechte effektiv den Menschen schützen könnten.  

 

(…) civil rights, that is the varying rights of citizens in 

different countries – were supposed to embody and spell 

out in the form of tangible laws the eternal Rights of Man 

– which by themselves were supposed to be independent 

of citizenship and nationality. All human beings were 

citizens of some kind of political community; if the laws 

of their country did not live up to the demands of the 

Rights of Man, they were expected to change them, by 

legislation in democratic countries or through 

revolutionary action in despotisms. The Rights of Man, 

supposedly inalienable, proved to be unenforceable – 

even in countries whose constitutions were based upon 

them – whenever people appeared who were no longer 

citizens of any sovereign state.81 

 

 Wie Arendt behauptet, bestehe staatenlos zu sein, nicht nur im Verlust des 

Rechtsschutzes, sondern grundsätzlicher im Verlust der Heimat und in der 

Unmöglichkeit, eine neue zu finden. Die Staatenlosen verlören die Gemeinschaft, durch 

sie mit ihren Landsleuten verbunden gewesen seien. Es gehe um einen Verlust des 

signifikanten Zusammenhandelns oder der Möglichkeit, dass ihre Meinungen in der 

Öffentlichkeit berücksichtigt werden. Sie verlieren den Bereich, in dem ihre Taten und 

                                                           
80 ARENDT, OT, S. 299: „According to Burke, the rights which we enjoy spring ‚from within the nation‘, 

so that neither natural law, nor divine command, nor any concept of mankind such as Robespierre’s ‚human 

race‘, ‚the sovereign of the earth‘, are needed as a source of law”. Zur Analyse der Burke’schen Position, 

vgl. CAYCEDO C. (2010), De la lectura de Burke y Marx al derecho de tener derechos, S. 2-5. 
81 ARENDT, OT, S. 293. 
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Worte zum Ausdruck kommen können. Sie könnten paradoxerweise aus einer 

persönlichen und rechtlichen Sicht nur anerkannt sein, wenn sie Verbrecher würden.  

Gegenüber der hilflosen Situation dieser Menschen besteht Arendt 

provokanterweise darauf, dass die größte Gefahr, die ein Mensch erleiden könne, der 

Ausschluss aus der menschlichen sei. In diesem Sinne gebe es nur ein Menschenrecht: 

das Recht, Rechte zu haben. Dieser Ausdruck kann auf unterschiedliche Weise 

verstanden werden. Es gehe hauptsächlich um das Recht, einer Gemeinschaft 

anzugehören, die die individuellen Rechte schütze. Oder da der Mensch das sprechende 

Tier sei, gehe es um ein Recht, im vollen Sinne sprechen zu können,82 damit ein 

politisches Leben durch die Äußerung und das Beurteilen der verschiedenen Meinungen 

möglich wird. Es geht somit um das Recht, der Menschlichkeit oder menschlicher 

Gemeinschaft angehören zu können. Da das inter homines esse der Raum der Aktion sei, 

sei dieses Recht selbstverständlich ebenso ein Recht auf politische Partizipation, auf 

wirksames Handeln.83 Es gibt hier deshalb keinen Platz für Grundrechte, die die volle 

Partizipation der BürgerInnen als sekundär oder abgeleitet betrachten. Es gibt ebenfalls 

keinen Platz für ein „minimales“ liberales Recht auf politische Partizipation, wie man es 

bei Raz findet. Es gibt nur ein Menschenrecht und es ist politisch par excellence.  

Damit wird deutlicher,  worin das Problem der Konzeption der Menschenrechte, 

die von der Naturrechtelehre ausgehen, besteht. Sie sind falsch in ihren beiden 

Formulierungen. Menschen hätten ein solches Recht weder, weil sie alle gleich vor Gott 

sind, wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung behaupte, noch, weil sie alle 

gleich vor der Natur sind, wie die Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du 

Citoyen vorschlage, sondern alle seien Teil der menschlichen Gemeinschaft. Das Recht, 

Recht zu haben, sei in diesem Sinne eine Voraussetzung der menschlichen Pluralität.84 

Der entscheidende Unterschied des Politischen bei Arendt gegenüber der liberalen 

Tradition beginnt, evident zu werden. Das fundamentalere Recht sei, wie vorher gesehen, 

ein wesentliches politisches Recht. Es gehe hauptsächlich um den Schutz des öffentlichen 

Lebens der Individuen. Die Privatheit wird damit sekundär. Arendt bemerkt in dieser 

                                                           
82 ARENDT, OT, S. 293: „(…) Its loss entails the loss of the relevance of speech (and man, since Aristotle, 

has been defined as a being commanding the power of speech and thought), and the loss of all human 

relationship (and man, again since Aristotle, has been thought of as the "political animal," that is one who 

by definition lives in a community), the loss, in other words, of some of the most essential characteristics 

of human life”. 
83 ARENDT, OT, S. 296. 
84 ARENDT, OT, S. 297-298. 
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Hinsicht, dass Menschen auf den privaten Bereich reduziert seien, wenn dieses Recht 

missachtet werde. Die Autorin bezeichnet diesen Bereich als „reine Existenz“ (mere 

existence)85, die als kein authentisches menschliches Leben zu betrachten sei. Mit diesem 

Gestus wird die Gerechtigkeit eine eminente öffentliche Frage. Die Rechte schützen 

anders gesagt vor allem die öffentliche Person. Der Begriff der Gerechtigkeit und der 

Rechtsperson seien somit gegenüber dem Politischen sekundär, nicht nur in normativer, 

sondern auch in historischer Hinsicht: „Equality, in contrast to all that is involved in mere 

existence, is not given us, but is the result of human organization insofar as it is guided 

by the principle of justice. We are not born equal; we become equal as members of a 

group on the strength of our decision to guarantee ourselves mutually equal rights”.86 

Wichtig ist, dass die Gleichberechtigung damit selbstverständlich als ein Moment 

der öffentlichen Sphäre betrachtet wird,87 aber noch nicht in der Freiheit im vollen Sinne 

besteht. Die Arendt’sche Kritik der negativen Freiheit – die später mit weiterer 

konzeptueller Raffinesse als „Befreiung“ bezeichnet wird – wird erst in The Origins of 

Totalitarianism entwickelt. In der folgenden Passage des Buches bemerken wir schon 

einen deutlichen Vorrang des Politischen gegenüber der „Freiheit“ und der Gerechtigkeit. 

 

The fundamental deprivation of human rights is 

manifested first and above all in the deprivation of a 

place in the world which makes opinions significant and 

actions effective. Something much more fundamental 

than freedom and justice, which are rights of citizens, is 

at stake when belonging to the community into which 

one is born is no longer a matter of course and not 

belonging no longer a matter of choice, or when one is 

placed in a situation where, unless he commits a crime, 

his treatment by others does not depend on what he does 

or does not do. This extremity, and nothing else, is the 

situation of people deprived of human rights. They are 

deprived, not of the right to freedom, but of the right to 

action; not of the right to think whatever they please, but 

of the right to opinion. Privileges in some cases, 

injustices in most, blessings and doom are meted out to 

                                                           
85 Vgl. ARENDT, OT, S. 301: „The human being who has lost his place in a community, his political status 

in the struggle of his time, and the legal personality which makes his actions and part of his destiny a 

consistent whole, is left with those qualities which usually can become articulate only in the sphere of 

private life and must remain unqualified, mere existence in all matters of public concern”. 
86 ARENDT, OT, S. 301. 
87 Vgl. ARENDT, OT, S. 301: „This whole sphere of the merely given, relegated to private life in civilized 

society, is a permanent threat to the public sphere, because the public sphere is as consistently based on the 

law of equality as the private sphere is based on the law of universal difference and differentiation”. 
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them according to accident and without any relation 

whatsoever to what they do, did, or may do.88 

 

 Hier ist schon die Entgegenstellung zwischen der in der Öffentlichkeit geübten 

positiven Freiheit („something much more fundamental than freedom and justice“: „right 

to action”, „right to opinion“) und der zur Privatheit reduzierten negativen Freiheit („right 

to freedom“, „right to think”) sichtbar. In dem (problematischen, disons-le en 

passant…89) Beispiel der Sklaverei zeigt sich diese Konzeption der Freiheit, die Arendt 

anzubieten versucht, sehr deutlich. Die Sklaverei sei Arendt zufolge ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit, nicht wenn Menschen nach Kämpfen versklavt wurden, 

sondern indem die Sklaverei eine Institution wurde, d. h. indem es Menschen gab, die frei 

oder nicht-frei geboren waren. Ihre grundlegende Beleidigung der Menschheit bestehe 

trotzdem nicht in der Elimination der Freiheit der Sklaven, sondern darin, dass ihnen die 

praktische Ausübung der Freiheit verweigert worden sei.90 Arendt weist trotzdem darauf 

hin, dass die Situation der Staatenlosen möglichweise als eine größere Beleidigung der 

Freiheit zu verstehen sei, da Sklaven durch ihre Arbeit noch einer menschlichen 

Gemeinschaft angehörten, während Staatenlose von der Menschheit ausgeschlossen 

seien. 

 

Yet in the light of recent events it is possible to say that 

even slaves still belonged to some sort of human 

community; their labor was needed, used, and exploited, 

and this kept them within the pale of humanity. To be a 

slave was after all to have a distinctive character, a place 

in society – more than the abstract nakedness of being 

human and nothing but human. Not the loss of specific 

rights, then, but the loss of a community willing and able 

to guarantee any rights whatsoever, has been the 

calamity which has befallen ever-increasing numbers of 

                                                           
88 ARENDT, OT, S. 296. 
89 Hier versuche ich allerdings nur die Position Arendts darzustellen. Ich bin damit einverstanden, dass es 

verständlich ist. Das Problem besteht meiner Meinung nach in erster Linie in den möglichen Folgerungen, 

die man daraus ableiten kann. Es gibt Arendtianer, beispielsweise in Brasilien, die dieses Argument 

verwenden, um das Leiden der schwarzen Sklaven mit der Situation der europäischen EinwanderInnen zu 

vergleichen. Mir geht es nicht darum, dass Schwarze mehr litten. Ich denke vielmehr, dass ein solcher 

Vergleich unmoralisch ist. Aus ähnlichen Gründen ist das Argument selbst gefährlich: Die Sklaverei ist ja 

eine große Beleidigung der bzw. des Menschenrechtes und es ist absurd zu behaupten, dass Sklaven in einer 

besseren Situation gewesen seien, nur weil sie als Objekte ihres Herrn benutzt wurden. 
90 Vgl. ARENDT, OT, S. 297: „Slavery’s fundamental offense against human rights was not that it took 

liberty away (which can happen in many other situations), but that it excluded a certain category of people 

even from the possibility of fighting for freedom – a fight possible under tyranny, and even under the 

desperate conditions of modern terror (but not under any conditions of concentration-camp life)”. 
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people. Man, it turns out, can lose all so-called Rights of 

Man without losing his essential quality as man, his 

human dignity. Only the loss of a polity itself expels him 

from humanity.91 

 

 Die Worte und Taten der Sklaven finden nicht selbstverständlich in ganzer 

Hinsicht einen Bereich, in dem sie in Erscheinung treten können. Als Sklaven sind sie 

darüber hinaus gegenüber ihrem Herrn nicht gleichberechtigt. Wenn ihre Freiheit 

vielleicht größer als die der Staatenlosen sei, liege der Grund darin, dass sie durch ihre 

Arbeit noch Teil der menschlichen Gemeinschaft seien. Das radikalisiert die Konzeption 

der Freiheit im Vergleich zu anderen politischen Theorien, insofern etwas in politischer 

Hinsicht Ernstes wie die Sklaverei nach Arendt begreifbar werde: als das soziale, 

politische Abseits. 

 Diese radikale Konzeption der Freiheit hat als Folge eine anspruchsvolle 

Konzeption der politischen Partizipation, die mit der Idee der Menschlichkeit selbst 

identifiziert ist. Der Mensch sei frei, da er ein politisches Wesen sei. Freiheit sei folglich 

nicht Privatfreiheit, sondern Freiheit unter freiem Himmel. Die Grundrechte bzw. das 

Grundrecht sei damit nicht ein Gründer, sondern ein Gegründeter. Es gibt somit in der 

Theorie Arendts keinen Raum für das Naturrecht.  

Arendt scheint damit allerdings nur das liberale Problem umzukehren, ohne eine 

Lösung dafür anzubieten. Sie hypostasiert in ihrer Lektüre das Politische und ignoriert 

wichtige Formen der soziale Unterdrückung, die im Privatleben der Individuen auftreten 

können. Gegenüber der liberalen Tradition weist ihre Auffassung des Politischen 

allerdings noch einen entscheidenden Unterschied auf, der in der Arendt’schen 

Konzeption des Kontraktualismus liegt. Bei der Entwicklung dieser Konzeption in ihrem 

Werk tritt aus meiner Sicht  die Schwierigkeit auf, eine tiefere Reflexion zur Wichtigkeit 

der individuellen Freiheiten innerhalb eines politischen Lebens anzubieten. 
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2.1.3. ZWEI ODER DREI FORMEN DES KONTRAKTUALISMUS 

 

Warum fangen Menschen an, zusammenzuleben? Die Antwort auf diese Frage 

ergibt zwei ganz unterschiedliche Begriffe der Macht und des Politischen. „Power springs 

up whenever people get together and act in concert, but it derives its legitimacy from the 

initial getting together rather than from any action that then may follow”.92 Falls man 

diese Behauptung ernst nimmt, wird dieser gründende Moment fundamental. Der 

Ansatzpunkt dieser Diskussion über das Anfangen des Zusammenlebens ist, wie wir 

wissen, die Arendt’sche Auseinandersetzung mit dem politischen Phänomen der 

Revolution, solange „revolutions are the only political events which confront us directly 

and inevitably with the problem of beginning“.93 Arendt widmet der 

Kontraktualismuslehre trotzdem wichtige Bemerkungen nicht nur in On Revolution, 

sondern auch im Aufsatz zum zivilen Ungehorsam in Crises of the Republic. Dort ist die 

Problematik des Anfangs vorzufinden. Die Autorin weist darauf hin, dass es zwischen 

einem auf Angst und privatem Glück einerseits und andererseits auf Freude und 

geselligem Beisammensein und dem öffentlichen Glück gegründeten Zusammenleben 

einen großen Unterschied gebe.  

In On Revolution behauptet Arendt, dass bereits im 17. Jahrhundert ein 

Unterschied zwischen zwei Arten des Kontraktualismus festgestellt werden könne. Es 

gehe auf der einen Seite um einen sozialen Kontrakt, der zwischen Individuen etabliert 

sei; ein Kontrakt, der den Ursprung der Gesellschaft markiere. Auf der anderen Seite gehe 

es um einen zwischen dem Volk und dem Regierenden geschlossenen Kontrakt, dessen 

Ergebnis ein legitimes politisches Regime sei.94 Arendt denkt, es gebe trotzdem keine 

Gemeinsamkeit zwischen den beiden Theorien abgesehen von der täuschenden 

Verwendung eines gleichen Begriffes: Kontrakt. Viele Autoren versuchen, beide 

Auffassungen in Einklang zu bringen, um eine allgemeine Theorie der menschlichen 

Verhältnisse zu entwickeln, ohne zu bemerken, dass es um „mutually exclusive“ Formen 

des ursprünglichen Zusammenlebens gehe. Entweder man spreche über „existing 

                                                           
92 ARENDT, CR, S. 151. 
93 ARENDT, OR, S. 21. 
94 ARENDT, OR, S. 169. 



52 
 

relationships between the members of a community called society“ oder über „this society 

and its government”.95  

Diese zweite Möglichkeit sei bei Arendt diejenige, die im vollen Sinne politisch 

sei. Die Autorin bezeichnet sie spezifisch als „mutueller Kontrakt“, in dessen 

Beschreibung wir alle Elemente der Konstellation des Politischen, die ich bisher 

dargestellt habe, finden: 

 

The mutual contract by which people bind themselves 

together in order to form a community is based on 

reciprocity and presupposes equality; its actual content is 

a promise, and its result is indeed a ‚society’ or 

‚cosociation’ in the old Roman sense of societas, which 

means alliance. Such an alliance gathers together the 

isolated strength of the allied partners and binds them 

into a new power structure by virtue of ‚free and sincere 

promises’.96 

 

Die Macht, wie Arendt sie in On violence begreift, existiere und erhalte sich nur 

durch die Vereinigung der Individuen. Je stärker die Assoziation sei, desto größer sei die 

Macht und ihre Legitimität. Das Zusammenhandeln, das als die echte Form der Aktion 

verstanden werden müsse, sei nach Arendt demzufolge das Modell der Macht. Gerade 

das finde sie in der römischen societas: eine Form der Verbindung durch das Versprechen 

zwischen freien Menschen, die eine möglicherweise dauerhafte Allianz bilden. In der 

gesellschaftlichen Assoziation, die Arendt als „sozialen Kontrakt“ bezeichnet, finde man 

im Gegenteil noch eine Konzeption der negativen Freiheit. Sie werde als Reduktion der 

Sphäre der Freiheit gedacht, eine Reduktion, die notwendig sei, damit die sozialen 

Konflikte sich beruhigen könnten. In dieser Auffassung des Zusammenlebens 

 

(…) we deal with a fictitious, aboriginal act on the side 

of each member; by virtue of which he gives up his 

isolated strength and power to constitute a government; 

far from gaining a new power, and possibly more than he 

had before, he resigns his power such as it is, and far 

from binding himself through promises, he merely 

                                                           
95 ARENDT, OR, S. 170. 
96 ARENDT, OR, S. 170. 
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expresses his ‚consent’ to be ruled by the government, 

whose power consists of the sum total of forces which all 

individual persons have channeled into it and which are 

monopolized by the government for the alleged benefit 

of all subjects.97 

  

Anders gesagt geben die Individuen im Rahmen dieses gesellschaftlichen Modells 

des Kontraktes ihre Freiheit auf; die Macht kann folglich als Vollmacht gedacht werden, 

als ob das Individuum seine eigene Macht der Regierung durch eine Vollmacht 

übertragen könne und später solle. Es gehe Arendt zufolge um eine falsche, ja sogar 

gefährliche Konzeption der Macht, solange das Individuum als Individuum keine Macht 

habe, falls es nicht zwischen Menschen sei. Ein solches Modell garantiere in diesem Sinne 

den Schutz der Individuen in ihrer Isolierung98 und in Isolierung sei keine Politik möglich. 

Für Arendt sei die Gefahr einer solchen Auffassung des Politischen im Kontraktualismus 

Hobbes‘ deutlich sichtbar. Die Resignation der Macht, die der soziale Kontrakt fördere, 

bereite die Bedingungen für eine Form der absoluten Regierung vor, die auf einem 

Machtmonopol gegründet sei. Die perfekte Form eines solchen Regimes sei die 

Verkörperung der Macht in einem Mann, in dem die Macht aller Bürger verschmelze.99  

Die Theorie Lockes, die sich vielmehr nach der Gegenseitigkeit der Individuen 

richte, habe dagegen nach Arendt viel aus der Erfahrung der englischen Siedler abgeleitet. 

„In the beginning, all the world was America“, behauptet Locke, und damit weist er 

darauf hin, dass sich die Bevölkerung des neuen Landes von Anfang an durch freie, 

freiwillige Vereinigungen zusammengeschlossen habe.100 Schon während der Reise 

sorgten sich die Besatzungsmitglieder des Mayflower-Schiffes darum, die Regeln für das 

gemeinsame Leben im neuen Land zu etablieren. Es sei in diesem Sinne nicht übertrieben 

zu behaupten, dass die constitutio libertatis, d. h. die revolutionäre Gründung der Freiheit, 

schon in der Geste dieser Besatzungsmitglieder anwesend sei.101 

Es ist in dieser Hinsicht klar, worin der Unterschied zwischen dem Arendt’schen 

Republikanismus und den oben analysierten liberalen Theorien besteht. „The mutual 

contract where power is constituted by means of promise contains in nuce (…) the 

                                                           
97 ARENDT, OR, S. 170. 
98 ARENDT, OR, S. 170-171. 
99 ARENDT, OR, S. 171. 
100 ARENDT, OR, S. 172.  
101 Vgl. ARENDT, OR, S. 167-168. 
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republican principle, according to which power resides in the people, and where a ‚mutual 

subjection’ makes of rulership an absurdity – ‚if the people be governors, who shall be 

governed?’ [John Cotton]“.102 Im Arendt’schen Kontraktualismus gibt es einen Vorrang 

der Partizipation der BürgerInnen in der Errichtung des Zusammenlebens. Während das 

„liberal credo“ darauf besteht, „The less politics, the more freedom“103, behauptet die 

Autorin, Menschen seien im vollen Sinne Menschen, nur wenn sie zusammen handeln, 

wenn das Ergebnis ihrer Taten etwas Öffentliches schaffe.  

Das erklärt die historische Dimension des Vorranges des Politischen. Die 

Öffentlichkeit, die im mutuellen Kontrakt als die Sphäre der Regierung betrachtet wird, 

sei dem Bereich der Freiheit gegenüber die Sphäre der Gesellschaft, die sich durch die 

Isolierung der Mitglieder auszeichne. In allen legitimen politischen Gemeinschaften 

müssen die Gleichberechtigung und bestimmte Bürgerrechte, wie wir in der Analyse von 

The Origins of Totalitarianism gesehen haben, geschützt werden, sodass die liberale 

Gleichung invertiert wird: Menschen haben Grundrechte, da sie an der Errichtung eines 

politischen Lebens direkt teilnehmen können und da ein wichtiger Moment dieser 

Errichtung darin besteht, mutuelle Rechte und Pflichten zu definieren. Alle theoretischen, 

universalistischen Versuche, wie die Rawls’sche ursprüngliche Position, diese Rechte vor 

und außerhalb der politischen Debatte festzustellen, sind nach Arendt reine, politisch 

gefährliche Fiktionen. Der Kontrakt als Gegenseitigkeit sei ganz im Gegenteil, wie die 

Erfahrung vom „Mayflower Compact“ gezeigt habe, eine faktische, historische Realität. 

Der Schutz eines Grundprinzips, um eine Rawls’sche Terminologie zu verwenden, 

besteht nach Arendt darin, die politische Partizipation durch den Schutz eines Rechtes, 

Rechte zu haben, zu garantieren. Der Schutz der Grundrechte, um auf Dworkins und Raz‘ 

Besorgnisse hinzuweisen, könnte gleichfalls nur im Rahmen des Schutzes der Sphäre der 

effektiven, wirksamen Partizipation in der Öffentlichkeit verstanden werden. Historisch 

ist das Politische demzufolge grundlegender gegenüber den Grundrechten. 

Die Trennung zwischen diesen zwei Formen des Kontraktualismus, die die 

Lektüre von On Revolution bemerkenswert macht, wäre aber einer liberalen Ansicht nach 

problematisch. Das Problem besteht darin, dass die Individuen, die sich durch mutuelle 

Versprechen im öffentlichen Bereich engagieren, noch private Individuen bleiben. Man 

könnte das in einer Arendt’schen Sprache wie folgt formulieren: Wenn das tätige Leben 
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die drei Sphären der Arbeit, des Werkes und der Aktion umfasst, könnte eine 

Hypostasierung der öffentlichen Sphäre die zwei anderen ignorieren, missachten. Hunger 

und Armut seien beispielsweise Arendt zufolge vielmehr Probleme, die die Privatheit 

betreffen. Die verschiedenen Entwicklungen des Gedankenganges von On Revolution 

lassen uns das nicht vergessen: Das Scheitern der Französischen Revolution bestehe in 

einem „Zusammenbruch“ der politischen Kräfte gegenüber dem Versuch, ein 

vorpolitisches Problem zu lösen: die Situation der malheureux, der pauvres.104 

Problematisch für Arendt sei, dass diese Revolution versucht habe, nicht zuallererst die 

Freiheit, sondern die Befreiung des Volkes von der Armut zu garantieren. Wie vorher 

gesehen, setzt die Autorin in ihrer Kritik der Menschenrechte nichtsdestotrotz voraus, 

dass Menschen Bürgerrechte haben, die den Staat schützen sollten. Die bisher dargestellte 

Auffassung der Rechte bei Arendt scheint trotzdem nicht erklären zu können, welche 

Bürgerrechte es gibt, die vom Recht, Rechte zu haben, abgeleitet werden müssen, und 

wie sie die Rechtsperson schützen sollten. Es ist klar, dass die Rechtsperson nur in der 

Öffentlichkeit erscheinen kann, aber das Problem besteht darin, dass viele Dimensionen 

ihres Leidens – Armut, Hunger, häusliche Gewalt usw. – nicht in der Arendt‘schen 

Grammatik des Politischen ausgedrückt werden können. Ein Liberaler könnte demnach 

sagen, dass das Arendt’sche Credo laute: „the less individual freedom, the more politics“. 

Arendt ist sich dessen aus meiner Sicht zumindest teilweise bewusst geworden. 

Ihre späteren Reflexionen über die Rechte zeigen einen Versuch, diese Unstimmigkeiten 

zu korrigieren. Im Aufsatz zum zivilen Ungehorsam schlägt Arendt ein weiteres Modell 

vor, das nicht zwei, sondern drei Formen des Kontraktualismus umfasst. In diesem 

Aufsatz wird die Frage nach einem möglichen Einklang zwischen positiver und negativer 

Freiheit direkt diskutiert. Es gebe außer den schon analysierten Auffassungen des 

Kontraktes einen religiösen Kontraktualismus, dessen Ursprung vielmehr die göttliche 

Ordnung und nicht die Zustimmung zwischen Menschen sei. Das Modell des Kontraktes 

als Gesellschaft wird darüber hinaus weiter als „vertikale“ Form der menschlichen 

Assoziation betrachtet. Die Hobbes’sche Theorie wird erneut als Beispiel herangezogen: 

„every individual concludes an agreement with the strictly secular authorship to insure 

                                                           
104 Vgl. ARENDT, OR, S. 92. „The direction of the American Revolution remained committed to the 

foundation of freedom and the establishment of lasting institutions, and to those who acted in this direction 

nothing was permitted that would have been outside the range of civil law. The direction of the French 

Revolution was deflected almost from its beginning from this course of foundation through the immediacy 

of suffering; it was determined by the exigencies of liberation not from tyranny but from necessity, and it 

was actuated by the limitless immensity of both the people’s misery and the pity this misery inspired”. 
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his safety, for the protection of which he relinquishes all rights and power“.105 Hier wird 

die oben genannte Isolierung als kompletter Austausch von einerseits Rechten und Macht 

und andererseits physikalischen Schutz betrachtet. Arendt meint darum, dass die 

Locke’sche Variante des Kontraktes im Gegensatz dazu Schutz der individuellen Rechte 

– die im sozialen Kontrakt wichtig sind – und politische Partizipation – die dem mutuellen 

Kontrakt zugrunde liegt – garantieren könne.  

 

 

(…) There was, third, Locke’s aborginal social contract, 

which brought about not government but society – the 

word being understood in the sense of the Latin societas, 

an „alliance” between all individual members, who 

contract for their government after they have mutually 

bound themselves. I shall call this the horizontal version 

of social contract. This contract limits the power of each 

individual member but leaves intact the power of society; 

society then establishes government „upon the plain 

ground of an original contract among independent 

individuals“ [John Adams].106 

 

An dieser Stelle weist Arendt darauf hin, dass es möglich sei, die Macht der 

Individuen zu begrenzen, ohne die Macht der Gesellschaft zu beeinträchtigen, der 

Gesellschaft, die für die Errichtung einer Regierung verantwortlich sei. In dieser neuen 

Formulierung des mutuellen Kontraktes gibt es somit keine Spannung zwischen 

Gesellschaft und Regierung, sondern zwischen einerseits Gesellschaft und Regierung und 

andererseits der individuellen Macht.  

In dieser Auffassung ist es allerdings nicht klar, ob sich die Sphäre der 

Gesellschaft und der kollektiven Rechten in der Öffentlichkeit oder in der Privatheit 

befindet. Ihr Vorschlag wird aus meiner Sicht nur verständlich, wenn die Gesellschaft als 

ein „Vermittlungsraum“ zwischen beiden betrachtet wird. In ihrem polemischen Aufsatz 

Reflexions on Litte Rock vertritt Arendt die Position, dass Individuen in der Sphäre der 

Gesellschaft das Recht haben, sich in exklusiven Gruppen zu verbünden. Es gibt 

beispielsweise Vereine, die nur Personen aufnehmen, die den gleichen Beruf haben oder 

die den gleichen religiösen Glauben teilen. Dies bedrohe nicht die Gleichberechtigung 
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zwischen den BürgerInnen, solange die Gleichberechtigung ein Prinzip des politischen, 

öffentlichen Lebens sei. Wenn Schwarze nicht wählen können, sei dies ein Problem der 

Gleichberechtigung, insofern sie in der Öffentlichkeit nicht als vollwertige, 

vollberechtigte BürgerInnen betrachtet werden. Die Existenz von exklusiven Schulen für 

schwarze oder weiße SchülerInnen bedrohe das Prinzip der Gleichberechtigung 

allerdings nicht, falls die Schulen nicht staatlich seien. Ein solches Recht auf Vereinigung 

garantiere deswegen nur, dass Individuen sich durch gemeinsame Grundsätze und 

Interessen verbünden können, wenn dies nicht das Prinzip der öffentlichen 

Gleichberechtigung bedrohe. Die Eltern haben in diesem Sinne für Arendt ein privates 

Recht, das Beste für ihre Kinder zu wählen: „To force parents to send their children to an 

integrated school against their will means to deprive them of rights which clearly belong 

to them in all free societies – the private right over their children and the social right to 

free association”.107  

Es gibt hier ein privates Recht auf die Wahl der eigenen Lebensform, die die 

liberale Forderung erfüllt. Darüber hinaus gibt es auch ein individuelles und kollektives 

Recht auf Vereinigung, durch das das Individuum als Mitglied der Gesellschaft geschützt 

ist. In dieser Vereinigungen sind die Individuen allerdings nicht mehr reine private 

Personen. Wie wir wissen, versteht Arendt dieses Recht auf Vereinigung auch im 

politischen Sinne. Menschen können sich selbstverständlich auch aufgrund politischer 

Ideale verbünden. Die Bürgerrechtsbewegungen kämpfen beispielsweise für die 

politische Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Schwarzen und Weißen. 

Interessant ist, dass es in diesem Modell keine Spannung zwischen privaten, sozialen und 

politischen Rechten gibt. Alle sollten in ihrem eigenen Bereich respektiert werden. Der 

Staat dürfe beispielsweise nicht die amerikanischen Eltern zwingen, ihre Kinder in einer 

allgemeinen Schule anzumelden. Den Mitgliedern einer Vereinigung ist es im gleichen 

Sinne generell freigestellt, ob sie sich mit anderen Menschen verbünden möchten oder 

nicht.  

Es gibt in diesem Sinne bei Arendt keine Spannung zwischen privaten und 

kollektiven Rechten einerseits und politischer Partizipation andererseits. Das wird noch 

deutlicher in einer Passage aus dem Essay On violence. Die Haltung des „Neids“ der 

tschechischen StudentInnen sei für Arendt verständlich, solange sie nicht die politischen 
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Freiheiten genießen können, die im Westen garantiert werden. Wie der tschechische 

Student, Jan Kavan, ausdrückt: „I have often been told by my friends in Western Europe 

that we are only fighting for bourgeois-democratic freedoms. But somehow I cannot seem 

to distinguish between capitalist freedoms and socialist freedoms. What I recognize are 

basic human freedoms”.108 Die Garantie dieser Freiheiten sei nach Arendt allerdings nicht 

genug – „it would be wrong to conclude, as is so frequently done, that people in western 

countries have no legitimate complaints precisely in the matter of freedom”.109 Der 

Unterschied zwischen der liberalen Freiheit und der politischen Freiheit auf Partizipation, 

den ich bisher entwickelt habe, ist fundamental, um Arendts Behauptung zu verstehen. 

Sie hatte sicherlich die Blockierung der politischen Partizipation im Blick, die in den 

liberalen Demokratien, die die Grundrechte schützen, zu beobachten war. Die Rechte und 

die Garantie der politischen Freiheiten seien nicht genug, um die BürgerInnen frei zu 

machen. Freiheit in vollem Sinne bestehe vielmehr darin, einen Bereich für unser 

wirksames politisches Handeln zu finden. 

Was ich damit versuche zu zeigen, ist, dass Arendt in ihrem späteren Werk einen 

Begriff der Privatheit und der Gesellschaft anbietet, der im Zusammenhang mit ihrem 

Begriff der Freiheit ohne Spannung steht. Sie drückt Sorge darum aus, dass die 

Verteidigung von persönlichen Interessen die politischen Kämpfe verfälschen könne, 

aber berücksichtigt auch, dass die privaten, sowie die kollektive Freiheiten eine wichtige 

Voraussetzung oder Bedingung für die politische Partizipation sind. In einer Passage von 

Public Rights and Private Interests weist sie darauf hin: „the reckless pursuit of private 

interests in the public-political sphere is as ruinous for the public good as the arrogant 

attempts of governments to regulate the private lives of their citizens are ruinous for 

private happiness”.110 Um die Spannung zwischen privatem und öffentlichem Glück zu 

vermeiden, dürften die privaten Interessen demzufolge nicht in das öffentliche Leben 

eindringen und dürfe der Staat nicht alle Aspekte des privaten Lebens der BürgerInnen 

regeln. 

Dass die Öffentlichkeit, wie Arendt behauptet, nicht die Sphäre der privaten 

Interessen werden sollte und dass der Staat nicht in das Privatleben eingreifen sollte, 

würde ein Liberaler allerdings unterstützen. Wir fragen uns daher wieder, worin der 
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110 ARENDT, PRPI, S. 104 apud KALYVAS, 2010, S. 270. 
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Unterschied zwischen Arendt und der liberalen Tradition besteht. Ist Arendt nicht 

letztendlich eine – wenn auch exzentrische – liberale Denkerin? Das Problem für Arendt 

bestehe grundlegend darin, um es deutlich festzustellen, das Politische durch das 

Vorpolitische zu ersetzen. In den USA würden privates und öffentliches Glück 

verwechselt, wie schon in den Gründungstexten der Amerikanischen Revolution sichtbar 

wird.111 Der Primat des ersten mache die Existenz eines öffentlichen Bereiches 

unmöglich. Die BürgerInnen fangen progressiv an, auf die öffentliche Bühne 

zurückzukehren. Aus diesem Grund sei eine Tendenz zum Totalitarismus im 

Liberalismus für Arendt zu identifizieren.112 Provokant behauptet sie: „Liberalism, the 

only ideology that ever tried to articulate and interpret the genuinely sound elements of 

free societies, has demonstrated its inability to resist totalitarianism so often that is failure 

may already be counted among the historical facts of our century“.113 Arendt denkt, dass 

die Privatisierung des Glücks einen entpolitisierten Bereich vorbereite, in dem totalitäre 

Systeme auftreten könnten. 

Der Vorrang der Grundprinzipe und –Rechte nach der liberalen Tradition führte 

aus einer Arendt’schen Sicht eine Ersetzung von der Freiheit durch die Befreiung durch, 

die für diese Entpolitisierung verantwortlich ist. Die Befreiung sei als negative Freiheit 

zu betrachten, solange sie die Bedingungen für die politische Partizipation anbiete. Die 

Gefahr des Totalitarismus bestehe in der Hypostasierung dieses Bereiches. Andreas 

Kalyvas formuliert treffend:  

 

The exclusive protection of negative private liberties 

fails to defend freedom against the totalitarian spell. It is 

not only an excessive overpoliticization that breeds 

totalitarianism. Liberal depoliticization, too, by 

destroying the public spaces of appearance, is so 

impotent and powerless in the face of totalitarian 

challenges that it proves to be inept to stop the drive for 

total mastery. By destroying the sources of power, 

liberalism allows for the rise of total domination. Even if 

it is not after all totalitarian by nature, it is nonetheless 

„pre-totalitarian”.114 

                                                           
111 Vgl. ARENDT, OR, Kapitel 3, The Pursuit of Happiness, S. 115ff. 
112 ARENDT, OT, S. 474. 
113 ARENDT, EU, S. 282 apud KALYVAS, 2010, S. 271. 
114 KALYVAS, 2010, S. 171. 
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Die Zerstörung der Quelle der Macht liege gerade darin, dass Menschen nur 

private Freiheiten genießen, statt öffentlich zusammen zu handeln. Das politische Leben 

ist damit vorüber. Diese privaten Freiheiten seien ja, wie bereits deutlich wurde, wichtig, 

aber sollten sekundär sein. Eine ähnliche totalitäre Gefahr, die sich in der Wirklichkeit 

der kommunistischen Länder als real gezeigt habe, sei ebenfalls im Marxismus zu 

beobachten. Dort finde man die gleiche Auffassung der Freiheit als Befreiung. Marx, der 

Erbe der Französischen Revolution sei, verwechsele soziale Fragen und politische 

Problemen. Die Frage nach der Armut sei, wie vorher beobachtet, vorpolitisch, insofern 

der Hunger eine unmittelbare Lösung fördere, die die Zeitlichkeit der Politik – die im 

Lauf der Zeit und der Entwicklung der Debatte getroffenen Entscheidungen – beseitige.115  

Wenn sich die Macht darüber hinaus in einer Person oder in einer sozialen Gruppe 

konzentriere (die Vertreter des Volkes im Liberalismus oder die kommunistischen 

Parteien im Sozialismus), habe man schon die erste Bedingung für die Entwicklung eines 

totalitären Regimes. Wie Verity Smith behauptet, bestehe in dieser Gefahr Arendts 

Befürchtungen bezüglich des Begriffes der Souveränität. Das Volk solle nicht souverän 

sein, wie sie in der Kritik der Rousseau’schen Konzeption der volonté générale 

feststellt.116 In einer Republik sei nicht das Volk, sondern seien die Gesetze die 

Regierenden.  

Die Theorie des Ungehorsams Arendts ist im Rahmen dieser Auffassung des 

Politischen zu verstehen. Ich stimme Bernstein und Kalyvas darin zu, dass die politische 

Theorie Arendts nur mit der Reflexionen über zivilen Ungehorsam vollständig werde.117 

Die Aktivität der Ungehorsamen erweitert den öffentlichen Bereich, an dem die 

BürgerInnen jenseits der Wahl der VertreterInnen politisch teilnehmen können. Er 

ermöglicht darüber hinaus ein politisches Regime zu vermeiden, in dem die Macht sich 

                                                           
115 Vgl. ARENDT, OR, S. 80-81. 
116 Zu dieser Kritik der Souveränität bei Arendt, vgl. SMITH (2010), Dissent in Dark Times: Hannah Arendt 
on Civil Disobedience and Constitutional Patriotism, S. 107, 109. Die Kritik des Begriffs der volonté 
générale ist darüber hinaus, wie wir wissen, ein Topos der politischen Philosophie nach Rousseau (vgl. 

beispielweise MARKOVITS, 2005, B. The Republican View (or Democracy as Will), insbesondere S. 111-

112). Arendt widmet ein ganzes Kapitel der sozialen Philosophie Rousseaus in On Revolution (vgl. 

ARENDT, OR, Kapitel 2, The Social Question, S. 55ff.). Sie versteht die volonté génerale, wie in ihrer 

Kritik des Leviathan Hobbes‘, als eine Verschmelzung der BürgerInnen in einem Souverän, in der sie ihre 

Individualität und ihre politische Macht verlieren (vgl. ARENDT, OR, S. 76-77, 97). Christian Volk bietet 

eine detaillierte Analyse dieser Kritik in der Arendt’schen Philosophie an (vgl. VOLK, 2015, Criticizing 
the Primacy of Politics – Arendt on Rousseau, S. 175-177). 
117 Vgl. die Analysen KALYVAS‘, 2010, The Moment of Civil Disobedience, S. 283ff. und BERNSTEINs, 

2010, S. 115-116. Ich komme erst im nächsten Abschnitt auf diesen Punkt zurück. 
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in einem Souverän konzentrieren kann. Im Folgenden analysiere ich, wie sich diese 

Konstellation des Politischen in der Arendt’schen Theorie des Ungehorsams 

widerspiegelt.  
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2.2. ZIVILER UNGEHORSAM ALS PERSISTENZ DES REVOLUTIONÄREN 

GEISTES 

 

 

2.2.1. GRÜNDUNG UND STABILITÄT 

 

 Der Essay Arendts On civil disobedience spielt in der Lektüre der Kommentatoren 

und in den démarches der intellektuellen Erben der Autorin stets eine fundamentale, ja 

sogar zentrale Rolle. Die Behauptung Bernsteins, die den Text als „the fulfillment of 

Arendt’s political doctrine“ betrachtet, ist in diesem Sinne vorbildlich:  

 

Civil disobedience (…) reveals the truth of revolutionary 

founding is always a re-founding. If action is essentially 

beginning, and beginning is best exemplified by 

revolutionary founding, and founding finally is 

completes in the re-founding that is civil disobedience, 

then civil disobedience is the fulfillment of Arendt’s 

political doctrine. Civil disobedience as refounding is 

renewing: it is the return of the new in its double 

conditionality: always dependent on the radical past it 

exceeds and the repressive presents it repudiates; 

because so conditioned, it reveals the political as always 

failing (ready to be lost, again).118  

 

 Diese Passage stellt ganz klar die Spezifizität der Arendt’sche Theorie des 

Ungehorsams heraus. Man bemerkt prima facie, dass Arendt letztlich alle Themen 

diskutiert, die für die liberale Tradition wichtig sind, und zwar den Unterschied zwischen 

zivilem Ungehorsam und Verweigerung aus Gewissensgründen, die Wichtigkeit der 

„judicial review“, die Notwendigkeit der Bestrafung der Ungehorsamen, den Aufruf zur 

Gewalt usw. Wie ich passim bemerken werde, ist sie außerdem in vielen dieser Punkte 

mit Rawls, Dworkin und Raz einer Meinung. Wie Bernstein trotzdem in dieser Passage 

seines Essays gut beobachtet, liege die Spezifität der Theorie Arendts darin, dass der 

zivile Ungehorsam als Persistenz des revolutionären Geistes zu bezeichnen sei. Dem 
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schließe ich mich an. Man muss zuerst, um diese Behauptung richtig zu verstehen, die 

Arendt‘sche Konzeption der Revolution definieren.  

Wie ich bereits erläutert habe, ist die Revolution bei Arendt die constitutio 

libertatis, die Gründung der Freiheit, oder anders gesagt: die Errichtung eines neuen 

Raums, in dem die Freiheiteintreten, sich verwirklichen könne. Die Revolutionäre 

konfrontieren sich mit der Frage nach dem Anfang, und zwar dem neuen Anfang unserer 

Form des Zusammenlebens. Die Politik als Bereich der Aktion sei folglich dem Bereich 

der Neuheit inhärent, was, wie zuvor gesehen, eine Folgerung der menschlichen 

Kondition der Natalität ist. Jeden Tag gibt es neue Menschen, die geboren werden und 

die potentiell die Welt bedeutend verändern können. Da die Stabilität, die für die 

Dimension des Werkes garantiert ist, allerdings auch wichtig ist, um das ganze tätige 

Leben zu ermöglichen, liegt ihrer politischen Theorie eine Spannung zwischen der 

Gründung der Freiheit und der Herstellung einer stabilen Welt zugrunde. Wie bereits 

dargestellt wurde, wird die Natalität daher ein wichtiges politisches Problem, indem sie 

alle Gründungen zu etwas Provisorischem macht. In einer Passage, die sehr bekannt 

geworden ist, versteht Arendt diese Sorge um Stabilität als eine Folgerung aus dem oben 

analysierten Begriff der Konstellation des Politischen: 

 

There is an element of the world-building capacity of 

man in the human faculty of making and keeping 

promises. Just as promises and agreements deal with the 

future and provide stability in the ocean of future 

uncertainty where the unpredictable may break in from 

all sides, so the constituting, founding, and world-

building capacities of man concern always not so much 

ourselves and our own time on earth as our ‚successor’, 

and ‚posterities’. The grammar of action: that action is 

the only human faculty that demands a plurality of men; 

and the syntax of power: that power is the only human 

attribute which applies solely to the worldly in-between 

space by which men are mutually related, combine in the 

act of foundation by virtue of the making and the keeping 

of promises, which, in the realm of politics, may well be 

the highest human faculty.119 
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Hier ist zu bemerken, dass alle Dimensionen des Politischen – Zusammenhandeln, 

Pluralität, Mutualität, Macht usw. – nicht ohne eine bestimmte Dimension von Stabilität 

denkbar sind. Wie schon gesehen, garantieren die Versprechen gewissermaßen trotz ihrer 

Fragilität die Konstitution einer Welt, die aus diesem Grund nicht nach jedem Schritt 

wieder aufgebaut werden müsse. Dass die Menschen sich durch das Versprechen 

verbünden können, erklärt aber nicht, warum alle Menschen, die in der Zukunft geboren 

werden, dieses Versprechen auch unterschreiben sollten. Wenn die Gründung des 

Zusammenlebens nur Aufgabe der Revolutionäre wäre, könnten die weiteren 

Generationen nicht in vollem Sinne politisch handeln, solange die menschliche Aktion 

Arendt zufolge als Schaffung, Gründung verstanden werden müsse. Da die Revolution 

der Geste der Gründung, die freie Tat par excellence sei, besteht die Frage, ob nur die 

Gründer im vollen Sinne frei sein können; die nach der Revolution geborenen 

BürgerInnen sollten in diesem Fall einfach der Entscheidung dieser Menschen folgen und 

wären letztendlich weniger frei, d. h. weniger menschlich als sie.120 In On Revolution 

versucht Arendt nichtsdestotrotz zu zeigen, dass ein nicht-widersprüchliches Verhältnis 

zwischen politischer Stabilität und der Gründung der Freiheit möglich ist. 

 In der revolutionären Tradition drückt sich dieses Problem durch die Reflexionen 

über die mögliche Existenz eines absoluten Gesetzes oder, aus einer anderen Sicht 

betrachtet, des absoluten Wertes des für die Revolutionäre instituierten Rechtes aus:  

 

No doubt, the laws owed their factual existence to the 

power of the people and their representatives in the 

legislatures; but these men could not at the same time 

represent the higher source from which these laws had to 

be derived in order to be authoritative and valid for all, 

the majorities and the minorities, the present and the 

future generations. Hence, the very task of laying down 

a new law of the land, which was to incorporate for future 

generations the ‚higher law’ that bestows validity on all 

man-made laws, brought to the fore, in America no less 

than in France, the need for an absolute (…).121 

                                                           
120 Vgl. KALYVAS, 2010, S. 284: „(...) Arendt would have concurred with Lincoln’s acute description of 

the paradoxical predicament facing any postrevolutionary generation. While it has the privilege to live in a 

lasting constitutional republic tasting the fruits of the revolutionary legacy, it is nonetheless deprived of the 

unique and unrivaled experience of initiating new political and constitutional beginnings and of starting 

something new. Although its freedom is firmly grounded and institutionally protected, it remains 

incomplete and limited”. 
121 ARENDT, OR, S. 182.  
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Die Sorge der Revolutionäre um Stabilität drückt sich hier als Versuch aus, einen 

absoluten, fernen Anfang zu etablieren, um den Teufelskreis des immer Neuen zu 

durchbrechen.122. Die Gründung politischer Institutionen sei im gleichen Sinne auch eine 

bedeutende Sorge der Revolutionäre.123 Das Problem bleibt allerdings bestehen: Die 

politische Stabilität ist damit sicherer garantiert, aber nicht permanent, solange immer 

neue Revolutionäre erscheinen können, um noch einmal alles zu gründen, da sie nicht am 

Anfang anwesend waren. Deswegen spiele das Gesetz Gottes für die Revolutionäre eine 

so wichtige Rolle: Es garantiere, dass alle Gläubigen die Entscheidungen der Gründer, 

die von Gott inspiriert seien, respektieren. Eine solche Erklärung sei aber für Arendt nicht 

politisch. Die Existenz eines solchen absoluten Gesetzes sowie die Zentralisierung durch 

die Verkörperung der Geste der Freiheit in ein paar Menschen könnten vielleicht ein 

haltbares Regime ermöglichen, würden allerdings dem Geist der Freiheit widersprechen. 

Arendt fasst dieses Problem, wie wir in der oben zitierten Passage bemerken können, als 

eine Spannung zwischen politischer Macht und Vertretung auf, solange die Revolutionäre 

in der seltsamen Position sind, Entscheidungen an Stelle der Mehrheit, d. h. des Volkes, 

zu treffen, die für die aktuellen und weiteren Generationen verbindlich werden müssen. 

Diese Spannung zwischen Freiheit im Rahmen einer Politik des 

Außergewöhnlichen und Freiheit im Rahmen einer Politik des Gewöhnlichen wird bei 

Arendt noch radikaler.124 Wenn Arendt über die für die Gesetze ermöglichte Stabilität 

redet, scheint es so, als werde die Sphäre der Aktion dagegen sekundär. Die Gesetze, wie 

die Autorin stets behauptet, ermöglichen die Schaffung des Bereiches der 

Gleichberechtigung. Die Polis ist in diesem Sinne als das größte Erreichen der Sphäre des 

Werkes zu betrachten, solange sie aus physikalischer und gerichtlicher Sicht die 

„Mauern“ baut, hinter denen alle Bürger den gleichen politischen Status haben. Nur durch 

die Gesetze werde die Pluralität der Menschen durch Institutionen garantiert:125 „Before 

man began to act, a definited space had to be secured and a structure built where all 

                                                           
122 Vgl. ARENDT, OR. S. 198: „(…) But, politically speaking, they had been right in deriving the stability 

and authority of any given body politic from its beginning, and their difficulty had been that they could not 

conceive of a beginning except as something which must have occurred in a distant past“. 
123 Vgl. ARENDT, OR, S. 229: „(…) What enabled the Founding Fathers to transcend the narrow and 

tradition-bound framework of their general concepts was the urgent desire to assure stability to their new 

creation, and to stabilize every factor of political life into a ‚lasting institution’”. 
124 Dieser Unterschied ist das Thema in KALYVAS’ Buch (2010): Democracy and the Politics of the 
Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. 
125 Vgl. PEIXOTO & SCHIO (2012), O conceito de lei em Hannah Arendt, S. 292, 295. 
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subsequent actions could take place, the space being the public realm of the polis and its 

structure the law“.126 Arendt behauptet im gleichen Sinne, dass der Begriff der 

„constitutio libertatis“ auf zwei Arten zu verstehen sei: nicht nur als die revolutionäre 

Kämpfe, sondern hauptsächlich als die Vorbereitung eines neuen Zusammenlebens durch 

das Schreiben einer Verfassung. Im Essay zum Krieg, der die Einführung des Buches 

darstellt, erklärt sie: Was eine Revolution definiere, seien nicht die physikalischen 

Kämpfe, wie z. B. der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, sondern eine Vorbereitung 

der neuen Lebensbedingungen, d. h. die Auseinandersetzung mit dem Problem des 

Anfangs. Die Verfassung oder, besser gesagt, das Ergebnis des constitution-making solle 

in diesem Sinne als einer der wichtigsten revolutionären Momente bezeichnet werden.127 

Wir könnten uns somit fragen, ob die Kritik, die Celikates an Rawls und Habermas 

richtet, vielleicht ebenfalls auf die Arendt’sche Theorie anwendbar wäre. Die 

Ähnlichkeiten zwischen der Arendt’schen Auffassung des Politischen und derjenigen, die 

man bei den liberalen Autoren findet, wird in diesem Aspekt deutlich. Wie Rawls denkt 

auch Arendt, dass die Stabilität ein wichtiger politischer Wert sei. Verity Smith scheint 

nicht zu übertreiben, wenn sie behauptet, Arendt sei eine „konstitutionelle Patriotin“, 

solange die Autorin stets darauf besteht, dass die Verfassung ein wichtiges Erbe der 

Revolution sei, das die Existenz der amerikanischen Republik garantiere.128 Ist Arendts 

Theorie aus diesem Grund als konservativ zu betrachten, solange wir hier auch eine starke 

Betonung der Stabilität der politischen Regime finden? Meine Antwort auf diese Frage 

ist negativ. Diese Ähnlichkeiten sind aus meiner Sicht nur oberflächlich. Ich werde 

versuchen, das durch eine Analyse ihrer Theorie des Ungehorsams zu beweisen. Wenn 

ihre Auffassung des zivilen Ungehorsams so wichtig geworden ist, um ihre politische 

Theorie zu beleuchten, liegt der Grund darin, dass sie zwei wichtige theoretisch-politische 

Probleme zu lösen scheint: das Problem der politischen Aktivität der BürgerInnen jenseits 

der Wahl der VertreterInnen und das Problem der Persistenz des revolutionären Geistes 

im Rahmen der gewöhnlichen Politik.  

                                                           
126 ARENDT, HC, S. 194-195. Es geht um den griechischen Begriff des Gesetzgebers als Architekt der 

Polis. Arendt besteht generell auf dieser Dimension des Herstellens der constitution-making: „making, not 

acting“ (S. 194). Die Verfassung sei selbstverständlich noch nicht die Freiheit, nur eine Vorbereitung ihrer 

Verwirklichung. In On Revolution betrachtet Arendt allerdings das Schreiben der Verfassung als 

revolutionäre Aktivität par excellence. Vgl. ARENDT, OR, S. 145.  
127 Vgl. ARENDT, OR, War and Revolution, S. 11ff. Die Arendt’sche Kritik der Gewalt spielt hier eine 

wichtige Rolle. Wie ich in meiner Analyse zeigen werde, könne nach Arendt die Gewalt nicht zu Freiheit 

führen, sie spiele aber eine wichtige Rolle in der Befreiung, die die Möglichkeit zur Freiheit anbiete. 
128 Vgl. SMITH, 2010.  
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2.2.2. GRÜNDEN, HALTEN, ERWEITERN 

 

Die Autorin denkt nicht, dass der zivile Ungehorsam als Warnsignal für die 

Regierenden interpretiert werden müsse, dass die soziale, politische Stabilität gefährdet 

sei. In On civil disobedience weigert sich die Autorin, den zivilen Ungehorsam als eine 

Facette des Anstiegs der Kriminalität in den USA der 50er und 60er Jahre zu 

betrachten.129 Eine solche Auffassung des Problems ignoriere den eminenten politischen 

Charakter des Phänomens. Ja, ziviler Ungehorsam sei vielleicht ein Warnsignal für die 

Regierenden, aber ein Warnsignal, das zeige, dass die politische Aktivität der 

BürgerInnen auf irgendeine Weise blockiert sei. Die politische Stabilität spielt nach 

Arendt sicherlich eine wichtige Rolle, aber eine dauerhafte Republik sei nur möglich, 

wenn sie ein Ausdruck der Macht der BürgerInnen sei. Daran möchten die Taten der 

Ungehorsamen uns erinnern. Soziale Stabilität ohne vollständige politische Partizipation 

hat nach Arendt einen Namen: Totalitarismus. 

Die Frage, die noch nicht beantwortet wurde, liegt allerdings darin, wie Arendt 

Revolution und Stabilität in Einklang zu bringen versucht. Sie will den zivilen 

Ungehorsam als eine Form des revolutionären Kampfes verstehen, aber drückt mehr als 

einmal Misstrauen gegenüber jeder Form der unterbrochenen Revolution aus.130 Ein 

solcher Einklang sei nach ihr nicht nur ein theoretisches Problem, sondern auch eine 

praktische Schwierigkeit, und sie besteht in diesem Sinne darauf, es als eines der 

entscheidenden politischen Probleme unserer Zeit zu verstehen, das jenseits der 

Auseinandersetzung zwischen „liberalen“ und „konservativen“ DenkerInnen analysiert 

werden sollte.131 Wie ich darauf hingewiesen habe, soll die Instabilität bei Arendt 

trotzdem vielmehr als ein politisches Problem verstanden werden. Sie spiegele nach der 

Autorin den Mangel an Autorität einer Regierung wider.132 Sie sei die Folge eines 

Mangels der politischen Macht einer Regierung oder, anders gesagt, des Desengagements 

                                                           
129 Vgl. ARENDT, CR, S. 69ff. 
130 Vgl. ARENDT, OR, S. 133-134, 144.  
131 ARENDT, OR, S. 223: „The act of founding the new body politic, of devising the new form of 

government involves the grave concern with the stability and durability of the new structure; the experience, 

on the other hand, which those who are engaged in this grave business are bound to have is the exhilarating 

awareness of the human capacity of beginning, the high spirits which have always attended the birth of 

something new on earth. Perhaps the very fact that these two elements, the concern with stability and the 

spirit of the new, have become opposites in political thought and terminology- the one being identified as 

conservatism and the other being claimed as the monopoly of progressive liberalism-must be recognized to 

be among the symptoms of our loss”. 
132 ARENDT, OR, S. 146, 160. 
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der BürgerInnen gegenüber dem System.133 Die politische Instabilität sei folglich nicht 

Widerspiegelung eines Überschusses, sondern eines Defizites in revolutionären 

Aktionen. 

Um revolutionären Geist und Stabilität in Einklang zu bringen, schlägt die Autorin 

eine spezifische Lektüre des Begriffs der Verfassung vor. Die Gesetze bzw. die 

Verfassung kristallisiere nach Arendt die revolutionären Werte, aber sollte auch einen 

Bereich frei lassen, damit sie vergrößert, erweitert werden könne. Wichtig ist, dass eine 

solche Erweiterung nach der römischen und amerikanischen Tradition auch als 

revolutionär zu verstehen sei.  

 

The very concept of Roman authority suggests that the 

act of foundation inevitably develops its own stability 

and permanence, and authority in this context is nothing 

more or less than a kind of necessary ‚augmentation’ by 

virtue of which all innovations and changes remain tied 

back to the foundation which, at the same time, they 

augment and increase. Thus the amendments to the 

Constitution augment and increase the original 

foundations of the American republic; needless to say, 

the very authority of the American Constitution resides 

in its inherent capacity to be amended and augmented. 

This notion of a coincidence of foundation and 

preservation by virtue of augmentation-that the 

‚revolutionary’ act of beginning something entirely new, 

and conservative care, which will shield this new 

beginning through the centuries, are interconnected - was 

deeply rooted in the Roman spirit and could be read from 

almost every page of Roman history.134 

 

Die Gründung der Freiheit sei demzufolge nicht auf die revolutionären Kämpfe 

beschränkt. Arendt weist vielmehr darauf hin, dass die Revolution immer ein 

unvollendetes Projekt sei. Der Bereich der Freiheit sei nicht ein für alle Mal gegründet: 

Die Freiheit müsse gehalten und, wenn es notwendig scheint, erweitert werden. Diese 

Bewegung der „augmentation“ ist gegenüber der liberalen Tradition eine Arendt’sche 

Innovation. Es scheint so, als gehe es einfach um das Prinzip des Verfassungszusatzes. 

Die Möglichkeit der Verfassungsänderung trägt aber für Arendt eine sehr wichtige 

                                                           
133 ARENDT, CR, S. 69. 
134 ARENDT, OR, S. 202.  
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Bedeutung: die Möglichkeit, die Persistenz des Revolutionären in Einklang mit der 

politischen Stabilität zu bringen, ohne die Politik als unterbrochene Revolution zu 

verstehen. Der revolutionäre Geist bleibt nur lebendig, um sicher zu sein, sobald 

Menschen zusammen handeln. Im Rahmen der Sphäre des Werkes (oder der schriftlichen 

constitutio libertatis) bedeutet es die Möglichkeit der Änderungen im Grundtext, 

Änderungen, die von der öffentlichen Debatte inspiriert seien. Die „amendments“ der 

amerikanischen Verfassung erweitern in diesem Sinne das revolutionäre Erbe, insofern 

sie neue, spezifische Rechte der BürgerInnen etablieren.  

Damit der revolutionäre Geist sich verwirklichen kann, müsse er sich darüber 

hinaus durch Institutionen konkretisieren. Das Scheitern der amerikanischen Revolution 

bestehe in dieser Hinsicht darin, keine institutionelle Form zu finden, in der das 

revolutionäre Handeln noch lebendig bleiben könne. Es gibt sicherlich amerikanische 

Institutionen, die nach Arendt vorbildlich sind. Die Gewaltenteilung innerhalb einer 

Bundesregierung vermeide beispielsweise die Konzentration der Macht, sodass ein 

Gleichgewicht zwischen den Mächten gesichert werde. Die Stabilität der Republik werde 

im Sinne der römischen Auffassung des Politischen gedacht, nach der es eine Trennung 

zwischen der Macht des Volkes (potestas in populo) und der Autorität des Senates 

(auctoritas in senatu) gebe,135 eine Trennung, die wie in der Bundesregierung die Macht 

teilt, um aller ihre Mitglieder stärker zu machen.  

Diese beiden Prinzipien sind für die Autorin in einer institutionellen Hinsicht 

wichtig, um die Stabilität einer Republik potentiell zu garantieren. Sie seien trotzdem 

nicht genug, solange die politischen Maßnahmen für Stabilität nicht per se ein aktives 

politisches Handeln der BürgerInnen zu Folge haben.136 Gerade darin liegt das Scheitern 

der Amerikanischen Revolution. Die Vereinigungen, in denen seit dem Mayflower 

                                                           
135 Während die Macht bei Arendt als Handeln in gemeinsamer Absprache zu verstehen ist, besteht die 

Autorität in Anerkennung und Gehorsam ohne Diskussion derer, die dazu aufgerufen sind. Autorität setze 

in diesem Sinne eine Art des bloßen Respektes gegenüber dem anderen Menschen oder seiner Position 

voraus. Es handele sich aber um miteinander verknüpfte Konzepte: Die institutionalisierte Macht inspiriere 

Autorität und sei immer gewissermaßen davon abhängig. Die legitime Macht sei außerdem der Grund der 

Autorität; Autorität ohne Macht sei Autoritarismus. Wenn die Autorin im Lauf von On Revolution darauf 

besteht, dass die Stabilität in Autorität liege (OR, S. 225), setzt sie damit nicht voraus, dass alle Formen der 

Autorität zu rechtfertigen sind. Nur eine Regierung, die als Autorität anerkannt ist, könne als legitim 

betrachtet werden. Die Instabilität sei in diesem Sinne ein Defizit an Autorität, d. h. ein Defizit an Macht. 
Vgl. ARENDT, CR, S. 143-144. 
136 ARENDT, OR, S. 231. „The question is only whether that which made for stability and answered so 

well the early modern preoccupation with ‚permanence’ was enough to preserve the spirit which had 

become manifest during the Revolution itself. Obviously this was not the case”. 
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Compact die BürgerInnen durch ihre Worte und Taten aktiv an der Organisation des 

Zusammenlebens teilnehmen können, spielen keine wichtige Rolle in den 

postrevolutionären politischen Institutionen der USA. Während die Verfassung als 

„materielle“, schriftliche constitutio libertatis zu verstehen sei, seien diese Vereinigungen 

in der Sphäre der Aktion zu verorten. Arendt identifiziert Varianten dieser Form der 

politischen Organisation in allen Revolutionen: die Vereinigungen von Bürgern (clubs 

populaires) während der Französischen Revolution, das „wards“-System, das Jefferson 

im Zusammenhang mit dem Parteiensystem begriffen habe, die soviets in Russland, die 

Räte nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, die revolutionären Räte in Ungarn 

(1956).137 Wie Robespierre gut verstanden habe, „the end of revolution was ‚the conquest 

and the conservation of freedom’, then (…) the clubs and societies were the only places 

in the country where this freedom could actually show itself and be exercised by the 

citizens“.138 Diese Vereinigungen seien in diesem Sinne revolutionäre. Wie Arendt über 

die kommunistischen Regime bemerkt, drücken die regierenden Bürokraten nach der 

Revolution aus diesem Grund Mistrauen gegenüber ihr aus, solange sie immer die 

Möglichkeit der Veränderung des Status quo tragen würden. Eine Republik, in der die 

Räte eine wichtige politische Rolle spielen, sei in diesem Sinne revolutionär par 

excellence.  

Mit dieser Auffassung der revolutionären Gründung der Freiheit ermöglicht die 

Theorie Arendts, wie Kalyvas gut beobachtet, die gewöhnliche und die ungewöhnliche 

Dimension des Politischen, die Stabilität und die Gründung, zu versöhnen: „Arendt 

inserted the extraordinary within the newly established constitution so as to keep it alive 

and operative, although in an appeased and regulated form“.139 Die Arendt’sche 

Auffassung des zivilen Ungehorsams kann nur als eine solche Erweiterung der constitutio 

libertatis richtig verstanden werden. In ihrem Text dazu behauptet sie, dass ziviler 

Ungehorsam eine Art dieser Assoziationen sei, deren Spezifität darin liege, dass sie nicht 

den Buchstaben der Gesetze, sondern dem Geist der Verfassung folgen. Diese 

Erweiterung drücke sich darüber hinaus in einer gerichtlichen Sicht in der Notwendigkeit 

eines Verfassungszusatzes aus, der, wie Arendt betont, ein Recht auf Vereinigung explizit 

schützen könne. Im folgenden Abschnitt analysiere ich dieses Verhältnis zwischen 

                                                           
137 Kalyvas (2010) bietet eine sehr interessante Analyse dieser Thematik an: The Republic of Councils, S. 

254ff. 
138 ARENDT, OR, S. 240. 
139 KALYVAS, 2010, S. 275. 
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Ungehorsam und Recht durch zwei Ansatzpunkte: den Ansatzpunkt der individuellen 

Rechte (die Rechtfertigung der Verweigerung aus Gewissensgründen) und den 

Ansatzpunkt des Rechtes auf Vereinigung (die Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams). 

So wird es möglich sein, die entscheidenden Unterschiede zwischen der Arendt’schen 

und der liberalen Theorie festzustellen.  

 

2.2.3. CONTRA VERWEIGERUNG AUS GEWISSENSGRÜNDEN ODER WARUM 

SOKRATES UND THOREAU KEINE ZIVILEN UNGEHORSAMEN SEIN KÖNNEN 

 

 Arendt widmet die ersten beiden Abschnitte ihres Textes zum zivilen Ungehorsam 

der Aufgabe, den Unterschied zwischen zivilem Ungehorsam und Verweigerung aus 

Gewissensgründen herauszufinden. Wichtig ist für sie, dass der Ungehorsame nie eine 

Einzelperson sei, sondern Mitglied einer Gruppe.140 

 Wie die Autorin bemerkt, gehe es zuallererst um zwei verschiedene 

Möglichkeiten, den Gesetzen zu gehorchen. Die Verweigerung sei auf die Fälle des 

direkten Ungehorsams beschränkt, in denen das Individuum sich weigere, einem 

bestimmten Gesetz, das ihm ungerecht oder unmoralisch erscheint, zu gehorchen. Die 

Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes sei in gleichem Sinne von einem 

spezifischen Gesetz abhängig. Da der indirekte Ungehorsam dagegen den Ungehorsam 

gegen unterschiedliche Gesetze darstelle – wie die Straßenverkehrsordnung –, um 

effektiv zu sein („imagine a single individual disregarding traffic laws!“141), setze er nach 

Arendt unbedingt kollektive Handlung voraus. 

 Der grundlegende Unterschied liege trotzdem darin, dass die Verweigerung ein 

privater Akt sei, während der zivile Ungehorsam als eine Form der politischen Aktivität 

der Minderheiten verstanden werde sollte. 

 

(…) we must distinguish between conscientious 

objectors and civil disobedients. The latter are in fact 

organized minorities, bound together by common 

opinion, rather than by common interest, and the 

decisions to take against the government’s policies are 

                                                           
140 ARENDT, CR, S. 55 
141 ARENDT, CR, S. 56. 
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backed by a majority; their concerted action springs from 

an agreement with each other, and it is this agreement 

that lends credence and conviction to their opinion, no 

matter how they may originally have arrived it.142 

 

 In dieser Definition des zivilen Ungehorsams wird sein politischer Charakter 

deutlich. Die Ungehorsamen teilen bezüglich eines Gesetzes oder einer Maßnahme eine 

gleiche Meinung und organisieren sich, um dagegen etwas zu unternehmen. Gegenüber 

dem Verweigerer konstituiert sich die Überzeugung des Ungehorsameren durch den 

Meinungsaustausch mit anderen Individuen. Die Verweigerer müssen dagegen an ein 

religiöses oder säkulares „höheres Gesetz“ appellieren,143 um ihre Position zu schützen. 

Damit vermeiden sie eine öffentliche Rechtfertigung ihrer Tat.  

Die Überzeugung der Verweigerer entwickelt sich in „foro conscientiae“, als 

einsame Entscheidung. In diesem Sinne sollte der Versuch, ein Recht auf Verweigerung 

aus Gewissensgründen zu rechtfertigen, nach der Autorin im Rahmen der Entwicklung 

des Begriffes des Bewusstseins in unserer philosophischen Tradition verstanden werden. 

Es sei für viele selbstverständlich, dass das, was wir mit den anderen Menschen teilen, 

ein „allgemeines Bewusstsein“ sei, nicht die Fähigkeit, unsere Positionen zu äußern und 

die verschiedenen Meinungen zu beurteilen. Es geht bei Arendt um eine Folge des 

Verfalls der Handlung zugunsten der Betrachtung, die erst in der griechischen 

Philosophie identifizierbar sei. Wenn man das Bewusstsein als die wichtigste 

menschliche Eigenschaft betrachten würde, wären Menschen einfach miteinander 

verwandte Monaden. Ohne die Geste der Äußerung (im Sinne einer Externalisierung), 

durch die die Menschen durch ihre Worte in der Öffentlichkeit erscheinen, seien sie auf 

die Privatheit und darum auf die natürliche Dimension des Lebens reduziert. 

Die in foro conscientiae getroffenen Entscheidungen können sich nicht durch die 

Sprache artikulieren: sie seien „soundless dialogue between me and myself“,144 die immer 

durch „purely subjective statements“ ausgedrückt werden.145 Ihre Partikularität mache es 

darüber hinaus unmöglich, sie zu generalisieren, sodass sie keine Regeln für das 

allgemeine Handeln anbieten könne.146Problematischer sei trotzdem, dass die Betonung 

                                                           
142 ARENDT, CR, S. 56. 
143 ARENDT, CR, S. 56-57. 
144 ARENDT, CR, S. 63. 
145 ARENDT, CR, S. 62. 
146 ARENDT, CR, S. 64. 
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des Bewusstseins eine angeborene menschliche Fähigkeit voraussetze, zwischen Richtig 

und Falsch zu unterscheiden, sowie das Interesse der Menschen an sich selbst, um diese 

innere Überlegung anzustellen. Eine solche angeborene Fähigkeit existiere nach Arendt 

nicht und das genannte Selbstinteresse solle nicht als garantiert betrachtet werden.147  

Man könnte dagegen wie beispielsweise Kimberley Brownlee eine 

kommunikative Theorie der Verweigerung vorschlagen, die öffentliche Rechtfertigungen 

für die Taten von Ungehorsam bietet.148 Wenn der Verweigerer nach Arendt seine 

Überzeugung zu artikulieren versuche, werde sein Akt allerdings mehr als reine 

Verweigerung, nämlich potentieller ziviler Ungehorsam:  

 

No doubt, (…) conscientious objection can become 

politically significant when a number of consciences 

happen to coincide, and the conscientious objectors 

decide to enter the market place and make their voices 

heard in public. But when we are no longer dealing with 

individuals (…). What had been decided in foro 
conscientiae has now become part of public opinion, and 

although this particular group of civil disobedience may 

still claim the initial validation – their consciences – they 

rely no longer on themselves alone. In the market place, 

the fate of conscience is not much different from the fate 

of the philosopher’s truth: it becomes an opinion, 

indistinguishable from other opinions. And the strength 

of opinion does not depend on conscience, but on the 

number of those with whom it is associated „unanimous 

agreement that ‚X’ is an evil…adds credence to the belief 

that ‚X’ is an evil” [Nicholas Puner].149  

 

 In der öffentlichen Sphäre solle sich jedes Argument, das durch eine innere 

Betrachtung des Bewusstseins gedacht werde, durch eine allgemeine Sprache enthüllen. 

In der Politik gebe es keine Wahrheiten, sondern das Beurteilen verschiedener 

Meinungen, die öffentlich zu analysieren seien, sodass die Verweigerer nicht die 

öffentliche Rechtfertigung ihrer Tates verhindern könnten. 

 Da Sokrates und Thoreau als Vorbilder des Ungehorsams nicht nur für die 

Theoretiker, sondern auch für die Aktivisten fungieren, sei für Arendt deutlich, dass man 

                                                           
147 ARENDT, CR, S. 65. 
148 Vgl. BROWNLEE (2012), Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience. 
149 ARENDT, CR, S. 67-68. 
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die politischen Kämpfe noch durch ein individuelles Modell denke. Sie zeigt durch eine 

Analyse des Kritons und der Apologie, dass Sokrates kein Ungehorsamer sei, solange er 

nicht die Gesetze ungerecht finde, ihnen immer gehorche und endlich die vom Richter 

gewählte Bestrafung akzeptiere. Er verstehe: „his personal misfortune did not entitle him 

to ‚break his contracts and agreements‘ with the laws”.150 Gegen die Möglichkeit, 

gesetzmäßig die Stadt zu verlassen, entscheidet er sich zu bleiben, denn „an unexamined 

life is not worth living“.151  

Der Fall Thoreaus zeigt für Arendt dagegen deutlicher die Gefahr, den 

Ungehorsam als individuell zu betrachten. Der Schöpfer des Begriffs rechtfertige den 

zivilen Ungehorsam nicht als „citizen’s moral relation to the law“, sondern als „individual 

conscience and conscience’s moral obligation“.152 Es sei für ihn nicht unsere Aufgabe, 

gegen das Böse zu kämpfen; man habe vielmehr die Pflicht, nicht mit diesem zu 

kooperieren. Für den Verweigerer sei egal, was in der Welt stattfindet. In den Worten 

Thoreaus: „[I] came into this world not chiefly to make this a good place to live in, but to 

live in it, be it good or bad“. Die Pflicht zur Verweigerung existiere nur, wenn man 

eventuell „agent of injustice” werde.153 Das enthülle Arendt zufolge den unpolitischen 

Charakter der Verweigerung. Die damit verbundene Sorge sei egoistisch: „It does not say, 

with Jefferson, ‚I tremble for my country when I reflect that God is just; that his justice 

cannot sleep forever’, because it trembles for the individual self and its integrity”.154 

Arendt hegt in gleichem Sinne Misstrauen gegenüber der Verweigerung aus 

religiösen Gründen. Wenn sie über die „anarchic nature of divinely inspired consciences“ 

am Anfang des Christentums155 redet, scheint sie nicht nur eine Beschreibung der 

göttlichen Inspiration vorzunehmen, sondern auch auf das Problem hinzuweisen, wie man 

eine Form des Ungehorsams rechtfertigen könnte, bei der die Individuen ihre Forderung 

nicht in der Öffentlichkeit artikulieren möchten. Für sie seien die Krise der Kirchen und 

der Anstieg der Zahl der Verweigerer, die nicht religiös sind, erschwerende Faktoren. 

Wenn die Verweigerung nicht nur als Ausdruck religiösen Glaubens gerechtfertigt 
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werden könnte, sondern auch als allgemeine moralische Förderung, könnte jeder darauf 

zurückgreifen, um einem Gesetz nicht zu gehorchen, ohne Argumente dafür anzubieten.  

 Wenn sie die Problematik des inneren Dialogs in Platons Gorgias diskutiert, wird 

ihre Kritik der negativen Freiheit deutlich sichtbar. Dort behauptet Sokrates, dass die 

Menschen sich nicht nur mit ihren Mitmenschen auseinandersetzen, sondern auch mit 

sich selbst – „my being with and by myself“. Eine solche innere Auseinandersetzung 

schreibe Regeln für das Handeln vor, die trotzdem rein negativ seien: „they do not spell 

out certain principles for taking action; they lay down boundaries principles for taking 

action; they lay boundaries no act should transgress. They say: Don’t do wrong”.156 Wie 

wir wissen, ist diese Form der negativen Freiheit die Antipode der Arend’schen 

Auffassung des Politischen. Das Verständnis der Freiheit als Verbot ermögliche das 

Zusammenleben, aber missachte die Frage nach dem positiven Handeln. 

 Wie wir sehen können, ist Arendts Auffassung der Verweigerung aus 

Gewissensgründen eine Folgerung ihres Verständnisses des Politischen: 

1. Die Verweigerung führe zu einer Rückkehr zur Privatheit, die vor-, ja sogar 

unpolitisch sei. In diesem Sinne fängt eine Theorie wie die Dworkins aus einer 

Arendt’schen Sicht von einem falschen Ansatzpunkt an. Seine Betonung der Grundrechte 

fordere im Rahmen seiner Theorie des Ungehorsams, dass die Individuen auf die 

Verweigerung zurückgreifen können, damit ein Leben nach ihren Werten geschützt wird. 

Dieser Schutz sei nach Arendt wichtig, aber vorpolitisch. In diesem Sinne drückt sie in 

ihrem Text Sorge um die Rechte der Ungehorsamen und der Verweigerer aus. Die 

Bestrafung zu akzeptieren, sei beispielsweise in rechtlicher Hinsicht absurd – „No lawyer 

goes into court and says, ‚Your Honor, this man wants to be punished‘“.157 Damit wäre 

Dworkin einverstanden. Beide Autoren würden auch zustimmen, dass eine 

Verweigerung, die nicht versucht, „kommunikativ“ zu sein, nicht gerechtfertigt sein 

könne. Es geht selbstverständlich um eine Banalität, da es schwierig wäre, einen 

Verweigerer zu finden, der sich nicht zumindest mit einem Mitmenschen, der seine 

Meinung teilt, verbünden könnte. Wichtiger ist, dass an dieser Stelle das politische Leben 

nach Arendt schon angefangen habe. Fundamental ist gerade dieser politische Wert des 

Ungehorsams: Er habe als Voraussetzung eine signifikante Meinung, die viele Menschen 
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um sich verbünden könne. Je signifikanter diese sei, desto politischer sei sie. Die 

Verweigerung selbst garantiere nur den Schutz des Individuums als negatives Grundrecht 

und sollte vermieden werden, da sie die öffentlichen Werte bedrohen könne.   

2. Raz‘ Konzeption der Pluralität setzt in gleichem Sinne eine solche 

monodalogische Auffassung der Individuen voraus. Ihr fehle eine bessere Artikulation, 

die eminent politisch sei, zwischen der Singularität der Individuen und der durch das 

Zusammenleben gegründeten Kondition der Gleichberechtigung. Die Pluralität als bloße 

Vielfalt sei nach Arendt nicht politisch. Dieser Unterschied zwischen beiden 

Konzeptionen der Pluralität scheint oberflächlich, aber liege darin, dass für Raz die 

verschiedenen politischen Meinungen der BürgerInnen nicht primär mit der Pluralität 

verbunden sind. Wenn er denken würde, dass das Recht auf politische Partizipation auch 

als eine Folge der menschlichen Pluralität (d. h. der Vielfalt politischer Meinungen) zu 

bezeichnen wäre, könnte er den politischen Ungehorsam einfacher bezeichnen. Die 

Tatsache, dass Menschen verschiedene Meinungen (vor allem bezüglich der liberalen 

Prinzipien) haben können, ist für ihn vielmehr eine Bedrohung für den liberalen Staat. 

Damit seien auch Dworkin und Rawls einverstanden: Es gibt bei ihnen keinen Platz für 

eine tiefere Überlegung zur Spannung zwischen den liberalen Prinzipien, die theoretisch 

definiert seien, und den politischen Meinungen der BürgerInnen gegenüber vielen 

Gerechtigkeitsfragen.  

3. Wie Rawls drückt Arendt darüber hinaus Befürchtungen aus, dass die Politik 

durch private Interessen kontrolliert werde, sodass eine Trennung zwischen Privatheit 

und Öffentlichkeit zu etablieren sei. In dieser Hinsicht wäre Arendt wahrscheinlich mit 

seinem Begriff der Verweigerung aus politischen Gründen einverstanden, solange er 

nichts mehr als den direkten politischen Ungehorsam rechtfertigt. Der Unterschied 

zwischen der Positionen beider Autoren wird allerdings deutlicher, wenn man den Fall 

des zivilen Ungehorsams betrachtet.   

    

2.2.4. DAS RECHT AUF ASSOZIATION UND DIE NOTWENDIGKEIT EINES NEUEN 

VERFASSUNGSZUSATZES 

 

Arendts Vorschlag, den zivilen Ungehorsam durch ein Recht auf Assoziation zu 

schützen, zeigt deutlich, dass ihre Theorie erfolgreich Grundrechte und politische 
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Beteiligung in Einklang bringen kann. Ein solches Recht auf Assoziation, das nach ihr 

nicht vom ersten Verfassungszusatz der US-Verfassung umgefasst werde, garantiere eine 

mögliche juridische Anerkennung der Aktivität der Ungehorsamen. Dieser 

Zusammenhang stelle nach Arendt ganz deutlich den Unterschied zwischen dem 

politischen und dem kriminellen Ungehorsam gegenüber den Gesetzen fest: „the common 

lawbreaker, even if he belong to a criminal organization, acts for his own benefit alone; 

he refuses to be overpowered by the consent of all others and will yield only to the 

violence of the law-enforcement agencies”.158 Der zivile Ungehorsam drücke 

demzufolge, entgegen dem, was das Verbrechen ausdrückt, Sorge um das Wohl der 

Allgemeinheit aus. Das öffentliche Interesse seiner Forderungen mache im gleichen 

Sinne den zivilen Ungehorsam zu einer öffentlichen Aktivität, einer Form der „open 

defiance“, während der Verbrecher hingegen immer die „public eye[s]“159 meide. 

 Es gebe somit nur zivilen Ungehorsam, wenn eine wichtige Frage nach dem 

Zusammenleben gestellt werden müsse oder wenn die Verfassungswerte in Gefahr seien. 

In diesem Fall verbünden sich die BürgerInnen, um der Regierung und den Gerichtshöfen 

zu zeigen, dass ihre Entscheidungen und Maßnahmen die grundlegenden Prinzipien der 

Republik bedrohen, beleidigen. Es gebe in diesem Sinne verschiedene Gründe, die den 

zivilen Ungehorsam in den 60er Jahren in den USA rechtfertigbar machen:  

  

(…) seven years of an undeclared war in Vietnam; the 

growing influence of secret agencies on public affairs; 

open or thinly veiled threats to liberties guaranteed under 

the First Amendment; attempts to deprive the Senate of 

its constitutional powers, followed by the President’s 

invasion of Cambodia in open disregard for the 

Constitution, which explicitly requires congressional 

approval for the beginning of a war; not to mention the 

Vice President’s even more ominous reference to 

resisters and dissenters as „‚vultures’… and ‚parasites’ 

[whom] we can afford to separate… from our society 

with no more regret than we should feel over discarding 

rotten apples from a barrel” – a reference that challenges 

not only the laws of the United States, but every legal 

order.160 
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 In seinen verschiedenen Erscheinungsformen kämpfe ziviler Ungehorsam für die 

Verfassungswerte, die, wie vorher gesehen, das Erbe der Amerikanischen Revolution 

seien, und zwar: die für den ersten Verfassungszusatz vorgesehenen Grundrechte (Rede- 

und Pressefreiheit, z. B.) und das richtige Gleichwicht der Macht zwischen einerseits 

Legislative, Exekutive und Judikative und andererseits der Union und der Bundesstaaten. 

Dieser Versuch, die revolutionären Werte weiter zu tragen, stelle Arendt zufolge fest, 

dass es eine inhärente Kompatibilität der amerikanischen Institutionen mit den 

Aktivitäten der zivilen Ungehorsamen gebe. Ihre Aktivität führe gerade die Erweiterung 

der constitutio libertatis durch, die Arendt in On Revolution theoretisiert. Diesen 

eminenten revolutionären Charakter des zivilen Ungehorsams sieht sie im gleichen Sinne 

im Rahmen ihrer Theorie der Macht als ein wichtiges Element um das Gleichwicht 

zwischen der Macht der politischen Mehrheit und der verschiedenen Minderheiten, die 

sich von einer bestimmte Maßnahme ausgeklammert fühlen, herzustellen. Eine 

konstitutionelle Regierung setze in dieser Hinsicht, worauf Calhoun hinweise, „in 

questions of great national importance the ‚concurrence and acquiescence of the various 

portions of community‘“ voraus.161 In diesem Sinne setze die Zustimmung als 

fundamentales politisches Prinzip für die Stabilität einer Republik die Möglichkeit des 

Dissenses voraus.162 Auch wenn die BürgerInnen bezüglich der Grundwerte der Republik 

einverstanden sind, können sie mit der Form ihrer Verwirklichung durch Gesetze und 

Maßnahmen nicht einverstanden seien. 

 Unter einem anderen Aspekt zeigen die revolutionäre Aktivität und der zivile 

Ungehorsam Ähnlichkeiten, und zwar, wenn die schwierige Frage nach dem Aufruf zur 

Gewalt zur Debatte steht. Alle seien für Arendt generell einverstanden, dass ziviler 

Ungehorsam als eine gewaltlose Form des politischen Kampfes zu betrachten sei, solange 

er sich nicht, anders als die revolutionären Aktivität, gegen die allgemeine Legitimität des 

aktuellen Systems richte.163 Ein solche Unterscheidung zwischen Revolution und 

Ungehorsam ist für sie allerdings nur schwer zu halten. Wie die Revolutionäre möchte 

der Ungehorsame auch die Welt verändern; zu diesem Zweck können seine Aktivitäten 

ebenfalls drastisch ausfallen, wie ließe sich dann aber das Kriterium der gewaltlosen Form 
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des Widerstandes rechtfertigen.. Es gehe für sie um den Fall Gandhis und um seine 

Auffassung des Ungehorsams als Satyagraha (Gewaltlosigkeit). Es sei schwierig zu 

behaupten, er respektiere die „general legitimacy of the system of laws of the colony“164, 

sodass seine und seiner Mitglieder Aktivitäten nach der gewöhnlichen Definition des 

Ungehorsams als gewalttätig zu betrachten seien. Wie wir wissen, drückt Arendt mehr 

als einmal Sorge darüber aus, auf Gewaltausübung für politische Ziele zurückzugreifen. 

Sicherlich könne die Gewalt für sie nicht „Gründer“ sein, aber sie ermögliche in 

bestimmten Fälle die Befreiung, die, wie im Fall der Unabhängigkeitskriege, die 

Gründung der Freiheit ermögliche. Viele Fälle zeigen beispielsweise, dass die 

Änderungen in der Gesetze nur vom Obersten Gerichtshof diskutiert werden, wenn 

Ungehorsame durch Gewalt den Staat unter Druck setzen: „The whole body of labor 

legistlation – the right to collective bargaining, the right to organize and strike – was 

preceded by decades of frequently violent disobedience of what ultimately proved to be 

obsolete laws“.165 

 Der zivile Ungehorsam sei somit revolutionär, nicht nur weil er darum Sorge 

trage, die Verfassungswerte (Grundrechte, Gleichwicht der Macht) zu schützen, sondern 

auch da er selbst den Raum für eine immer neue Gründung der Freiheit im Rahmen des 

Konstituierten anbieten könne. Oder, wie William Smith großartig behauptet, sei ziviler 

Ungehorsam nach Arendt revolutionär, da er ein Ausdruck der öffentlichen Freiheit – das 

Recht, in der Errichtung der res publica teilzunehmen, – sei, da er die Möglichkeit für die 

Übung dieser Freiheit praktisch anbiete und, endlich, da er damit die Entwicklung eines 

„öffentlichen Geistes“, der sich als Sorge um das Allgemeine ausdrücke, ermögliche.166 

Wichtig ist im Rahmen meiner Lektüre, dass ziviler Ungehorsam als Erweiterung der 

constitutio libertatis weder Grundrechte oder vollende politische Partizipation 

ausschließt. Er ermöglicht einen Einklang zwischen diesen, die sich in einer dialektischen 

Bewegung, im Plädoyer für ein vorausgesehenes Recht auf Assoziation, perfekt 

ausdrückt.  

 Arendt denkt nicht, dass das für den ersten Verfassungszusatz vorausgesehene 

„right of the people peacefully to assemble and to petition the government for the redress 

of grievances“ ein solches Recht schützen könne. Die Entscheidungen des Obersten 
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Gerichtshofs zeigen deutlich, dass dieser Verfassungszusatz vielmehr die Redefreiheiten 

zum Nachteil der Verhaltenfreiheiten vorsieht.167 Als erschwerenden Faktor fügt die 

Autorin hinzu, auch wenn der zivile Ungehorsam entsprechend des Geistes der 

amerikanischen Gesetze sei, könne ein Recht darauf nicht eingeführt werden, solange 

kein Rechtsprinzip oder Gesetz den Ungehorsam eines anderen rechtfertigen könne, ohne 

die interne Kohärenz des Rechtssystems in Gefahr zu bringen. Die Aufgabe, ein Recht 

auf zivilen Ungehorsam zu rechtfertigen oder einen Platz für den zivilen Ungehorsam 

zwischen den Amerikanischen Institutionen zu finden, sei aufgrund der Wichtigkeit 

dieses politischen Phänomens für die Ausdauer der Republik eine zentrale, Frage, die so 

wichtig sei, wie die Geste der constitutio libertatis selbst.  

 

Although civil disobedience is compatible with the spirit 

of American laws, the difficulties of incorporating it into 

the American legal system and justifying it on purely 

legal grounds seem to be prohibitive. But these 

difficulties follow from the nature of the law in general, 

not from the special spirit of the American legal system. 

Obviously, „the law cannot justify the violation of the 

law” [Carl Cohen], even if this violation aims at 

preventing the violation of another law. It is an altogether 

different question whether it would not be possible to 

find a recognized niche for civil disobedience in 

institutions of government.168 

 

 Wie dieses Plädoyer für eine institutionelle Anerkennung oder 

Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams interpretiert werden könnte, ist eine 

schwierige Frage, über die die Kommentatoren divergieren. Arendt besteht auf dem 

„establishment of civil disobedience amoung our political institutions,169 aber bietet 

konkrete institutionelle Modelle dazu nicht (an). Sie erinnert uns, dass es 

Interessengruppen wie die Lobbies gebe, die schon als politische Organisationen 

anerkannt werden. Ein neuer Verfassungszusatz könne in diesem Sinne die Legitimität 

der Verbände der Ungehorsameen feststellen, die nach Arendt den Geist der 
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ursprünglichen amerikanischen Institution – d. h., sich zusammenzuschließen, um durch 

Diskussionen ein Zusammenleben zu errichten – aufrechterhalten. 

Wie wir im Aschnitt zum Kontraktualismus gesehen haben, charakterisiere diese 

„art of associating together“170 die amerikanische Lebensform seit der Reise zum neuen 

Kontinent: „Ever since the Mayflower Compact was drafted and signed under a different 

kind of emergency, voluntary associations have been the specifically American remedy 

for the failure of institutions, the unreliability of men, and the uncertain of the future“.171 

Gegenüber den Parteien gehe es generell um ad hoc Organisationen, die kurzfristige Ziele 

haben.172 Sie müssen nicht unbedingt ein politisches Ziel haben173, aber, solange es um 

menschliches Zusammenhandeln gehe, seien sie wesentlich politisch.  

 Das Recht auf Zusammenschluss besteht, damit dieses gesichert ist, also nicht in 

einem „claim-right“. Die liberale Sorge gegenüber der Frage nach der Assoziation, wie 

Brownlee mit Präzision erklärt, besteht vor allem in der Rechtfertigung, dass man das 

Recht habe, sich nicht mit anderen Menschen zu verbünden. Eine Frau dürfe 

beispielsweise ihren Sohn in Stich lassen oder ein Unternehmer dürfe trotz der Probleme, 

die es für seine Familie verursachen könne, eine außereheliche Beziehung mit seiner 

Sekretärin haben.174 Arendt versteht dagegen dieses Recht als ein positives Recht auf 

politische Partizipation, weil sie ein ganz anderes Problem im Auge hat: die Assoziation 

jenseits der Reduktion der Politik auf die demokratische Vertretung als politische 

Institution zu denken.  

Arendt befürchte immer, dass die Demokratie als Regierung des Volkes eine 

Tyrannei der Mehrheit werden könne. Sie besteht in diesem Sinne darauf, dass alle, die 
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eine signifikante Meinung zu äußern haben, in der politischen, öffentlichen Debatte 

teilnehmen können müssen.175 Die Minderheiten, die auf zivilen Ungehorsam 

zurückgreifen, fördern gerade eine solche aktive, wirksame Partizipation auf der 

öffentlichen Bühne. Diese Möglichkeit sollte nach Arendt für einen Verfassungszusatz 

im Hintergrund garantiert werden. Hier sieht man definitiv, dass die Rechte nach Arendt 

nicht gegen die politischen Freiheiten stehen. Ein Recht auf Assoziation zu garantieren, 

bedeutet in politischer Hinsicht, den Bereich der Freiheit zu erweitern. Rechte zu schützen 

sei wichtig, ja sogar fundamental; aber sie mit der Politik zu verwechseln, wie die 

Arendt’sche Analyse der Problematik großartig zeigt, macht eine tiefe Diskussion über 

die Bürgerbeteiligung fast unmöglich.  

  

                                                           
175 Den Begriff der Demokratie bei Arendt erläutere ich im nächsten Abschnitt. 
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3. SCHLUSSWORTE: ARENDTS REPUBLIKANISMUS, DEMOKRATISCHE 

HERAUSFORDERUNGEN 

 

1. Im Lauf dieser Arbeit habe ich zu zeigen versucht, dass der Vorrang der 

Grundrechte nach der liberalen Tradition eine Reflexion über die vollständige politische 

Partizipation der BürgerInnen im Rahmen eines demokratischen Regimes blockiert. Ein 

Wechsel des Ausgangspunktes kann aus meiner Sicht Grundrechte und politische 

Partizipation in Einklang bringen. Die Theorie Arendts scheint ein solches Modell 

deutlich anzubieten. Wichtig ist dafür, dass sie die Frage nach der Gerechtigkeit als 

politisch versteht. Die Definition der Rechte sei grundsächlich ein politisches Phänomen 

und ihr Schutz eine Bedingung für das politische Leben. Die spätere Arendt’sche 

Auffassung des Unterschiedes zwischen negativen und positiven Freiheiten ermöglichen 

es, eine allgemeine Theorie der Freiheit zu formulieren, die Individuum, Gesellschaft und 

Staat als nicht-widersprüchliche Elementen versteht. Wie bei der liberalen Autoren 

regieren die Rechte das privates, das gesellschaftliches und das politisches Leben. 

Fundamental ist, der Schütz aller diesen Rechte ist conditio sine qua non, aber nicht per 

quam der politischen Aktion. Auch wenn alle Rechte geschützt werden, kann ein Defizit 

an politischer Partizipation vorhanden sein. Im Hintergrund dieses Verständnisses des 

Politischen liegt eine neue, oder besser gesagt, renovierte Figur des Kontraktualismus: 

wir schließen uns zusammen, um ein Zusammenleben zu erreichten. Der Staat sei Symbol 

unserer Assoziation (und nicht ein Gegner), konkreter Ausdruck unserer Macht. Die 

damit verbundene Theorie der Macht besteht darauf, dass Macht Summe und keine 

Erteilung, Vollmacht sei. Nur damit kann die Gefahr des Totalitarismus in all seinen 

Formen vermieden werden. Ich bin mir bewusst, um eine tiefere Kritik der liberalen 

Tradition anzubieten, sollte ich sorgfältig jedes der Elemente der oben analysierten 

liberalen Theorien analysieren. Falls ich erfolgreich war, habe ich allerdings gezeigt, dass 

der Vorrang der Frage nach der Gerechtigkeit so entscheidend ist, dass eine positive 

Charakterisierung des Phänomens des politischen, demokratischen Ungehorsams fast 

unmöglich nach dem Liberalismus ist.  

 

2. Ich würde die Theorie Arendts allerdings nicht in toto unterschreiben. Ich bin 

weder der erste, noch werde ich der letzte sein, der ihre Auffassung der sozialen Fragen 
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sehr problematisch findet. Der Vorrang des Politischen ist ein Prinzip ihrer Theorie, das 

gefährliche theoretische Konsequenzen zur Folge hat. Feministische Kritiken an Arendt 

haben schon gezeigt, ihre Konzeption der Privatheit als nicht politischen Bereich ignoriert 

die Unterdrückungen, die die Individuen in ihren Familien erleiden können. Die 

Arendt’sche Unterscheidung zwischen Freiheit und Befreiung, die sehr hilfreich ist, um 

das Verhältnis zwischen positiven und negativen Freiheiten zu verstehen, schließt darüber 

hinaus aber alle sozialen Probleme aus dem politischen Geschehen aus, denn sie seien 

vorpolitisch. Hier ist die Ähnlichkeit zu Rawls‘ Theorie nur scheinbar. Auch er drückt 

Misstrauen gegenüber den politischen Kämpfen, die sich nach dem zweiten 

Gerechtigkeitsprinzip richten, aus, um Interessenkonflikten in der Öffentlichkeit zu 

vermeiden. Wie ich davor gezeigt habe, hat Arendt gleiche Befürchtungen. Aber Rawls 

– wie die liberale Tradition überhaupt176 – weiß, dass das Problem der Armut eine Frage 

nach der Gerechtigkeit ist. Arendt, wie vorher gesehen, denkt dagegen, dass der Hunger 

der Armen eine Zeitlichkeit des Unmittelbaren fördert, die die Zeitlichkeit der 

sorgfältigen und durchdachten Diskussion bedrohe. Die Armut wird damit von der 

politischen Sphäre ausgeschlossen, aber es findet sich zunächst kein Bereich, in dem sie 

diskutiert, gelöst werden kann. Dieser Bereich könnte die Gesellschaft sein, aber damit 

würde der Staat frei von Verantwortlichkeit gegenüber den Menschen, die in Armut 

leben. Es wäre hingegen sinnvolldarüber nachzudenken, ob das Scheitern der 

Französischen Revolution, sowie derjenigen, die auch Sorge um politische Frage 

ausgedrückt haben, heldenmütig war und ist. Eine Reflexion über den nicht-zivilen, ja 

sogar kriminellen Ungehorsam, auf den die Armen zurückgreifen müssen, um überleben 

zu können, wäre in diesem Sinne fundamental. Der Vorrang des Politischen sollte darum 

auch die soziale Frage einschließen. 

 

3. Arendts Theorie der Demokratie ist ebenfalls sehr problematisch. Da die 

Autorin ein Element des Autoritarismus der Mehrheit in der Massendemokratie 

identifiziert, plädiert sie für eine Art des Elitismus, der im politischen Leben den Eintritt 

nur für diejenige erlaubt, die signifikante Meinungen über die politischen Fragen haben 

und diese äußern können. Wie Jeffrey Isaac überzeugend zeigt, sei ein solcher Elitismus 

demokratisch und drücke nur die Befürchtung aus, dass eine manipulierte, apolitisierte 

                                                           
176 Zur sozialen Frage nach den liberalen Autoren, vgl. die kritische Studie Álvaro de VITAs (2011): 

„Liberalism, Social Justice, and Individual Responsibility“. 
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Mehrheit die Tagesordnung kontrollieren könnte.177 Die Gefahr liegt nichtsdestotrotz 

darin, eine Ideologie der politischen Kompetenz zu verteidigen, die letztendlich nur 

diejenigen als vollwertige BürgerInnen betrachtet,  die Zugang zu einer bestimmten Form 

der akademischen Bildung, und zwar der universitären, haben.178 Es ist wahr, Arendts 

Theorie vertritt den Prozess der politischen Bildung im Rahmen der Räte, die generell 

nicht von Intellektuellen gebildet werden. Kalyvas bemerkt trotzdem, dass die Autorin 

nicht erklären kann, inwiefern die Wahl der Vertreter für die „obersten“ Räte einer 

Republik nicht aristokratisch sein könnte. Wenn nur die „Besten“ Vertreter werden 

können und wenn nur zwischen ihren Paaren gewählt werden sollten, seien viele 

BürgerInnen nicht politisch gleichberechtig. Die Verkörperung der Macht in einer Elite 

ist damit ermöglicht, sowie das Machtmonopol dieser durch die Änderung der Mandate. 

Arendt scheint sich dessen bewusst zu sein, da sie zustimmt, dass das elitäre Regime, das 

sie vorschlägt, potentiell totalitär sei. Ihre Befürchtungen über die Massendemokratie 

hindern sie darüber hinaus daran, über Formen der direkten Demokratie nachzudenken.179  

Es ist in diesem Sinne sehr schade, dass eine so entwickelte Theorie der 

Bürgerbeteiligung antidemokratisch ist. Ich bin trotzdem mit Isaac einverstanden, dass 

die Arent’sche politische Theorie sehr viel zum Verstehen der liberalen Demokratien 

beitragen kann. Damit das Problem der Blockierung der Bürgerbeteiligung ernst 

genommen werden kann, muss man sich den internen, inhärenten Spannungen der 

Massendemokratie stellen. Dass alle BürgerInnen ein Recht auf politische Partizipation 

haben, wird zu einer großen Herausforderung in komplexen Gesellschaften.180 Eine 

Diskussion über das Problem der Vertretung ist in diesem Sinne hier unvermeidbar und 

die Arendt’sche Theorie des Ungehorsams bietet gerade großartige Werkzeuge an, die 

politische Aktion jenseits der politischen Vertretung begreifbar zu machen. Wichtig ist 

aus meiner Sicht, darauf zu bestehen, dass alle BürgerInnen potentiell signifikante 

Meinungen äußern können, wenn sie die Gelegenheit dazu finden. Ziviler Ungehorsam 

und Institutionen, die dem Modell der Räte folgen, ermöglichen in dieser Hinsicht eine 

Art der politischen Bildung, die nicht auf die akademischen Institutionen beschränkt wird. 

Hier kann ich nicht alle Elemente eine demokratische Theorie darstellen, ich möchte nur 

                                                           
177 Vgl. ISAAC, 1994, S. 157ff. 
178 Vgl. CHAUI (2006), Cultura e democracia. O discurso competente e outras falas. 
179 Vgl. KALYVAS, 2010, S. 282-283: „(…) given her admission that her system is an elitist one and that 

it has “the shape of an essentially authoritarian government,” her insistence that she had successfully 

reconciled equality and authority sounds highly controversial and annoyingly self-congratulatory” (S. 283). 
180 Vgl. YOUNG (2006): Representação política, Identidades e Minorias. 
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darauf hinweisen, dass man eine Demokratietheorie entwickeln könnte, die konsistenter 

mit Arendts Auffassung des Politischen und insbesondere des Ungehorsams wäre. 

 

4. Endlich möchte ich die interessante dialektische Bewegung herausfinden, in der 

die Spezifität der Arendt’schen Theorie der Rechte und des Ungehorsams ganz deutlich 

wird. Einerseits besteht sie in der Doppeldeutigkeit ihrer Konzeption der Revolution: Die 

Revolution ist die Geste der Befreiung und die Geste der Gründung der Freiheit. 

Anderseits ist die constitutio libertatis die aktive, vollständige Politische Partizipation der 

BürgerInnen in der Errichtung des Zusammenlebens und die schriftliche Verfassung, die 

im Lauf dieses Prozesses vorbereitet ist, um die Stabilität der Republik zu versichern. 

Beide sind wichtig, aber sie sind nicht aufeinander reduzierbar. Das Plädoyer fürs Recht 

auf Assoziation enthüllt in diesem Sinne die Rolle der Grundrechte im Rahmen einer 

gewöhnlichen Politik: sie sind da, um den revolutionären Geist lebendig zu halten; um 

einen stabilen Hintergrund anzubieten, aus dem das Extragewöhnliche erscheinen kann.  

Es gebe folglich einen Vorrang des Politischen in der Theorie Arendts, aber das 

heißt trotzdem nicht, dass die Grundrechte sekundär wären. Christian Volk bietet in 

diesem Sinne eine sehr interessante Analyse des Verhältnisses zwischen Recht und 

Politik bei Arendt, die eigentlich meiner methodologische Hypothese zu widersprechen 

scheint. Er versucht dieses Verhältnis zu „enthierarchisieren“ und zeigt überzeugend, dass 

weder der Vorrang des Politischen gegenüber dem Recht (Arendt, Kritik des Rousseaus) 

noch der Vorrang des Rechts gegenüber dem Politischen (Arendt, Kritik des Webers) 

akzeptable Alternativen nach der Arendt seien.181 Ich bin damit einverstanden. Aber da 

Volk in seinem Aufsatz über „Recht“ und nicht über „Rechte“ redet, müssen hier noch 

ein paar weitere Bemerkungen zu meinem spezifischen Thema angeboten werden. Um 

sicher zu sein: Gegenüber Volk diskutiere ich nicht die Natur des politischen Prozesses 

des law-making und die verschiedenen Modelle des Rechts, die darmit verbunden sind. 

Er zeigt beispielsweise, dass Rousseaus volonté générale ein Rechtssystem voraussetze, 

welches das Gleichgewicht der Macht missachte, solange jedes Gesetz Ausdruck des 

Volkswillens sein sollte. Ich diskutiere vielmehr aus einer anderen Sicht die Spannung 

zwischen Grundrechten und politischer Partizipation.  

                                                           
181 Vgl. VOLK (2015): „Hannah Arendt and the Constitutional Theorem of De-Hierarchization. Origins, 

Consequences, Meaning”. 
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Das enthierarchisierende Modell Volks scheint hier trotzdem sehr hilfreich zu 

sein. Ich würde sagen: Man muss den Vorrang des Politischen als methodologisches 

Prinzip des Werkes Arendts verstehen, d. h., die Rechte seien nur als Konstrukt einer 

menschlichen, demzufolge politischen Gemeinschaft denkbar. Alle Rechte sind 

demzufolge politische Rechte. Damit möchte ich präzisieren, das Politische als 

phänomenologisches Prinzip ist primär gegenüber den Grundrechten und der 

vollständigen Partizipation. Wenn dieser Vorrang des Politischen Prinzip der 

gewöhnlichen Politik wird, gibt es eine Tendenz hin zur Dissolution des Rechtssystems 

und zur Revolution. Dies ist der Primat der Natalität. Der Vorrang des Rechtes drückt 

sich dagegen als eine Tendenz nach der Erhaltung des Status Quo aus. Dies ist der Primat 

der Stabilität. Beide Tendenzen sind nach Arendt problematisch. Nur der Begriff der 

Erweiterung kann eine Lösung denkbar machen. Gerade an einem solchen Begriff 

mangelt es nicht nur der liberalen Tradition, sondern auch der Tradition des politischen 

Denkens.  

Die Position der Revolution in der idealen Theorie Rawls‘ ist in diesem Sinne 

vorbildlich.182 In einer großartigen Passage, behauptet er beispielsweise: „If, for example, 

the legislature were to enact some outrageous violation of equal liberty, say by forbidding 

the religion of a weak and defenseless minority, we surely could not expect that sect to 

oppose the law by normal political procedures. Indeed, even civil disobedience might be 

much too mild, the majority having already convicted itself of wantonly unjust and 

overtly hostile aims”.183 Der revolutionäre Geist dieser Aussagen ist unzweifelhaft; es 

wäre allerdings wichtig, ihn der Betonung der Stabilität bei Rawls entgegenzustellen. Die 

radikale politische Partizipation der BürgerInnen ist nur für ihn denkbar, um letztendlich 

die soziale Stabilität nochmal zu versichern, da die Grundprinzipien nur wie vorher 

gesehen in einem stabilen System geschützt werden können. Interessant ist die Frage, da 

man ideale Gesellschaften leider nicht kennt, würde es in allen ein Recht auf zivilen 

Ungehorsam, ja sogar auf die Revolution geben? Die Stabilität bleibt immer noch der 

gewünschter Wert und die Revolution die permanente Möglichkeit, mal erwünscht, wenn 

die Stabilität bedroht ist, mal drohend, wenn der Status Quo befriedigend erscheint. Der 

zu zahlende Preis ist es, die politische Aktion der Individuen zu beschränken. Da die 

Frage nach der politischen Partizipation auch eine Frage nach der Gerechtigkeit sei, muss 

                                                           
182 Vgl. supra, Fußnote 11. 
183 RAWLS, 1971, S. 328. 
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die politische Partizipation im Rahmen der gewöhnlichen Politik noch einmal in das 

System eingeführt werden, und zwar als Wahl der Vertreter. Zwischen radikalen 

politischen Handlungen und gewöhnlicher Politik ist kein Einklang somit möglich.  

Man findet die gleiche Schwierigkeit, Stabilität und politische Freiheit in Einklang 

zu bringen, bei den Nachfolgern der Autorin. Nehmen wir beispielsweise die zwei 

Autoren, die mit Blick auf das Werk Arendts neue Theorien des zivilen Ungehorsams 

entwickeln: Robin Celikates und William Smith. 

William Smith interpretiert einerseits die Insistenz von Arendt, ein „constitutional 

niche for civil disobedience“ zu finden, als ein Plädoyer für die Institutionalisierung des 

zivilen Ungehorsams. Wie der Titel seines Aufsatzes andeutet, verlangt er, wie Arendt, 

den revolutionären Geist zurück. Um diesen „bold and provocative“184 Versuch zu 

verstehen, zivilen Ungehorsam zu institutionalisieren, charakterisiert der Autor, wie 

vorher gesehen, was spezifisch revolutionär den zivilen Ungehorsam markiert. Ziviler 

Ungehorsam sei erstens eine Art der öffentlichen Freiheit – der Möglichkeit, die Welt zu 

verändern; zweitens sei er ein Mittel, das öffentliche Glück zu ermöglichen; und endlich 

eine Form der Entwicklung eines öffentlichen Geistes, die Sorge um die res publica 

ausdrücke185. Bis diesen Punkt ist seine Analyse treu dem Arendt’schen Werk. Er 

versucht allerdings, ihre Theorie weiterzutragen, um über eine konkrete Form der 

Institutionalisierung nachzudenken. Smith besteht mit Recht darauf, dass Arendts Theorie 

keine unbedingte Trennung zwischen institutionellen und nicht-institutionellen Strategien 

der politischen Kämpfe fordert, sondern, dass sie vielmehr auf eine Form der 

Komplementarität zwischen beiden hinweist. Er denkt an „institutional forums“, die für 

die Überlegungen der Autorin über die Räte vorgesehenwerden, in denen die politischen 

Minderheiten öffentlich ihre Meinungen darstellen könnten. Smith greife in diesem Sinne 

auf die republikanische Theorie Philip Pettits zurück, um „Räte der Ungehorsamen“ als 

„institutionalized consultative and appelative resources in a deliberative republic186“ zu 

begreifen. 

Der Autor hat Recht, „the strenght of Arendt’s proposal is that it requires the 

constitutional state not merely to tolerate civil disobedience, but also provide an 

                                                           
184 SMITH, 2010, S. 154. 
185 SMITH, 2010, S. 155. 
186 SMITH, 2010, S. 157. 
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institutional space where arguments of dissenting citizens can be heard”187.Es stellt sich 

allerdings die Frage, ob institutionelle Räte diese Rolle spielen könnten. Eine solche Form 

der Institutionalisierung führt alle Probleme nochmals ein, die Arendt vermeiden möchte: 

die Ossifikation der politischen Institutionen und die Reduktion der politischen Kämpfe 

auf das Vertretungsschema. Institutionelle Räte, auch wenn sie einen sehr wichtigen 

Bereich der politischen Partizipation darstellen könnten, verlieren ihren Charakter des 

Ungehorsams. Smith verwechselt in diesem Sinne legalen und illegalen Dissens.  

Für ihn kann nur die Institutionalisierung das Verschwinden der revolutionären 

Kräfte vermeiden: „a fear that this unexpected and spontaneous echo of the revolutionary 

spirit will, like the councils before it, disappear without concerted efforts to preserve 

it“.188 Es geht allerdings um einen Pyrrhussieg: diese Institutionalisierung garantiert nur, 

dass ziviler Ungehorsam eine andere politische Institution werden könnte, die 

verdinglicht wird. Er denunziert in einer Arendt’schen Hinsicht die Gefahr, die „stability 

and change as opposing, rather than complementary forces“189 zu verstehen, aber sein 

theoretischer Vorschlag, der den revolutionären Geist lebendig zu halten versucht, 

begünstigt letztlich denStatus quo. Die Stabilität ist damit hypostasiert.  

Celikates behauptet in seinen Aufsätzen andererseits stets, Arendt plädiere 

vielmehr für eine „Extra-Institutionalisierung“ des zivilen Ungehorsams.190 Im Gegensatz 

zu Rawls und Dworkin, die den zivilen Ungehorsam auf der Missachtung der 

grundlegenden Freiheiten und der Gleichbehandlung aller Bürger beschränken, betont 

Celikates die politische Macht der BürgerInnen als Letztbegründung für alle Akte von 

Ungehorsam und bietet dadurch eine „minimale“ normative Charakterisierung dieses 

politischen Phänomens.  

                                                           
187 SMITH, 2010, S. 159. 
188 SMITH, 2010, S. 156. 
189 SMITH, 2010, id. 
190 Vgl. beispielsweise CELIKATES, 2003, S. 47-48 : „Tandis que du point de vue libéral, la désobéissance 

civile apparaît avant tout comme une forme de protestation venant d’individus dépositaires de droits 

fondamentaux envers les gouvernements et les majorités politiques qui transgressent les principes moraux 

et les valeurs garantis par la constitution, le point de vue radical démocrate n’envisage pas quant à lui la 

désobéissance civile avant tout comme une restriction ; il l’envisage plutôt comme une l’expression d’une 

pratique démocratique d’autodétermination collective, soit comme un contre-pouvoir à effet dynamisant 

pour lutter contre la tendance des institutions étatiques à se scléroser (cf. Arendt 1986). Ainsi, cette forme 

épisodique, informelle et extra- ou anticonstitutionnel d’action politique citoyenne ouvre également aux 

citoyens une possibilité de recours et de participation, lorsque – comme c’est souvent le cas dans les 

démocraties représentatives – les voies d’action institutionnelle traditionnelles leur sont fermées ou que ces 

canaux se révèlent inaptes à relayer les objections des citoyens“. 
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(…) it seems appropriate to define civil disobedience in a way 

that is less loaded and therefore less restrictive, as an 

intentionally unlawful and principled collective act of protest (in 

contrast to both legal protest and „ordinary“ criminal offenses or 

„unmotivated“ rioting) that (in contrast to conscientious 

objection, which is protected in some states as a fundamental 

right) has the political aim of changing (a set of) laws, policies, 

or institutions. This somewhat minimalist definition deliberately 

leaves open whether civil disobedience is public, nonviolent, 

conscientious, appealing to the majority’s sense of justice, and 

restricted to transforming the system within its existing limits. 

Whether an act of disobedience should exhibit these further 

features involves substantial normative issues that cannot be 

resolved on the level of definition. Although civil disobedience 

has to be distinguished both legal opposition on the site and full-

scale revolutionary revolt on the other, the boundaries between 

these varieties of political action are politically contested in 

practice and cannot be drawn as easily as liberal theory 

suggests.191 

 

Da der Autor einer solchen minimalen Charakterisierung folgt, lehnt seine Theorie 

potentiell keine Form des kollektiven Ungehorsams ab. In der Dialektik von 

konstituierender und konstituierter Macht, die er mit Hilfe von Balibar begreift, bevorzugt 

Celikates daher die politische Kreativität und das revolutionäre Potential, die neue 

Formen bürgerlicher Teilhabe ermöglichen können. Eine solche minimale Theorie ist für 

diese Kreativität geöffnet. Das Erbe Arendts ist somit vielmehr auf das Prinzip der 

politischen Neuheit konzentriert. 

Eine breitere Definition von Ungehorsam mache es allerdings schwer, die 

Bedingungen für die institutionelle Anerkennung der Aktionen der Ungehorsamen zu 

erklären. Die Gefahr liegt allerdings darin, dass die „Politisierung“192 des öffentlichen 

Lebens seine notwendige Stabilität bedrohen kann. Ohne die Möglichkeit von 

institutioneller Anerkennung nähert der zivile Ungehorsam sich radikaleren Formen des 

politischen Kampfs, wie der Revolution, in der die institutionellen Fragen zumindest 

                                                           
191 CELIKATES, Rethinking... (MS), S. 5-6. 
192 Kalyvas verwendet diesen Begriff, um Arendts Befürchtungen bezüglich einer möglichen „totalen 

Politisierung der Gesellschaft“ zu charakterisieren. Vgl. KALYVAS, 2010, S. 256: „Although a thinker of 

the political, she did not advocate a total politicization of society. To prevent this from happening, she 

argued that the expanding tendencies of the political must be contained in order to guarantee stability and 

continuity. Politics must be limited in its scope and aspirations. This is why normal politics is such a 

necessity”. 
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momentan aufgehoben sind. In einem demokratischen Rechtsstaat sollte diese Frage nach 

der Anerkennung des zivilen Ungehorsams, insbesondere nach seiner rechtlichen bzw. 

gerichtlichen Anerkennung, allerdings gestellt werden. Celikates ignoriert dieses 

Problem nicht, aber es scheint für ihn sekundär zu sein. Der revolutionäre Geist ist damit 

hypostasiert.  

 

4. Einen Einklang zwischen Stabilität und Gründung zu begreifen und durch 

Institutionen zu verwirklichen sei nach Arendt die politische Aufgabe unserer Zeit. Dass 

ein solcher Einklang nicht mehr verständlich geworden ist, sei für sie ein Symptom 

unseres Verlustes. Die Paradoxien, auf die Smith und Celikates in ihren Aktualisierungen 

der Theorie Arendts stoßen, zeigen gut die Schwierigkeit der Aufgabe. Man könnte 

eigentlich zeigen, wie Kalyvas gewissermaßen aufzuzeigen versucht, dass eben Arendt 

Probleme dafür findet, eine konsequente Theorie der constitutio libertatis zu finden. 

Abgesehen von der Tatsache, dass die Celikates’sche Theorie nicht viele Überlegungen 

über die Formen der institutionellen Anerkennung des Ungehorsams anbietet, kann sie 

potentiell die Elemente dieser Denkaufgabe zusammenbauen und besser die Auffassung 

des Politischen Hannah Arendts aktualisieren. Seine minimale Definition enthüllt, dass 

eine Theorie des Ungehorsams immer provisorisch sein muss, solange die politischen 

Kämpfe dynamisch sind. Sie zeigt darüber hinaus, keine Theorie des Ungehorsams sollte 

abhängig von einer Reflexion der Legitimität der Macht gedacht werden. Nur durch eine 

Zeitdiagnose, die sich nach den aktuellen politischen Kämpfe richtet, können weitere 

normative Kriterien für die Bewertung der Akte des Ungehorsams angeboten werden. 

Ziviler Ungehorsam ist in diesem Sinne nur als „kontextueller Begriff“ zu denken.193 

Nur eine starke Betonung auf die Macht der BürgerInnen kann eine solche Theorie 

des Ungehorsams denkbar machen. Sie rechtfertigt nicht alle Fälle des Ungehorsams, 

aber lehnt prima facie keinen ab. Was man mit Arendt lernen kann ist, dass Stabilität nur 

möglich ist, wenn die Mächte in Bewegung sind. Das bedeutet: wenn der Dissens nicht 

nur eine Möglichkeit ist, sondern eine Wirklichkeit des Alltages einer Republik. Stabilität 

ist somit nicht als soziale Ordnung zu betrachten, sondern als „bewegende“ Organisation. 

                                                           
193 Ich bedanke mich bei Anna Schriefl für das sehr hilfreiche und trotzdem informelle Gespräch über mein 

Forschungsvorhaben, in dem sie auf diesen Begriff zurückgegriffen hat.  
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Nur wenn man die Stabilität als Veränderung denken würde, würde sich für uns die 

Möglichkeit enthüllen, konkret für die Persistenz des revolutionären Geistes zu kämpfen. 
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