
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.   
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