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• Die Philosophenherrscher

• Die drei Gleichnisse

• Die Staatsformen

•Aristokratie

• Timokratie

• Oligarchie

• Demokratie

• Tyrannis – Diktatur

• Politisch-philosophische Einordnung der Politeia

Platon: Der Staat

Für die grundsätzliche Eignung als Philosophenherrscher kommen nach Sokrates nur diejenigen des Wächterstandes in Betracht, die philosophisch

veranlagt sind, was unter anderem dadurch beschrieben wird, dass eine geistige Beweglichkeit besteht, Lernbereitschaft und charakterliche

Zuverlässigkeit. Die vier Grundtugenden (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit) müssen gegeben sein. Das Gute selbst soll von den

Philosophenherrschern als metaphysisches Prinzip erfasst werden können.



Platon: Der Staat
Die Kritik Karl Poppers an Platons totalitärer Staatsvision

Aus Platon, Gesetze, 10. Buch aE 907d-910

„[Wir werden] allen Gottlosen anbefehlen ihrer bisherigen Sinnesart zu entsagen und sich dem Leben der Gottesfürchtigen

zuzuwenden. Und für den Fall, dass sie uns nicht gehorchen, treffe sie das folgende Gesetz wider die Gottlosigkeit. […]

Ist nun jemand der Gottlosigkeit schuldig befunden worden, so soll das Gericht jedem in jedem besonderen Falle auch eine

besondere Strafe zuerkennen, so zwar, dass Gefängnisstrafen sie alle trifft, da aber Gefängnisse im Staate drei sind, ein

allgemeines für die Mehrzahl der Gesetzesübertreter […] ein zweites bei dem Sitzungsorte der nächtlichen Versammlung,

welches den Namen Besserungshaus führt, und ein drittes endlich im Innern des Landes in einer möglichst öden und wilden

Gegend […].

Ist dann diese Zeit der Gefängnisstrafe abgelaufen, so soll er von da an, wenn er Hoffnung gibt zur Vernunft gekommen zu

sein, auch wieder unter den Vernünftigen wohnen, wo aber nicht, so soll ihm von neuem der Prozess gemacht und er dann

mit dem Tode bestraft werden. Alle diejenigen aber, welche zu der Meinung, es gebe keine Götter oder sie bekümmerten sich

nicht um uns […] sich [noch dazu] anheischig machen […] nicht bloß die Einzelnen, sondern auch ganze Häuser und Staaten

von Grund aus zu verderben [die sollen] vom Gerichte nach dem Gesetze dazu verurteilt werden lebenslänglich in dem

Gefängnisse im Innern des Landes eingekerkert in Ketten zu liegen, und kein freier Bürger soll sie jemals besuchen dürfen,

sondern die von den Gesetzwächtern für sie bestimmte Nahrung ihnen nun von Dienern gereicht werden. Nach ihrem Tode

aber sollen sie unbeerdigt aus dem Lande geworfen werden.“



• Die totalitäre Gerechtigkeit

• Das Prinzip des Führertums

• Der königliche Philosoph

• Die offene Gesellschaft und ihre Feinde

Die Kritik Karl Poppers an Platons totalitärer Staatsvision

Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. 1: Der Zauber Platons: Aus dem Vorwort zur siebenten 

deutschen Auflage 1992

„Die vorliegende deutsche Neuausgabe erscheint in meinem 90. Lebensjahr. Ich beschloss am 13. März 1938, dieses 

Buch zu schreiben – am Tag, als ich von Hitlers Einmarsch in Österreich hörte, meinem Heimatland; und ich beendete die 

erste Niederschrift vor genau 50 Jahren. Nachdem verschiedene Verlage es abgelehnt hatten, wurde es schließlich in 

London gedruckt unter dem Angriff von Hitlers Vergeltungswaffen: V1 (unbemannte Bomber) und V2 (große Raketen). 

Es erschien 1945, als der Krieg in Europa zu Ende ging, aber ich hatte es geschrieben als meinen Beitrag zu den 

Kriegsanstrengungen. Seine Tendenz war: gegen Nazismus und Kommunismus; gegen Hitler und Stalin, die einstigen 

Verbündeten des Hitler-Stalin-Pakts von 1939. Ich verabscheute die Namen beider so sehr, dass ich sie in meinem Buch 

nicht erwähnen wollte. So ging ich auf Spurensuche in der Geschichte; von Hitler zurück zu Platon: dem ersten großen 

politischen Ideologen, der in Klassen und Rassen dachte und [in Ansehung der obigen Stellen aus seinen Gesetzen, 907d-

910] Konzentrationslager vorschlug.“ (S. IX)



• Psychologische Deutung der Politeia

•Argumentation gegen Poppes Rassismus-Vorwurf

•Argumentation gegen Poppers Führerprinzip-Vorwurf

• Das Fehlen von Elementen totaler Herrschaft

•Argumentation gegen Poppers Begrifflichkeiten

Die Kritik Thomas Schölderles an Poppers Totalitarismusvorwurf

Schölderle, „Poppers Totalitarismusvorwurf gegenüber Platon und die (Un-)Redlichkeit wissenschaftlicher 

Auseinandersetzung“, in: Zeitschrift für Politische Theorie, Heft 2/2010, S. 173-193 

„Die Platon-Deutung von Karl Popper ist hochtendenziös. Sie arbeitet mit allerlei sinnentstellenden 

Übersetzungstricks und selektiven Zitatbelegen, die allein dem Ziel dienen, Platon als totalitären, ja rassistischen 

Vordenker des 20. Jahrhunderts zu präsentieren. Mehr noch aber muss irritieren, wie sehr Popper dabei seine 

eigenen wissenschaftsethischen Standards unterläuft. Seine Interpretation lässt es exakt an jener Redlichkeit und 

Fairness fehlen, die er selbst allenthalben als Prinzipien der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eingefordert 

hat.“ (Seite 173, Abstract)



• Der Whistleblower Daniel 

Ellsberg „leakt“ die Pentagon-

Papiere.

• Die New York Times und die 

Washington Post veröffentlichen 

dieses Material.

• Die Öffentlichkeit wird dadurch 

über die Kriegslügen des US-

Vietnameinsatzes informiert.

1971 … 2022• Der Whistleblower Bradley 

Manning „leakt“ Informationen über 

US-Kriegsverbrechen im Irak, in 

Afghanistan und in US-

Militärgefängnissen.

• Der Journalist Julian Assange 

veröffentlicht dieses Material über 

WikiLeaks.

• Die Öffentlichkeit wird dadurch über 

die Kriegsverbrechen des US-Militärs 

informiert.

https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2014-07/vietnam-krieg-usa-50-jahre
https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2014-07/vietnam-krieg-usa-50-jahre
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/wikileaks-das-brisante-irak-video-2010-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/wikileaks-das-brisante-irak-video-2010-100.html


Viele prominente Persönlichkeiten halten den Prozess gegen Assange für ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit und einen globalen Angriff auf Pressefreiheit und Demokratie

• Yanis Varoufakis

• ehemaliger Finanzminister von 

Griechenland (2017), politischer Aktivist, 

Journalist, Autor

• Nils Melzer

• UN-Sonderberichterstatter über Folter, 

ernannt 2016 vom Menschenrechtsrat der 

Vereinten Nationen, Diplomat, Autor

https://youtu.be/6TXzPkkmHF4
https://youtu.be/6TXzPkkmHF4


•Aktuell muss sich im Fall Assange nicht der Informant (Whistleblower) – wie Daniel 

Ellsberg oder Edward Snowden – vor Gericht verantworten.

• Sondern dem Journalisten, der die ihm vermittelten Informationen veröffentlichte, 

droht lebenslange Haft und Folter.

• Damit stehen symbolisch sämtliche kritischen und investigativen Journalisten vor 

Gericht. Allein das lange und unmenschliche Verfahren wirkt abschreckend für die 

gesamte Branche des kritischen Journalismus‘.

• Praktisch einhellig wird das Verfahren gegen Assange als Gefahr für Pressefreiheit und 

Demokratie gewertet.

• beispielhaft: ZEIT ONLINE v. 10.12.2021 „Die Abschreckung – WikiLeaks-Gründer 

Julian Assange soll doch in die USA ausgeliefert werden dürfen, entschied der britische 

High Court. Das ist aus Sicht der Pressefreiheit gefährlich.“

Der Fall Assange steht für eine grundsätzliche Entwicklung für oder 

gegen Pressefreiheit und Demokratie

https://www.zeit.de/digital/2021-12/julian-assange-wikileaks-auslieferung-usa-grossbritannien-rechtsstreit
https://www.zeit.de/digital/2021-12/julian-assange-wikileaks-auslieferung-usa-grossbritannien-rechtsstreit


Das Sozialkreditsystem Chinas

https://www.nzz.ch/technologie/mein-neues-digitales-leben-in-china-ld.1648916
https://www.nzz.ch/technologie/mein-neues-digitales-leben-in-china-ld.1648916


• Pläne der Europäischen Zentralbank zur Digitalisierung 

des Euros

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVkJbvrszzAhURDuwKHcZGBtoQFnoECAIQAQ&url=https://www.informatik.fb2.frankfurt-university.de/~jschaefer/assets/BMBFForesightWertestudieLangfassung.pdf&usg=AOvVaw1z1XYPDUBA5yOuqQU0Foa1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVkJbvrszzAhURDuwKHcZGBtoQFnoECAIQAQ&url=https://www.informatik.fb2.frankfurt-university.de/~jschaefer/assets/BMBFForesightWertestudieLangfassung.pdf&usg=AOvVaw1z1XYPDUBA5yOuqQU0Foa1
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.de.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.de.html

