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Platon, Der Staat – Politeia 

Die Ziffern in Klammern ohne weitere Zusätze verweisen auf die Abschnitte im Staat gemäß der üblichen Notie-

rung nach der Stephanus-Ausgabe 1578 

 

Platons Schrift Der Staat – griechisch Politeia – gilt als die erste, abendländische Schrift, in wel-

cher ein relativ ausgearbeitetes Konzept einer politischen Philosophie bzw. wie Platon es be-

schreibt eines idealen Staates präsentiert wird. Der Staat zählt zu den bekanntesten Werken 

der politischen Philosophie und der Philosophie überhaupt. Die Handlung des fiktiven Dia-

logs im Staat fällt in die Zeit des peloponnesischen Krieges, der  mit Unterbrechungen von 438 

bis 404 v. Chr. dauerte. Die exaktere Festlegung der Zeit der beschriebenen Dialoghandlung 

ist in der Forschung umstritten. Teilnehmer des Gesprächs sind sieben Personen, darunter 

Platons Bruder Glaukon und Adeimantos sowie der Redner Thrasymachos. Platons Lehrer 

Sokrates ist, wie so häufig, die Hauptfigur des Gesprächs. Das Gespräch findet im Haus des 

Polemarchos statt, einem reichen Ansiedler, der in der zu Athen gehörenden Hafenstadt Pi-

räus lebt. 

Im Staat geht es insgesamt um eine Kontroverse um die Bestimmung der Gerechtigkeit, die 

im Ausgangspunkt für den einzelnen Menschen gefunden werden soll und schließlich, um die 

Sache besser zu erfassen, am Beispiel des Staates erörtert wird. Im Zuge dessen werden Kom-

ponenten eines idealen Staates diskutiert. Zwar werden Einzelheiten durchaus ausführlich 

diskutiert, dennoch handelt es sich nur um einen groben Entwurf einiger Eckpunkte, die ein 

idealer Staat, aus Sicht Platons, haben sollte. Ähnlich wie also viele andere Denker nach ihm 

werden keine detaillierten Staatskonzepte ausgearbeitet, sondern wesentliche Aspekte, wie 

die Gewaltenteilung viel später von Montesquieu, diskutiert. Es handelt sich nicht um ein po-

litisches Programm, sondern um die Erörterung einiger, als wesentlich empfundener, Parame-

ter, die in einem idealen oder einem gerechten Staat nach Meinung der jeweiligen Denker vor-

herrschen sollten. 

 

Eine Diskussion zur besseren Lebensweise: mit oder ohne Gerechtigkeit? 

Der Staat beginnt mit der Diskussion um die Gerechtigkeit im ersten von insgesamt zehn Bü-

chern. Die Einteilung des Staates in zehn Bücher wurde nicht von Platon selbst vorgenommen, 

entspricht aber der heutigen üblichen Einteilung des Dialoges. 

Einer der Hauptpunkte in der beginnenden Diskussion zwischen Sokrates und Thrasymachos 

behandeln die Frage, welche Lebensweise die bessere ist, die gerechte oder die ungerechte. 

Thrasymachos vertritt, als Sophist, die Auffassung letztlich sei die ungerechte Lebensweise 

die bessere, da der Ungerechte stets Vorteile zieht, die den gerechten Menschen verwehrt wä-

ren. Sokrates führt hiergegen mehrere Argumente ins Feld, um seine Gesprächsteilnehmer 

davon zu überzeugen, dass die gerechte Lebensweise derjenigen der Ungerechten überlegen 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJlJeEl67zAhUnhP0HHSpgAGEQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Fopera-platonis.de%2FPoliteia.pdf&usg=AOvVaw07kJtrSm0j-JqVUlNUgDMh
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sei. Denn selbst wenn das ungerechte Handeln oftmals zu Erfolg und Macht führen würde, so 

benötige doch machtvolles und erfolgreiches Handeln immer die Zusammenarbeit mit ande-

ren Menschen. Das heißt, auch der ungerechte Mensch benötigt die Mithilfe und das Mitwir-

ken anderer Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Wenn er dabei absolut konsequent und 

in jeder Hinsicht ungerecht handeln würde, wird er aber alle, die mit ihm und um ihn herum 

tätig sind, ungerecht behandeln. Dies gelte jedenfalls, wenn er bis zur letzten Konsequenz un-

gerecht wäre, wie es von den Gesprächsteilnehmer diskutiert wurde. Einen gemeinsamer Er-

folg können die handelnden Personen hingegen nur dann erzielen, wenn sie untereinander 

nicht nur ausschließlich die Ungerechtigkeit, sondern auch die Gerechtigkeit walten lassen; 

und sei es nur in der Form, dass man sich in einem gewissen Maße und für eine gewisse Zeit 

aufeinander verlassen kann, Wort hält, zu seinen Taten steht und anderen hilft und diese un-

terstützt. Aus diesen Gründen, so die Schlussfolgerung von Sokrates, verdanken die mächti-

gen und erfolgreichen Menschen letztlich ebendiesen Erfolg mehr der Gerechtigkeit und we-

niger der Ungerechtigkeit. 

Glaukon findet diese Aspekte des Sokrates nicht bis in das letzte Detail überzeugend. Insbe-

sondere meint er, dass viele Menschen sich zwar war auf eine gewisse, von Sokrates als gerecht 

bezeichnete Handlungsweise, einlassen, letztlich aber vor allem wegen der erwünschten Kon-

sequenzen handeln, nicht aber weil sie tatsächlich gerecht sein wollen. Sokrates habe danach 

zwar für die Gerechtigkeit einige Argumente aufgebracht und gezeigt, dass mithilfe der Ge-

rechtigkeit, wie der Verlässlichkeit aufeinander, günstige Konsequenzen etwa für eine Gruppe 

von Menschen erzeugt werden. Aber es stünde immer noch der Beweis aus, dass die Gerech-

tigkeit nicht nur wegen ihrer, vielleicht günstigen, Konsequenzen erstrebenswert sei, sondern 

an und für sich erstrebenswert ist, also unabhängig von den Folgen; einfach als ethisch richtige 

Haltung und Herangehensweise an das Leben. Nach dem bisher von Sokrates Gesagten wäre 

die Gerechtigkeit nicht viel mehr als ein Kompromiss, der sich aus pragmatischen Überlegun-

gen ergebe, wie man am besten durchs Leben komme. Man könnte also auch sagen, jeder 

würde gern ungestraft nach Belieben Unrecht begehen, um sich Vorteile zu verschaffen, aber 

niemand will Unrecht erdulden müssen. Da nun aber die Nachteile des Leidens von Unrecht 

größer erscheinen als die Vorteile des Begehens von Unrecht, hat man sich in der Gesellschaft 

darauf verständigt, dass Begehen von Unrecht gesetzlich zu verbieten.  

Und dies wird dann Gerechtigkeit genannt, ist gesellschaftlich erwünscht und wird belohnt 

bzw. das Gegenteil bestraft. Es geht vor allem also um soziale Anerkennung. Die Frage ist 

aber, ob die Gerechtigkeit an und für sich, also unabhängig von sozialer Anerkennung oder 

anderen Folgen, erstrebenswert ist. Es sei im Ergebnis, so Glaukon, jedenfalls nicht überzeu-

gend, wenn die Gerechtigkeit im Ergebnis bloß ein Mittel zur Erreichung von letztlich viel-

leicht sogar egoistischen Zielen, ansonsten aber bedeutungslos, sei. 
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Die Entwicklung der Idee der Gerechtigkeit anhand des Staates 

Sokrates macht im Zuge der Diskussion darauf aufmerksam, dass Gerechtigkeit zwar eine Ei-

genschaft von Individuen sei, dieses jedoch immer in der Gemeinschaft existiere und die Ge-

rechtigkeit daher am leichtesten bestimmt werden könne, wenn der soziale Kontext – und dies 

ist der Staat – in die Betrachtungen einbezogen werde. Zur Diskussion steht dabei nicht der 

heutige große Staat, der aus einer Vielzahl von Städten, Gebieten und Millionen von Menschen 

besteht. Gemeint ist vielmehr, in der Diskussion des Platon, der Stadtstaat, wie es beispiels-

weise Athen zu jener Zeit war, sprich eine Stadt und das sie umgebende, von ihr oftmals be-

herrschte Umland. 

In der Regel sei, so Sokrates, ein Anlass zur Staatenbildung das Bedürfnis nach einer arbeits-

teiligen Wirtschaft. Aus dieser Überlegung ergeben sich auch Ansätze einer Gliederung, wer 

wofür im Staat zuständig sei.  

 

Die Wächter in Platons Idealstaat 

Diskutiert werden von Sokrates und den übrigen Teilnehmern die Soldaten, die für die äußere 

Sicherheit notwendig sind. Diese werden Wächter genannt. Denn sie bewachen den Staat. Da 

diese aufgrund ihrer militärischen Ausbildung und ihrer körperlichen Stärke und auch auf-

grund ihrer Bewaffnung sehr machtvoll sind, was immer die Gefahr des Missbrauchs in sich 

berge, ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Macht nicht zulasten der Bürger missbraucht wird. 

Dies sei, so Sokrates nur durch die richtige Erziehung der Wächter möglich, die sie einerseits 

möglichst mutig mache, andererseits aber auch achtsam gegenüber ihren Mitmenschen. Erfor-

derlich sei eine sorgfältige Charakterbildung, umfassende Erziehung und Bildung, bei der 

diese Eigenschaften gefördert und der Machtmissbrauch verhindert werden. Erlaubt seien für 

die Erziehung der Wächter nur bestimmte Arten von Erzählungen und nur bestimmte Arten 

von Musikrichtungen. Im Detail bespricht Sokrates, welche Erzählungen und welche Mythen 

gelehrt werden dürfen und welche Art von Musik im Hinblick auf die konkreten Tonarten, 

Instrumente und Rhythmen für die seelische Entwicklung jeweils die Beste sei (398c ff.). 

Eine der Kernfragen der Verfassungstheorie Platons ist dabei, wem die Regierung anvertraut 

werden dürfe oder müsse. Nach Platons Überzeugung kommen dabei nur Personen in Be-

tracht, die ihre Eignung infolge jahrelanger Erprobung ihrer Charakterfestigkeit erwiesen ha-

ben. Einzuteilen sei die Gesellschaft in die drei Stände: der Herrscher, der Wächter und der 

Erwerbstätigen. Eine Entwicklung jedes einzelnen Menschen von dem einen Stand zum ande-

ren soll dabei möglich sein, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. 

Die Wächter führen in einem idealen Staat gemäß den Beschreibungen Platons, die er über 

Sokrates äußern lässt, eine asketische Lebensweise. Privatbesitz, der über das Lebensnotwe-

nige hinausginge, sei ihnen versagt. Zwar befürchten die Gesprächsteilnehmer, dass die 

Wächter ein unglückliches Leben führen müssen, wenn ihre Tätigkeit nicht bezahlt wird und 
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sie sogar ärmer wären als die Erwerbstätigen. Allerdings meint Sokrates, dass es nicht um das 

Wohl eines einzelnen Standes oder der einzelnen Menschen gehe, sondern um das aller Bür-

ger. Zudem seien sowohl Reichtum als auch Armut einer beruflichen Entwicklung abträglich. 

Beides sei aus dem Leben der Wächter fernzuhalten. Es gehe also nicht darum, dass diese arm 

wären, sondern nur darum, dass diese nicht übermäßig wohlhabend oder gar reich werden 

sollen, da eben dies einer guten, charakterlichen Entwicklung ebenso abträglich sei wie über-

mäßige Armut. 

Für Sokrates besteht die Gerechtigkeit, im Verhältnis zu der jeweiligen Tätigkeit, der Men-

schen darin, dass jeder nur der Art von Beschäftigung nachgeht, die seiner Befähigung ent-

spricht. Ungerechtigkeit zeigt sich folglich darin, dass die Abgrenzung der Stände nach ihrer 

jeweiligen Qualifikation vernachlässigt wird und verantwortungsvolle Aufgaben inkompe-

tenten Personen übertragen werden. Gerechtigkeit ergibt sich nach Sokrates dann, wenn jeder 

als Teil des Ganzen nur genau die individuelle und gesellschaftliche Funktion erfülle, die ihm 

gemäß seiner besonderen Beschaffenheit und seiner besonderen Eigenschaften zukomme. 

 

Zusammenhang zwischen menschlicher Psyche und dem Menschen in der Ge-

meinschaft 

Sokrates weist auf gewisse Parallelitäten zwischen Staat und menschlicher Seele hin. Die 

menschliche Seele bestehe, wie beispielhaft am Staat erläutert, aus drei Einheiten, die den 

Merkmalen der drei Stände (Herrscher, Wächter, Arbeiter) entspreche: Vernunft, Mut und Be-

gehren. 

Es ist die Vernunft, die im Individuum der Teil ist, der die Weisheit beisteuert und dem daher 

die Herrschaft gebührt. Der mutige Seelenteil verfügt über die Tapferkeit und hat die Wäch-

terfunktion inne. Diesem mutigen Teil fällt die Aufgabe zu, in Schmerzen und Freuden unbe-

irrt an dem festzuhalten, was die Vernunft als richtig erkannt hat. Weiter gibt es das Begehren. 

Dieses ist der niedrigste Teil und entspricht dem Stand der Bauern und Gewerbetreibenden 

im Staat. Dieser niedrigere Teil hat sich daher unterzuordnen. Wenn dies dem Menschen in 

seinem seelischen Zustand gelingt, wird eine solche Person als besonnen wahrgenommen. Da-

raus lässt sich auch die Gerechtigkeit eines einzelnen Menschen ableiten. Sie besteht nämlich 

darin, dass in der Seele ebenso wie im gerechten Staat jeder Teil nur die ihm von Natur aus 

zukommenden Aufgabe erfüllt und nicht in Bereiche eingegriffen werde, die nicht der eigenen 

Kompetenz unterfallen, also auch nicht die emotionale Seite der Seele, und sei es der Mut, zu 

sehr das bestimmen, was die Vernunft vorgeben sollte. Dadurch steht in der Seele, bei einer 

besonnenen Ausgeglichenheit, alles dauerhaft im Einklang. Entsprechend gilt dies übrigens 

auch für den Körper. Dort gilt das, was für die Seele Gerechtigkeit ist, als Gesundheit und die 

Ungerechtigkeit lässt sich als Krankheit bezeichnen. So ergeben sich die Parallelen von der 

Seele zum gerechten Menschen hin zum Staat. Was also im Kleinen gilt, sollte auch im Großen 

Geltung beanspruchen können. 
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Grundlegende Änderungen als Voraussetzung für den Idealstaat 

Im fünften Buch vom Staat erörtert Sokrates ein außerordentlich heikles Thema, bei dem er 

nach eigenen Ausführungen Gegenwehr in der Praxis erwarten würde. Es nicht nur so, dass 

in einem idealen Staat die Wächter sowie die aus ihrer Mitte hervorgegangenen Herrscher alle 

untereinander bekannt sein müssen, sodass in gewisser Weise eine Hilfeleistung füreinander 

stets gewährleistet sei. Unter anderem daraus folge, dass es, sofern kein übermäßiges, Privat-

eigentum in diesen Klassen geben dürfe. Ein anderes, ebenfalls heikles Thema oder besser ge-

sagt eine heikle Konsequenz aus den Anforderungen an einen Idealstaat sei, dass der klassi-

sche Privatbereich, nämlich das Familienleben, grundlegend umgestaltet werden müsse. Auch 

wesentliche, bislang ausschließlich dem privaten Bereich zugeschriebene Dinge, würden eher 

auf die Gemeinschaft verlagert werden. Die Gemeinschaft sei also stärker als der private Be-

reich für die Art und Weise der Kindererziehung, ja sogar für die Frage, wer welche Kinder 

zeugen dürfe, zuständig. Dies gilt nicht für die Bauern und die Gewerbetreibenden, also die 

Arbeiter, welche ein normales Familienleben führen sollten. 

Dass ein solches Konzept aus bisheriger Gewohnheit heraus geradezu grotesk erscheint, ist 

Sokrates bewusst. Dennoch hält er das Konzept mit den folgenden Eckpunkten für ideal ge-

eignet für einen wirklich gerechten Staat. Zunächst geht es darum, dass es eine geschlechter-

bezogene Ungleichbehandlung nicht mehr geben dürfe. In dieser Weise ist Platon also durch-

aus fortschrittlich, aus heutiger Perspektive gesprochen, Richtung Feminismus gedacht. Der 

Ausgangspunkt von Platon bzw. des für ihn sprechenden Sokrates ist, dass alle Menschen 

gleich seien und lediglich die körperlichen Kräfte unterschiedlich Formen aufwiesen, sowohl 

bei Männern als auch bei Frauen. Die Ausbildung müsse daher für Männer und Frauen gleich 

ausfallen und beiden Geschlechtern müsse es möglich sein Übungen und Aufgaben ein-

schließlich des Kriegsdienstes zu absolvieren. Begabung und Charaktereigenschaft sind indi-

viduell, allerdings nicht geschlechterbezogen. Daher gebe es, so Sokrates, keine spezifisch 

weiblichen oder spezifisch männlichen Beschäftigungen. Es sollte daher auch bei dem Üben 

und bei dem Trainieren der Wächter keine Trennung der Geschlechter geben. Vielmehr soll es 

eine homogene Gemeinschaft von Mann und Frau geben. Aus damaliger Sicht ist dies eine 

ganz grundlegende Art von neuer Herangehensweise an eine gesellschaftliche Betrachtung. 

Ebenso fundamental ist die zweite Forderung danach, dass in den Herrscherständen und in 

den Wächterständen das bisher bekannte Familienleben aufgehoben werden müssen. Die Kin-

der der Wächter und Herrscher dürfen nicht wissen, wer ihre Eltern sind. Die Kinder werden 

also ausschließlich in der Gemeinschaft großgezogen und nicht von einzelnen Eltern. So wie 

die Erziehung soll dann auch bereits die Fortpflanzung planmäßig organisiert werden, wobei 

eugenische Gesichtspunkte maßgeblich sind; Menschen sind in Analogie zur Zucht der Nutz-

tiere zu züchten, so die Vorstellung von Sokrates. Damit das Erbgut also optimiert wird, sollen 

sich die besten Männer mit den besten Frauen verbinden und möglichst viele Kinder zeugen. 

Die Kinder werden dabei ihren Müttern gleich nach der Geburt entzogen und von Ammen 
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und Pflegerinnen betreut. Behinderte und erblich belastete Kinder werden hingegen nicht auf-

gezogen, sondern – wie im antiken Griechenland nicht unüblich – ausgesetzt, also praktisch 

getötet; aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar. 

Interessant ist auch die Sichtweise von Sokrates auf das Justizwesen, und im Übrigen auch auf 

das Wesen der Ärzteschaft. In einer gesunden Stadt bedürfe es keines umfangreichen Justiz-

wesens, ebenso wenig wie einer umfassenden Ärzteschaft. Ein Ausufern des Justiz- und Ge-

sundheitswesen sei vielmehr ein Anzeichen für einen verdorbenen Staat. 

 

Zur Kriegsführung 

Nach einem Sieg können, so die Ausführungen im Staat, sogenannte Barbaren (Nichtgriechen) 

versklavt werden. Griechen sind jedoch nicht zu versklaven, weil sonst die gesamtgriechische 

Widerstandskraft gegen eventuelle Bedrohungen fremder Völker geschwächt werden würde. 

Auch sei es generell falsch, Griechen als Sklaven zahlen. Bei Konflikten innerhalb von Grie-

chenland sollten vielmehr zivilisierte kriegsrechtliche Normen gelten, das Land des Gegners 

zum Beispiel nicht verwüstet werden, Wohnstätten seien nicht niederzubrennen und Zivilis-

ten seien zu verschonen. Und stets sei die Aussicht späterer Versöhnung im Auge zu behalten, 

sodass unnötige Feindseligkeiten zu vermeiden seien. 

Auffallend ist nicht nur bei diesen Ausführungen der ungleiche Maßstab für gutes oder ge-

rechtes Handeln, der zwischen verschiedenen Menschen angelegt wird: Griechen sind nicht 

zu versklaven, andere Ethnien hingegen sehr wohl; athenische Bürger haben Rechte, Sklaven 

hingegen nicht; Konflikte außerhalb Griechenlands dürfen mit blutigster Härte ohne jede Re-

geln, vielmehr mit dem Ziel völliger Vernichtung geführt werden, innerhalb Griechenlands 

sollen hingegen gewisse Regeln des Krieges gelten, wie die genannten. 

 

Der Idealstaat als Leitbild für die Praxis 

Die Gesprächsteilnehmer im Staat diskutieren die Vor- und die Nachteile der beschriebenen 

grundlegenden Änderungen. Sie wollen nun auch darüber diskutieren, ob eine solche Staats-

ordnung als reine Utopie zu sehen ist oder ob sie die Chance hat, auch verwirklicht zu werden. 

Aus Sicht von Sokrates handelt es sich um das Ideal eines Staates, welches unabhängig von 

seiner realen Verwirklichung ist und vielmehr als eine Art Leitkonzept dient: 

„[A]uf Erden findet er sich [der Idealstaat], glaube ich, nirgends“, wendet Glaukon ein. Und 

Sokrates fügt hinzu: „Aber im Himmel ist er vielleicht als Muster hingestellt für den, der ihn 

anschauen und gemäß dem Erschauten sein eigenes Inneres gestalten will. Ob er irgendwo 

sich wirklich vorfindet oder vorfinden wird, darauf kommt es nicht an.“ (592a–b) 
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Ob der Staat also mit den diskutierten Bedingungen tatsächlich umgesetzt werden kann, hat 

keinen Einfluss auf die Bewertung dieses idealen Staates, der auch dann als gut und gerecht 

gilt, wenn er keine Chance auf Umsetzung hat. Es ist sogar vielmehr so, dass letztlich jede 

Umsetzung gegenüber dem perfekten Ideal mangelhaft sein wird. Es gilt aber, die als ideal 

empfundenen Richtlinien anzustreben. 

Laut Sokrates müssen in einem idealen Staat das philosophische Wesen und die Befehlsgewalt 

miteinander vereint werden. Dies kann grundsätzlich durch Umsetzung von zwei Möglich-

keiten geschehen. Entweder übernehmen die Philosophen die Herrschaft oder bereits regie-

renden Machthaber werden echte Philosophen. Wenn die Vernunft hingegen nicht in dieser 

Form in die Staatsführung Einzug hält, wird das Elend in der gewohnten Weise fortgehen. 

Sokrates weiß, dass eine solche Forderung sehr fernab jeder Realität ist, da sie sowohl dem 

vorherrschenden Bild der Staatsmänner als auch dem der Philosophen widerspreche. Diese 

wollen keine Staatsmänner sein und jene keine Philosophen. 

In diesem Zusammenhang äußert Sokrates ein Merkmal des Philosophen, was diesen also aus-

mache. Philosoph ist danach derjenige, der das erfassen kann, was sich niemals ändert, also 

das ewig Seiende und sich damit auf die wesentlichen Dinge des Lebens zu konzentrieren 

vermag. Die Nichtphilosophen hingegen befassen sich in der Regel häufig mit den veränder-

lichen Einzeldingen oder gar mit den Vergnügungen des Lebens, erlangen dadurch aber keine 

wirklich sichere, letztgültige Orientierung im Leben. Auf dem Gebiet der Staatskunst sei der-

jenige Philosoph, der das gedankliche Muster des Idealstaates im Blick habe sein Handeln da-

nach politisch ausrichte. Das Ziel jeder Praxis ist nun eine optimale Annäherung an das Ideal, 

weshalb nach Sokrates vor allem die Philosophen befähigt seien einen Staat zu regieren und 

dauerhaft in einem guten Zustand zu halten. 

Im Dialog wird Sokrates entgegengehalten, in diesem Fall von Adeimantos, dass die Gedan-

kengänge von Sokrates zwar in gewisser Weise überzeugend seien, allerdings an jeglicher Re-

alität vorbei gingen. Empirische Beobachtungen stünden dem klar entgegen. Philosophen 

werden oftmals als verschrobene Menschen, ja gar als Scharlatane wahrgenommen und auch 

wenn diese als anständige Menschen wahrgenommen werden, so doch nicht als solche, wel-

che einen Staat leiten könnten. Hierauf entgegnet Sokrates zweierlei. Zum einen hält er die 

Menge, also die Masse von Menschen für inkompetent, sodass diese die Philosophen nicht 

wirklich zu würdigen wüssten. Auch die regelmäßigen Machthaber wüssten die Vernunft 

nicht ausreichend zu schätzen. Und zweitens sei es so, dass tatsächlich viele Scharlatane oder 

Scheinphilosophen umherliefen, welche das Ansehen der wirklich rational denkenden Men-

schen mit in den Abgrund rissen. Er nimmt hier vor allem Bezug auf die Sophisten, die gegen 

Entgelt andere in der Kunst der Rhetorik – also der Fähigkeit der Überzeugung mittels Argu-

mentation – unterrichten, um jeden wegen welches auch immer gewünschten Zieles zu über-

zeugen; unabhängig von einem guten oder schlechten Ergebnis, ob das Ziel vernünftig oder 

unvernünftig ist, sondern allein mit dem Ziel, sich durchzusetzen: im Gespräch, im sozialen 

Kontext oder im Staat – sprich, es geht darum, wer gewinnt die Oberhand im Gespräch oder 

im größeren Kontext die Macht im Staat. Sophistenmentalität sieht Sokrates als Ergebnis einer 
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schlechten Erziehung und einer fehlgeleiteten Lebensweise. Diese Scheinphilosophen seien 

zwar große Verführer und zum Teil überaus begabt; würden allerdings nicht der Sache des 

Guten dienen. Sokrates sieht allerdings auch, dass es im Rahmen der bestehenden Gegeben-

heiten und im Rahmen der bestehenden Staaten und Verfassungen keine Verbesserung geben 

wird. Insoweit ist seine Sichtweise durchaus realistisch, als dass er Veränderungen hin zum 

Guten nicht für möglich hält, gemessen an seinen eigenen idealen Vorstellungen. Und den-

noch bleibt Sokrates optimistisch, dass sich durch die Diskussion solcher Themen zumindest 

irgendwann einmal Verbesserungen ergeben könnten, seien sie auch nur punktuell. 

 

Die Philosophenherrscher 

Für die grundsätzliche Eignung als Philosophenherrscher kommen nach Sokrates nur diejeni-

gen des Wächterstandes in Betracht, die philosophisch veranlagt sind, was unter anderem 

dadurch beschrieben wird, dass eine geistige Beweglichkeit besteht, Lernbereitschaft und cha-

rakterliche 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. Dieses Gute an sich bemüht sich Sokrates zu 

erklären, indem er die drei bekannten Gleichnisse erörtert. 

Im Sonnengleichnis vergleicht Sokrates das Gute mit der Sonne. So wie im Bereich des Sicht-

baren die Sonne das Licht spendet, so ist in der geistigen Welt das Gute die Quelle von Wahr-

heit und Wissen. Wie die Sonne die einzelnen Dinge bescheint und damit sichtbar macht, so 

strahlt die Idee des Guten gleichsam ein Licht aus, das die Objekte geistiger Erkenntnis für die 

Seele wahrnehmbar macht. Diese geistige Sonne verleiht den Denkobjekten nicht nur ihre Er-

kennbarkeit, sondern auch ihr Dasein und ihr Wesen und alle Inhalte des Denkens, darunter 

auch die Tugenden, verdanken dem Guten ihre Existenz. 

Im Liniengleichnis wird anschließend die gesamte erkennbare Wirklichkeit mit einer senk-

recht vorgestellten Linie veranschaulicht. Die Linie ist in vier ungleiche Abschnitte geteilt, die 

für vier Erkenntnisarten und die diesen zugeordneten Gegenstände der Erkenntnis stehen. Die 

Erkenntnisarten sind nach ihrer Zuverlässigkeit und insofern auch die Gegenstände der Er-

kenntnis mit einer Wertung geordnet. Von höchstem Wert – da die sicherste Erkenntnis ver-

sprechend – ist die direkte Einsicht in die Ideen, welche die wahrnehmbare Welt vorgeben. 

Diese Welt besteht also aus Abbildern dieser Ideen. Den zwei Hauptabschnitten der Linie ent-

sprechen die Bereiche des sinnlich Wahrnehmbaren (unten) und des rein Geistigen (oben): 

- Direkte Einsicht der Vernunft in das Wesen der Ideen. 

o Durch den Verstand vorausgesetzte Prinzipien (Mathematik, Kausalprinzip, 

Raum, Zeit). 

 Überzeugung, dass die direkte sinnliche Wahrnehmung der Realität entspre-

che und insofern die Wahrheit wiedergibt. 

 Vermutungen aufgrund von unzureichenden Sinneseindrücken. 
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Das Höhlengleichnis soll schließlich Sinn und Notwendigkeit des Philosophenbildungswe-

ges, der als Befreiungsprozess dargestellt wird, illustrieren. Der Weg gleicht dem Aufstieg aus 

einer unterirdischen Höhle, die für die sinnlich wahrnehmbare Welt der vergänglichen Dinge 

steht, zum Tageslicht, d. h. zum rein geistigen Bereich des unwandelbaren Seins, zum Reich 

der Ideen. Die Menschheit befindet sich also in einer Höhle der Unwissenheit, in der die Wirk-

lichkeit nur schattenhaft wahrgenommen werden kann. Es ist aber grundsätzlich möglich, die 

Höhle zu verlassen und zur Erdoberfläche vorzudringen. Dort können die Dinge dann so er-

fasst werden, wie sie wirklich sind man kann sogar die Sonne – die Idee des Guten – erblicken. 

Wer dies erreicht hat, kann mit dem neu erlangten Wissen freiwillig wieder hinabsteigen, um 

zu versuchen, den anderen den Ausweg zu zeigen. 

Der Aufstieg aus der Höhle versinnbildlicht insofern die Aneignung philosophischer Bildung. 

Sokrates betont, dass dieser Vorgang nicht darin besteht, dass gleichsam Blinden die Sehkraft 

verliehen wird. Denn über die Sehkraft verfügt jeder bereits. Erforderlich ist nur, dass sich die 

ganze Seele mit ihrem inneren Auge den guten Dingen zuwendet. Wer aus der Höhle an die 

Erdoberfläche gelangt ist, kann dort bleiben, ein glückliches Leben führen und die Höhlenbe-

wohner ihrem Schicksal überlassen. Wenn er dennoch in die Hölle zurückkehrt, um den an-

deren zu helfen und als Führer zu dienen, nimmt er große Unannehmlichkeiten in Kauf. Er 

muss sich dann mit dem Unverständnis der Masse auseinandersetzen, wobei er sogar lebens-

gefährlichen Anfeindungen ausgesetzt ist. Eine Gegenleistung hat er von den Höhlenbewoh-

nern nicht zu erwarten, denn sie haben nichts zu bieten, was für ihn einen Wert darstellen 

könnte. Die Rückkehr ist für ihn also überhaupt nicht attraktiv. Daher drängt sich der philo-

sophisch gebildete Staatsmann nicht auf: Er will von sich aus gar keine Führungsaufgaben 

übernehmen, denn er weiß, dass sie ihm nichts einbringt. Vielmehr muss er überredet werden, 

Regierungsverantwortung zu übernehmen und den Bürgern damit ein Gefallen zu tun. 

Die Wächter benötigen bei ihrer Schulung, hin zu den Herrschern, eine Ausbildung auf vielen 

Wissensgebieten, wie der Arithmetik, Geometrie, Astronomie, musikalische Harmonielehre 

und anderen Dingen. Denjenigen, die geeignet erscheinen, wird ab dem 20. Lebensjahr philo-

sophischer Unterricht erteilt. Nach Vollendung des 30. Lebensjahres findet unter dieser Elite 

eine weitere Auslese der Tüchtigsten statt. Diese absolvieren ein 5-jähriges vertieftes Philoso-

phiestudium. Anschließend sollen sie im Bilde des Höhlengleichnisses in die Höhle zurück-

kehren und sich in den folgenden 15 Jahren wichtigen staatlichen Ämtern widmen und sich 

darin bewähren sowie ihre Führungsqualitäten erproben. Dann erst als 50-jährige, die sich 

sowohl im tätigen Leben als auch in der Wissenschaft bewährt haben, sind sie qualifiziert, die 

Idee des Guten zu erfassen und fortan der Regierung anzugehören. 

 

Die Staatsformen 

Das Entwicklungsmodell, das Sokrates vorstellt, basiert auf der Vorstellung eines historischen 

Prozesses, der schrittweise von der besten zur schlechtesten Verfassung führt. Es soll aber kein 
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empirisches Bild einer zwingend in diesem Gang verlaufenden Geschichtsschreibung abbil-

den, sondern nur modellhaft Gesetzmäßigkeiten aufzeigen. 

Die Geschichte der athenischen Staatsformen ist die Geschichte eines häufigen Wandels. Al-

lein in der Zeit von 411-403 v. Chr. erlebte Athen eine viermalige Änderung seiner Verfassung, 

zwischen der Demokratie, dem oligarchischen Rat der Vierhundert und der Herrschaft der 

Dreißig Tyrannen.  

Platon schildert über seine Erzählfigur Sokrates zunächst den besten Staat – was für ihn die 

Aristokratie ist – und stellt anschließend die ungerechten Staatsverfassungen und ihren Wan-

del dar. Die gerechte Staatsordnung sieht Platon in dieser Aristokratie im ursprünglichen 

Wortsinne der Herrschaft der Besten oder einer Königsherrschaft, wenn statt vieler nur ein 

Einzelner als der Beste auserkoren ist (445d-e). Die Besten sind nach Platon die zur höchsten 

Vernunft Befähigten. Für Platon sind die politische Verfasstheit und der Charakter der Indivi-

duen nicht voneinander zu trennen.  

 

Aristokratie 

Der erste Grundtyp, die beste Verfassung, ist die Aristokratie, die Herrschaft der Besten im 

Interesse aller. Damit meint Sokrates nicht im heutigen Sinne die Herrschaft des Erbadels, son-

dern wie der ursprüngliche Name sagt, die Staatslenkung einer qualifizierten Elite, eine Aus-

lese der fähigsten Bürger. Es handelt sich also um ethisch besonders hochstehende und ge-

rechte Menschen. Das Muster dafür ist der bereits beschriebene, ständisch gegliederte Ideal-

stadt mit einer Oberschicht ohne Privateigentum. Und insbesondere in Abgrenzung zur Oli-

garchie ist die Interessenrichtung dieser Herrschaftsform nicht auf sich selbst gerichtet, son-

dern auf das Volk. Es herrschen also nicht einige Wenige, um eigene Interessen durchzusetzen. 

Sondern es herrschen einige Wenige, um den Interessen aller gerecht zu werden.  

 

Timokratie 

Werden Prinzipien des idealen Staats vernachlässigt und können dann auch unterqualifizierte 

Menschen in Führungspositionen drängen, kann es dazu kommen, dass der schlechtere Teil 

der Oberschicht zum Besitz von Land drängt. Der bessere Teil der führenden Schicht wider-

setzt sich dem dann zwar, muss aber einen Kompromiss eingehen, um einen Bürgerkrieg zu 

vermeiden. Die Oberschicht hält sich in dieser Phase der Entwicklung zwar hinsichtlich der 

Anhäufung materieller Güter noch zurück. Allerdings werden bereits Land und Häuser, die 

bisher den Bauern und Gewerbetreibenden gehörten, unter der Oberschicht aufgeteilt. Und es 

entwickelt sich eine Tendenz, dass der arbeitende Teil der Bevölkerung zunehmend die Last 

der Produktion zu tragen hat und in zunehmend weniger Freiheit lebt.  

Der vormalige Wächterstaat reißt die Herrschaft an sich, enteignet die Bürger und verteilt die 

Güter unter sich. Die geistige, einschließlich der musischen Bildung, wird mehr und mehr 
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vernachlässigt. Die bloße Unterhaltung der Volksmassen folgt. Dem rohen Sport fehlt im Lauf 

der Zeit das ausgleichende Gegenüber der geistigen und musischen Beschäftigung im – wie 

wir heute sagen würden – hochkulturellen Bereich. Dies führt zu weniger Friedlichkeit des 

Einzelnen, aber auch der Staaten. Und es führt zur Verringerung des kritischen Nachdenkens 

und Hinterfragens oder in der Ausdrucksweise Platons zum Unterliegen der Vernunft unter 

die Lüste und Begehrlichkeiten, der reinen Vergnügungen, die ungehemmt ihren Lauf neh-

men, ohne dass die Vernunft sie in die rechte Bahn lenkt und ihnen das rechte Maß zuspricht. 

Durch diese Aufgabe der geistigen Bildung, die Aufgabe der Frauen- und Kindergemeinschaft 

im beschriebenen Sinne der Aristokratie und der Wiedereinführung des Privateigentums wan-

delt sich die beste Herrschaft zur zweitschlechtesten, eben der Timokratie, wörtlich der Herr-

schaft der Ehre. Platon stellt sie als Militärherrschaft dar, in der das Prinzip der Gerechtigkeit 

durch das der militärischen Ehre und der Ruhmsucht abgelöst wird. 

Im timokratischen Menschen wird der vernünftige Seelenteil vom mutigen verdrängt. Dieser 

Mensch ist zugleich Abbild einer – gegenüber dem Idealstaat – degenerierten Verfassung: un-

gebildet, nicht redebegabt, streitlustig, ehrsüchtig, ein Freund des Sports und der Jagd; er setzt 

mehr auf Taten als auf (vernünftige) Worte und betont seine militärischen Leistungen (548a-

549a). 

Die Entwicklung des timokratischen Menschen wird in einer Vater-Sohn-Geschichte erzählt. 

Sie berichtet von einem Vater, der von seiner Frau und seinen Dienstboten wegen fehlenden 

Ehrgeizes und mangelndem Interesse am Geld verspottet wird (549d). Deswegen strebt der 

Sohn, der dies erlebt, nach einem Leben in Ehre und Ansehen, anstatt nach einem Leben der 

Erkenntnis (550b). 

Platon ordnet die Timokratie zwischen der Aristokratie und der Oligarchie ein, da sie mit der 

besten Verfassung die Ehrerbietung gegenüber den Herrschern (545d) und mit der nächst-

schlechteren die Geldgier (548a) gemeinsam hat. 

 

Oligarchie 

Die nächste Stufe dieses Prozesses ist die Entstehung einer Oligarchie. Das ist die Herrschaft 

der Wenigen und beruht auf dem Grundsatz, dass die Macht an die Finanzkraft gekoppelt ist. 

Die Häufung von Geldvermögen wird nicht nur generell zugelassen, sondern sogar ermutigt, 

denn der Reichtum wird zum Kriterium für den Einfluss im Staat. Es bilden sich damit Ver-

mögensklassen als Qualifikationsanforderungen. Die oberste Vermögensklasse regiert, sozia-

ler Aufstieg hängt vom Besitz ab. Infolgedessen entsteht ein ungehemmtes Bereicherungsstre-

ben. Die Oberschicht ist dabei parasitär. In den Seelen herrscht eine triebhaft regierende Art 

vor, wenngleich die herrschenden Oligarchen den Anschein der Redlichkeit wahren und einen 

Teil ihrer Begierden unterdrücken. 
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Die Umwandlung von der Timokratie in die Oligarchie vollzieht sich, indem der Geldbesitz 

zunehmend geschätzt und die Tugend missachtet wird (550e-551a). Auf dem Staatsschiff se-

gelt nun der Reiche, wobei man „den Armen jedoch, auch wenn er der tüchtigere Steuermann 

ist, nicht zuließe!“ (551c). Grundfehler dieser Verfassungsform bzw. Staatsentwicklung ist 

nach Platon also, dass der Umfang des Vermögens und des daraus resultierenden Einflusses 

die Macht im Staate bestimmt und nicht die Fähigkeit und Tüchtigkeit eines Menschen. 

Der Übergang vom timokratischen zum oligarchischen Menschen wird wiederum in einer Ge-

nerationen-Geschichte veranschaulicht. Der Sohn des timokratischen Vaters erlebt, wie dieser 

„am Staat wie an einer Klippe“ (553a) scheitert und aufgrund von Verleugnungen und anderer 

Ungerechtigkeiten Stellung, Ansehen und Vermögen verliert. Der Sohn setzt daher nicht mehr 

auf Ehre und Mut, sondern auf Vermögen, um sicher durchs Leben zu kommen. Die Vernunft 

wird fortan dann nur noch zur Vermögensmehrung eingesetzt, und auch Mut und Ehrgeiz 

werden vor allem dann an den Tag gelegt, wenn es um die Verbesserung der Vermögensver-

hältnisse, der Stellung und des Ansehens geht.  

In der Oligarchie wird also zum ersten Mal der triebhafte Seelenteil dominierend, während in 

der Aristokratie der vernünftige und in der Timokratie der mutige Seelenteil vorherrschten.  

Aus Platos Sicht ist der Parallelismus der Staatsformen und der Seelenteile damit abgeschlos-

sen. Denn er ordnet auch dem dritten – dem triebhaften – Seelenteil nicht nur die Oligarchie, 

sondern auch die Demokratie und die Tyrannenherrschaft zu. 

 

Demokratie 

Die wiederum nächste Stufe der historischen Entwicklung ist für Platon die Demokratie, die 

Staatsform seiner Heimatstadt Athen. Den Keim zu ihrer Entstehung bilden die sozialen Span-

nungen im oligarchischen Staat, in dem immer mehr Bürger in der Verschuldung und Armut 

versinken. Die Armen sind schließlich erbittert und erkennen die Schwäche der oligarchischen 

Schicht, der die Kampfkraft abhandengekommen ist. Davon ermutigt führt das Volk einen 

Umsturz herbei. Die neuen Ämter der demokratischen Verfassung werden per Losentscheid 

vergeben, d. h., ein Qualifikationsnachweis ist nicht mehr erforderlich. Denn alle bisherigen 

Verteilungskriterien für die Macht – wie Weisheit, Ehre oder Vermögen – sind diskreditiert.  

Es existieren zahlreiche Freiheiten wie die Redefreiheit, die Versammlungsfreiheit und viele 

andere. Niemand muss mehr in den Krieg ziehen oder ein Amt übernehmen, alles geschieht 

auf freiwilliger Basis. Und gerade dadurch, durch dieses Übermaß an Freiheit, gerät die Ge-

sellschaft in eine anarchische Lage, also in eine Unordnung, voller Übermut, Verschwen-

dungssucht und Haltlosigkeit. 

Dies führt nach Platon fast zwangsläufig zum Untergang der Demokratie, aus der schließlich 

die Tyrannenherrschaft hervorgeht. Das Hauptmerkmal der demokratischen Gesinnung, 

nämlich der unbeschränkte Freiheitswille, wird von den Demokraten letztlich verkannt und 
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wird ihnen zum Verhängnis, da sich die Freiheit zur Anarchie steigert. Der demokratische 

Bürger ist nicht gewillt, eine Autorität über sich anzuerkennen. Alle sind nebeneinander 

gleichberechtigt. Die Regierenden schmeicheln dem Volk. Respekt wird zur Mangelware. Die-

ser Zustand der höchsten Freiheit schlägt schließlich in die Knechtschaft der unteren Schichten 

um. 

Der Übergang vom oligarchischen zum demokratischen Staat wird abermals mit einer miss-

glückten Erziehung, mit einer Generationengeschichte, veranschaulicht. Durch das oligarchi-

sche Streben nach Vermögen und der Vernachlässigung der geistigen und moralischen Bil-

dung giert der Mensch immer mehr nach Freiheit, aber dies nur, um seinen Gelüsten zu folgen. 

Der demokratische Mensch beherrscht seine Begierden nicht, was zur Orientierungslosigkeit 

im Leben führt, zur gefühlten Sinnlosigkeit und Leere, was abermals und umso mehr den 

Menschen nach Ablenkung gieren lässt und ihm wankelmütig einmal die eine und bald schon 

die andere Freude vor Augen gaukelt, der er folgt, nur um sie alsbald zu verwerfen und der 

nächsten Lust hinterherzujagen, was zur Charakterlosigkeit und einem prinzipienfreien Leben 

führt. Seine Moden, Ablenkungen, Hobbys, Beschäftigung oder auch Ämter wechseln oft von 

einem zum anderen: Einmal ergibt er sich in Völlerei, bald in strikter Diät, dann in ausdauern-

dem Sport oder ähnlichen Beschäftigungen oder dann auch wieder ausgedehnter Faulheit. Der 

Demokrat interessiert sich einmal fürs Militär, ein andermal für das Geld oder gibt sich wis-

senschaftlich oder wichtig politisch. „Kurz, weder eine Ordnung noch eine Notwendigkeit ist 

in seinem Leben, sondern er nennt ein solches Leben frei und selig und treibt es bis zu seinem 

Ende.“ (561c-d) 

Diese schier unbegrenzten Möglichkeiten, diese Freiheit, diese Vielgeschäftigkeit des demo-

kratischen Menschen in einem Staat, der dies unterstützt und fördert, ist das vollständige Ge-

genbild zu der Dreiteilung der Stände und ihrer genauen und festen Aufgabenzuordnung im 

platonischen Idealstaat. 

 

Tyrannis – Diktatur 

Die Tyrannis, Tyrannenherrschaft oder – im heutigen Sprachgebrauch – die Diktatur folgt 

nach Platon also nicht zwangsläufig, aber doch regelhaft aus der Entwicklung der Demokratie; 

oder wie Aristoteles später ergänzt ebenso aus der Entwicklungslinie von einer Demokratie 

über eine Oligarchie hin zur Diktatur, und sei es nur in einzelnen Teilaspekten des Lebens im 

Staat. Platon gibt wie notiert weder ein empirisches Bild noch ein starres Dogma der Verände-

rungen der Staatsformen. Es sind bloße Leitlinien die im Staat diskutiert werden. Alle Varian-

ten der dargestellten Formen sind in der Praxis also denkbar, sowohl Mischformen also auch 

anders geartete Übergänge. Platon weist ausdrücklich darauf hin, dass es „notwendigerweise 

so viele Arten von Menschencharaktere wie Arten von Verfassungen“ gibt (544d). 

Aristoteles verwies darauf, dass seiner Ansicht nach der Übergang von der Demokratie zur 

Oligarchie die häufigste Veränderung demokratischer Verhältnisse sei (Aristoteles, Politik, 



Skript zum Themenschwerpunkt Popper vs. Platos Politeia zur Vorlesung Einführung in das Recht (Jacobi), Universität Leipzig 
16 

 

1304b); ggf. mit einem dann nachfolgenden Umschlag zu totalitären Verhältnissen. Zudem 

spricht Aristoteles davon, dass er die traditionelle Aristokratie, als Herrschaft der Besten, in 

der die Tugend als das höchste Prinzip gilt, zu seiner Zeit für überaus selten hält (Aristoteles, 

Politik, 1279a ff.). Er spricht daher in seinem Werk Politik fortan nur noch von den „sogenann-

ten“ Aristokratien, die eine Mischung aus Demokratie und Oligarchie, mit einer Tendenz zu 

Letzterem, sind. Für den Wandel der Aristokratie in schlechtere Staatsformen nennt Aristote-

les das Phänomen des von der Masse der Menschen nicht wahrgenommenen Verfalls aus klei-

nen Anfängen heraus und nennt das Beispiel eines allmählichen Machtzuwachses einer Be-

hörde (Aristoteles, Politik, 1304a). 

Was Aristoteles an Platons beschriebenem Übergang zur Oligarchie kritisiert, kann vom wei-

teren Verlauf hin zur Diktatur ebenso räsoniert werden: „Ungereimt ist auch, wenn er [Platon 

bzw. Sokrates] meint, der Umschlag in Oligarchie komme daher, dass die Obrigkeiten geld- 

und wuchersüchtig würden, und nicht daher, dass die Menge der überwiegend reichen Bür-

ger es nicht für recht ansieht, wenn die besitzlosen Leute den gleichen Anteil an den staatli-

chen Rechten haben wie die Besitzenden.“ (Aristoteles, Politik, 1316a aE). Es geht danach also 

primär um Machterhalt und Machtausbau. Das Geld, das Vermögen ist zwar ein sehr reizvol-

les Ziel. Aber beim „richtigen“ Charakter führt dies keineswegs zur Befriedigung, auch dann 

nicht, wenn es im Überfluss vorhanden ist. Es dient vielmehr als Mittel zum Zweck. Und 

Zweck ist der Machterhalt und -ausbau. Diese Macht ist der eigentliche Reiz für den typisch 

oligarchischen Menschen, ebenso wie für den tyrannischen, der je nach konkreter Staatsform 

gar nicht mehr Geld und Beziehungen dafür gebraucht, sondern Gewalt. Jeder Staatsform 

aber, die diese Charaktere fördert und in ihrem System beschützt, ist der Umschwung zur 

Diktatur inhärent. 

Nicht nur die Diktatur in ihrer autoritären oder totalitären Erscheinungsform, sondern auch 

die Demokratie weist heute verschiedenartigste Übergangsstadien hin zu oligarchisch-totali-

tären Strukturen auf, die bspw. als funktionierende und defekte, und dort vor allem die illibe-

rale, Demokratie unterscheiden, welche Teile der Demokratie noch funktionieren und wo es 

bereits Demokratieschwachstellen gibt (Pfahl-Traughber, in: Gallus/Jesse (Hrsg.), Staatsformen, 

S. 227 ff.; Kailitz, in: Gallus/Jesse (Hrsg.), Staatsformen, S. 295 ff.). 

Jeder Versuch der Kategorisierung von konkreten Fällen, das heißt aktueller oder historischer 

Staatsformen, muss also beinahe schon scheitern, da bis auf wenige extreme Ausnahmen tota-

litärer Diktaturen heute meist die Frage im Vordergrund steht: Wie viele Freiheiten werden 

den Bürgern konkret im jeweiligen Staat aus welchen Gründen gewährt oder verwehrt und 

wie handelt der Staat nach außen – und vor allem: Welche Menschen oder welche Gruppen 

von Menschen bestimmen wirklich das Geschick des Staates und verlaufen die wesentlichen 

Entscheidungen demokratisch im dem Sinne, dass das Volk daran unmittelbar bzw. mittelbar 

aufgrund freier Meinungsentscheidung beteiligt ist. 

Platon stellt gerade den heute als so wesentlich empfundenen Gesichtspunkt der Freiheit in-

frage. Denn gerade die unbegrenzte Freiheit in der Demokratie führt nach seiner Überzeugung 
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auf lange Sicht in die Unfreiheit, in die Diktatur. Weniger Freiheit von Beginn an, wie in der 

Aristokratie des Platon, soll hingegen diesen Umschwung zur Tyrannenherrschaft verhin-

dern; dies aus den zahlreichen in Platons Begründungsversuch dargelegten Gründen.  

Den Ausgangspunkt der Veränderung von Demokratie zur Diktatur bildet nach Platon der 

Gegensatz zwischen Armen und Reichen, der weiterhin besteht, aber nun nicht mehr wie in 

der Oligarchie von der herrschenden Doktrin determiniert wird. Die Vermögensunterschiede 

stehen vielmehr im Gegensatz zur offiziellen demokratischen Doktrin und dem offiziellen 

Gleichheitsdenken. Tatsächliche oder empfundene Ungleichheit ist nach Platon allgemeine 

Ursache für Unruhen im Staat (547a). 

Die Masse der vielen Armen wird sich ihrer Macht zunehmend bewusst und folgt so gern 

einem Agitator, der ihnen die Verbesserung der Lebensumstände verspricht. Insbesondere 

verspricht ein solcher Agitator die Umverteilung des Reichtums und beschuldigt bestimmte 

Gruppen der Reichen eben gerade ihrer oligarchischen Gesinnung. Dadurch sehen sich die 

Besitzenden bedroht, sie beginnen tatsächlich umso mehr oligarchische Neigungen zu entwi-

ckeln und trachten dem Agitator nach dem Leben. Dieser lässt sich nun zum Schutz vor dem 

Volk eine Leibwache bewilligen, wodurch er sich eine Machtbasis schafft. Die Reichen fliehen 

schließlich oder werden umgebracht. Der Weg zur Alleinherrschaft des Tyrannen wird frei. 

In der Anfangsphase seiner Herrschaft tritt schließlich der neue Tyrann über die Maßen  

freundlich auf. Er verhält sich milde, erlässt Schulden, verteilt Land und Reichtümer und be-

lohnt seine Anhänger. Nachdem sich aber seine Herrschaft stabilisiert hat und er Gegner be-

seitigen konnte, ist sein nächster Schritt, einen Krieg oder ein anderes groß angelegtes Schau-

spiel zu beginnen, womit er die Aufmerksamkeit auf einen äußeren Feind oder ein Ereignis 

lenkt, um innere Strukturen totalitär gestalten zu können. 

Wie bei der Oligarchie führt auch bei der Demokratie die unersättliche Gier zum Untergang 

der Staatform: dort war es die Geldgier (562b), hier die Freiheitsgier (562c). „Denn ein Über-

maß an Freiheit beim Einzelnen schlägt wie beim Staat in ein Übermaß von Knechtschaft um.“ 

(564a) 

Der Übergang von der Demokratie zur Diktatur stellt anders als alle vorherigen Übergänge 

einen totalen Umschwung der staatlichen Ordnung dar. Aus den Demokraten, die eine große 

Freiheit genossen, werden Untertanen. In ihrer Endphase erlebt die Demokratie einen Verfall 

jeder Autorität: Kinder und Eltern gebären sich wie Freunde oder es haben gar die Eltern vor 

den Kindern Angst, im Verhältnis der Lehrer zu den Schülern, der Alten zu den Jungen und 

der arbeitenden Menschen zu den weisungsbefugten Höherstehenden gehen Respekt und der 

Wille, zu folgen und sich in bestimmten Konstellationen unterzuordnen, vollständig verloren 

(563c-564a). 

Aristokratie und Diktatur sind also bei Platon diametrale Staatsformen: „Sie sind äußerste Ge-

gensätze, der eine Staat ist der beste, der andere der schlechteste.“ (576d) 
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Politisch-philosophische Einordnung der Politeia 

Die modernen Deutungen in der Forschung zu Platon und speziell zum Werk der Staat reichen 

von der Annahme, dass Platon die Undurchführbarkeit eines solchen Staates aufzeigen wollte, 

bis zur These, dass er eine konkrete Handlungsvorlage für eine zeitgenössische Verfassungs-

reform geben wollte. Ob es sich also um einen von Platon tatsächlich so gewollten idealen 

Staat handelt oder er vielleicht gar ironisch-überzogen auf Missstände hinweisen wollte, ist 

historisch umstritten und lässt sich lediglich anhand des Textes letztlich für jeden selbst er-

schließen. 

Besondere Beachtung findet seit jeher die von Platon beschriebene Verteilung des Vermögens 

im idealen Staat, die Auflösung der klassischen Familie, die Philosophenherrschaft und 

schließlich seine vernichtende Kritik an den Dichtern. Dichtung sei, so Platons Sokrates stets 

nachahmende Kunst und habe damit eine verderbliche Wirkung. In einem gut organisierten 

Staat sei sie daher nicht zuzulassen. Selbst in dem Genuss der Epen des Homer sieht Sokrates 

eine schädigende Wirkung auf den Charakter, was er allerdings wegen der ungeheuren Au-

torität dieses Dichters sehr zögernd im Dialog Der Staat vorbringt. 

In der Antike betrachtet Aristoteles, als Schüler des Platon, dessen Staatsmodell nicht als Ge-

dankenexperiment, sondern er kritisierte es als ernstgemeintes, politisches Projekt. Das Vor-

haben, zwecks Schaffung eines Einheitsbewusstseins, Besitzunterschiede und familiäre Bin-

dungen zu beseitigen, sei zum Scheitern verurteilt, denn Menschen ohne Privatbesitz und Fa-

milie würden ihre Loyalität nicht der staatlichen Gemeinschaft zuwenden, sondern im Gegen-

teil kein Interesse am Gemeinwohl und an der nächsten Generation zeigen. Die Aufhebung 

des Privatbesitzes widerspreche einem Grundzug der menschlichen Natur und mache jede 

Freigiebigkeit unmöglich. 

In den nachfolgenden Jahrhunderten und vor allem in der Gegenwart findet Platon zwar über-

wiegend Zuspruch, insbesondere auch, was sein Werk Der Staat betrifft; ebenso erfuhr aller-

dings speziell dieser Dialog sowie der Dialog Gesetze, wegen der totalitären Tendenzen darin, 

starke Kritik. Eine solche, vielleicht die bekannteste, Kritik stammt von Karl R. Popper. 
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Die Kritik Karl Poppers an Platons totalitärer Staatsvision 

Die Ziffern in Klammern ohne weitere Zusätze verweisen auf die Seiten in Popper, Die offene Gesellschaft und ihre 

Feinde, Band I, Der Zauber Platons, Verlag Mohr Siebeck, 8. Aufl., 2003; die Überschriften ab Abschnitt 2 entstammen 

diesem Werk. 

 

Platon, Gesetze – Nomoi 

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

„Nach diesem Eingange werden wir denn nun also zu dem Worte, welches die Gesetze selber 

verkündet, fortschreiten und allen Gottlosen anbefehlen ihrer bisherigen Sinnesart zu entsa-

gen und sich dem Leben der Gottesfürchtigen zuzuwenden. Und für den Fall, dass sie uns 

nicht gehorchen, treffe sie das folgende Gesetz wider die Gottlosigkeit. 

Wenn sich jemand in Worten oder Werken wider die Götter vergeht, so soll jeder der hinzu-

kommt, gehalten sein, ihn zu steuern, indem er irgend einer Obrigkeit davon Anzeige macht, 

und zwar der ersten besten, und diese soll wiederum gehalten sein, den Angezeigten kraft der 

Gesetze vor das für solche Fälle eingesetzte Gericht zu führen. Verabsäumt sie dies aber, so 

soll jedermann befugt sein, sie selber der Gottlosigkeit anzuklagen und dem Gesetze Genug-

tuung zu verschaffen. 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 am Markte, um sie in persönlichen Gewahrsam zu halten, 

ein zweites bei dem Sitzungsorte der nächtlichen Versammlung, welches den Namen Besse-

rungshaus führt, und ein drittes endlich im Innern des Landes in einer möglichst öden und 

wilden Gegend, das irgend einen Namen führen soll welcher eine schimpfliche Strafe bezeich-

net und so einen heiligen Schauder einflößt, da es fernerhin dreierlei Ursachen zum Frevel 

gegen die Götter gibt, wie wir sie ja so eben dargelegt haben, und, weil aus jeder derselben 

zweierlei Arten desselben entspringen können, der letzteren sechs sind, die wohl voneinander 

unterschieden zu werden verdienen, so soll dies denn auch geschehen und nicht eine gleiche 

oder auch nur ähnliche Strafe wider sie verhängt werden. Wenn nämlich jemand zwar nicht 

an Götter glaubt, aber doch eine natürliche Rechtschaffenheit des Charakters besitzt, so wird 

er trotzdem schlechte Menschen hassen, die Ungerechtigkeit verabscheuen und sich daher vor 

ihr hüten und deshalb auch die Ungerechten meiden und die Rechtschaffenen lieben. Es gibt 

aber auch Leute, bei denen zu dem Glauben, die Welt sei leer von Göttern auch noch ein Man-

gel an Selbstbeherrschung in Lust wie im Schmerz hinzukommt und die dabei ein vortreffli-

ches Gedächtnis und eine schnelle Fassungsgabe besitzen. Beide Arten leiden also an dem ge-

meinsamen Fehler des Unglaubens an das Dasein der Götter, aber die erstere wird bei anderen 

Menschen geringeren, die letztere größeren Schaden anrichten. Ein Mensch der ersteren Art 

nämlich wird sich sehr viel Freiheit in seinen Reden über Götter, Opfer und Eidschwüre er-

lauben und andere verspotten und dadurch leicht manche von ihnen auf seine Seite bringen, 

https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/die-offene-gesellschaft-und-ihre-feinde/5464
https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/die-offene-gesellschaft-und-ihre-feinde/5464
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiclNPH07PzAhVNMewKHaZdA6kQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fopera-platonis.de%2FNomoi.pdf&usg=AOvVaw31mwUVXYXtJ9mk2DKxT_Ml
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wenn man ihn straflos gewähren ließe. […] In gleicher Weise erzeugt aber auch die Annahme, 

dass die Götter sich nicht um uns kümmern, und ebenso auch die, dass sie sich erbitten lassen, 

zwei Arten von Verbrechern, und überall soll der Richter aufgrund dieser Unterscheidung die 

erste Art, welche eben nur aus Unverstand und nicht aus Bosheit des Herzens und Charakters 

der Gestalt gefallen ist, Kraft des Gesetzes auf nicht weniger als fünf Jahre in das Besserungs-

haus stecken. Während dieser Zeit soll kein Bürger mit einem solchen Gefangenen verkehren, 

mit Ausnahme der Mitglieder der nächtlichen Versammlung, diese aber sollen es zu dem Zwe-

cke, um ihn zu bekehren und seine Seele zu retten. 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 Mei-

nung, es gebe keine Götter oder sie bekümmerten sich nicht um uns oder sie wären durch 

Geschenke zu bewegen, noch überdies einen tierischen Sinn zeigen und mit Verachtung der 

Menschen nicht bloß die Seelen vieler Lebenden beschwören, sondern auch die der Verstor-

benen herbeibeschwören zu können vorgeben und die Götter durch Opfer, Gebete und Zau-

bersprüche zu berücken und zu überreden sich anheischig machen und die, um sich zu berei-

chern, darauf ausgehen nicht bloß die Einzelnen, sondern auch ganze Häuser und Staaten von 

Grund aus zu verderben, alle solche Leute sollen, wenn sie eines solchen Verbrechens über-

wiesen worden sind, 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. Und falls ihnen dennoch ein freier Bürger zu einem Begräb-

nis verhelfen sollte, so soll jedermann berechtigt sein, diesen selber auf Gottlosigkeit zu belan-

gen. […] 

Wird es aber entdeckt, dass irgendjemand, sei es Mann oder Weib, irgendein anderes Heilig-

tum besitzt oder andere Götterdienste feiert als die öffentlich anerkannten, so soll der Entde-

cker ihn, sofern er dabei kein weiteres großes und schändliches Unrecht sich hat zu Schulden 

kommen lassen, den Gesetzeswächtern anzeigen und diese ihm dann anbefehlen diesen Pri-

vatdienst in den öffentlichen Tempel zu verbringen und ihn, falls er sich nicht gutwillig dazu 

bereden lässt, solange mit Bußen belegen, bis er es getan hat. Kommt es aber zum Vorschein, 

dass jemand nicht bloß in kindischer Unwissenheit, sondern mit der Bosheit eines Erwachse-

nen sich eigene Heiligtümer errichtete, um wider die Götter zu freveln, oder die öffentlichen 

irgendwelcher Gottheit zu diesem Zwecke benutzte, so soll er mit dem Tode bestraft werden, 

weil er als ein Unreiner geopfert hat. Ob aber irgendeine Gottlosigkeit nur aus kindischer Tor-

heit begangen wurde oder nicht, darüber sollen die Gesetzeswächter zunächst selber entschei-

den und dann erst den Angeklagten vor das Gericht ziehen und von demselben mit der Strafe 

für Gottlosigkeit belegen lassen.“ 
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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 er-

wähnen 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.“ (Seite IX) 

„Viel schwieriger als die Aufgabe, gute Gesetze einzuführen, ist die Aufgabe, dem Rechtsstaat 

Geltung zu verschaffen – die Rechtsordnung im Lande zu verwirklichen. […] Dazu muss der 

Staat zuallererst Juristen ausbilden, und zwar – und das wird neu sein – Juristen, die die ge-

schriebenen Gesetze auch ernst nehmen. Am wichtigsten sind natürlich die Juristen an den 

Gerichten, in erster Linie die Richter und die selbstständigen Rechtsanwälte. Diese müssen in 

der Tat selbstständig und unabhängig sein, denn nur dann ist gewährleistet, dass sie der Ge-

rechtigkeit dienen und nicht nur der (augenblicklichen) Regierung. Darüber hinaus werden 

noch viele andere Beamte zur Durchsetzung des Rechts gebraucht. Sie alle müssen gelernt 

haben, dem Interesse der objektiven Wahrheit zu dienen, dem Gesetz und der gesetzmäßigen 

Gerechtigkeit, nichts anderem. Keine „höheren“ Interessen, keine Staatsräson dürfen eine 

Rolle spielen (zumindest in Friedenszeiten).“ (Seite XII) 

 

Einleitung Poppers in seine Kritik 

„Man hört nur zu oft die Bemerkung, dass totalitäre Maßnahmen in der einen oder anderen 

Form unvermeidlich sind. Zahlreiche Autoren, die man aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer 

Ausbildung für ihre Aussprüche verantwortlich halten sollte, kündigen an, dass es keinen 

Ausweg aus dieser Situation gebe; sie fragen uns, ob wir wirklich naiv genug seien, anzuneh-

men, dass die Demokratie eine dauernde Einrichtung bleiben könne; ob wir nicht sehen, dass 

sie nur eine der vielen Regierungsformen darstellt, die im Verlaufe der Geschichte kommen 

und gehen. Sie gebrauchen das Argument, dass die Demokratie, wenn sie totalitäre Methoden 

bekämpfen will, zu deren Nachahmung gezwungen werde und dass sie auf diese Weise selbst 

totalitär werden müsse. Oder sie behaupten, dass unser industrielles Gesellschaftssystem 
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nicht weiter funktionieren könne, wenn wir nicht zu kollektivistischen Planungsmethoden 

greifen; und aus der Unvermeidbarkeit eines kollektivistischen ökonomischen Systems schlie-

ßen Sie auf die Unvermeidbarkeit totalitärer Formen des sozialen Lebens. 

Argumente dieser Art hören sich vielleicht plausibel genug an. Aber Plausibilität ist kein ver-

lässlicher Maßstab in solchen Dingen. Tatsächlich sollte man eine Diskussion dieser plausiblen 

Argumente nicht beginnen, ohne sich vorher die folgende Frage gestellt zu haben: Ist eine 

Sozialwissenschaft überhaupt fähig, so anspruchsvolle, historische Prophezeiungen zu ma-

chen? […] Die Zukunft hängt von uns selbst ab, und wir sind von keiner historischen Notwen-

digkeit abhängig.“ 

(Seite 4 f.) 

 

Die totalitäre Gerechtigkeit 

„Die Analyse von Platons Soziologie erleichtert die Erläuterung seines politischen Pro-

gramms. Seine grundlegenden Forderungen lassen sich in zwei Formeln ausdrücken; die erste 

entspricht seiner idealistischen Theorie von Ruhe und Veränderungen, die zweite seinem Na-

turalismus. Die idealistische Formel lautet: Bringt jegliche politische Veränderung zum Stillstand! 

Veränderung, Bewegung ist übel, Ruhe ist göttlich; es ist möglich, der Veränderung Einhalt 

zu gebieten, wenn der Staat als eine genaue Kopie seines Urbildes, der Form oder Idee des 

Staates, aufgebaut wird. Auf die Frage, wie sich dies durchführen lässt, antwortet die natura-

listische Formel: Zurück zur Natur! Zurück zum ursprünglichen Staat unserer Vorfahren, zu-

rück zu dem primitiven Staat, der in Übereinstimmung mit der menschlichen Natur gegründet 

wurde und der deshalb beständig ist; zurück zum Stammespatriarchat der Zeit vor dem Nie-

dergang, zur natürlichen Klassenherrschaft der weisen Wenigen über die unwissenden Vielen. 

Ich glaube, dass sich praktisch alle Elemente des politischen Programms Platons aus diesen 

Forderungen herleiten lassen. Sie beruhen ihrerseits auf seinem Historizismus; und sie müssen 

zusammen mit seinen soziologischen Lehren von den Voraussetzungen einer gefestigten Klas-

senherrschaft betrachtet werden. Die Grundelemente, an die ich hier denke, sind: 

(A) Die strenge Klassenteilung; das heißt die herrschende Klasse, bestehend aus Hirten und 

Wachhunden, muss streng vom menschlichen Herdenvieh geschieden werden. 

(B) Die Identifikation des Schicksals des Staates mit dem Schicksal der herrschenden Klasse; 

das ausschließliche Interesse an dieser Klasse und an ihrer Einheit; und, im Dienste dieser 

Einheit, die starren Regeln zur Züchtung und Erziehung dieser Klasse sowie die strenge Über-

wachung ihrer Mitglieder und die Kollektivierung aller ihrer Interessen. 

Aus diesen Grundelementen lassen sich andere Elemente herleiten, zum Beispiel die folgen-

den: 
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(C) Die herrschende Klasse hat ein Monopol über Dinge wie kriegerische Tugenden und mili-

tärische Ausbildung; sie allein darf Waffen tragen und sie allein hat Anspruch auf Erziehung 

jeglicher Art, sie ist aber von der Teilnahme an wirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere am 

Geldverdienen, gänzlich ausgeschlossen. 

(D) Eine Zensur muss die gesamte intellektuelle Tätigkeit der herrschenden Klasse kontrollie-

ren, während eine unausgesetzte Propaganda ihre Gedanken zu prägen und gleichzuschalten 

hat. Alle Neuerungen in Erziehung, Gesetzgebung und Religion sind zu verhindern oder zu 

unterdrücken. 

(E) Der Staat muss sich selbst versorgen können. Er muss nach ökonomischer Autarkie stre-

ben; sonst wären nämlich seine Herrscher entweder von den Händlern abhängig oder sie wür-

den selbst zu Händlern werden. Das eine würde ihre Macht, das andere ihre Einheit und das 

innere Gleichgewicht des Staates untergraben. 

Nicht zu Unrecht glaube ich, kann man ein solches Programm totalitär nennen. […] 

Selbst Autoren, die Platon kritisch gegenüberstehen, glauben, dass sich seine politischen Leh-

ren trotz gewisser Ähnlichkeiten von den modernen totalitären deutlich unterscheiden, und 

zwar durch jene Ziele Platons: die Wohlfahrt der Bürger und die Herrschaft der Gerechtigkeit. 

[oder] weil dieser Staat auf den Ideen eines ,absolut Guten und einer absoluten Gerechtigkeit‘ 

errichtet sei.“ 

(Seite 104 f.) 

„Trotz solcher Argumente [dass Platons Ziel das absolut Guten sei und daher das Staatskon-

zept nicht schlecht i. S. v. totalitär sein könne] glaube ich, dass Platons politisches Programm, 

weit davon entfernt, dem totalitären System moralisch überlegen zu sein, im Grunde mit ihm 

identisch ist. Einwände gegen diese Ansicht beruhen, wie mir scheint, auf einem alten und 

tiefverwurzelten Vorurteil zugunsten der Idealisierung Platons. […] Dieses völlige Vertrauen 

zu Platon ist zweifellos noch immer vorherrschend. […] 

Angesichts aller Ausführungen über das Gute, über die Gerechtigkeit und über die anderen 

hier erwähnten Ideen, die sich bei Platon finden, bedarf meine These der Verteidigung, dass 

seine politischen Forderungen rein totalitär und antihumanitär sind.“ 

(Seite 106 f.) 

„Was verstand Platon unter Gerechtigkeit? Ich behaupte, dass er im Staat den Ausdruck ge-

recht als Synonym für das, was im Interesse des besten Staates gelegen ist, verwendet. Und 

was ist im Interesse dieses besten Staates gelegen? Dass alle Veränderungen durch Aufrecht-

erhalten einer strengen Klassenteilung und Klassenherrschaft zum Stillstand gebracht wird. 

Wenn diese Interpretation richtig ist, dann folgt, dass Platons politisches Programm mit seiner 
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Forderung nach Gerechtigkeit auf dem Niveau totalitärer Lehren anzusiedeln ist; und wir hät-

ten daraus die Lehre zu ziehen, dass wir uns vor der Gefahr hüten müssen, durch bloße Worte 

beeindruckt zu werden. […] 

[Dies] führt Platon zu dem Ergebnis, dass jeglicher Wechsel oder Austausch zwischen den drei 

Klassen Ungerechtigkeit sein müsse; das Gegenteil ist deshalb Gerechtigkeit: ,Wenn sich jede 

Klasse des Staates um ihre eigene Angelegenheiten kümmert, die Geldverdiener, die Krieger 

wie auch die Wächter, dann haben wir Gerechtigkeit‘. Dieser Schluss wird etwas später noch-

mals bestätigt und zusammengefasst: ,der Staat ist gerecht, ... wenn jede seiner drei Klassen 

ihrer eigenen Arbeit nachgeht.‘ Aber dies besagt, dass Platon die Gerechtigkeit mit dem Prin-

zip der Klassenherrschaft und des Klassenprivilegs identifiziert. Denn der Grundsatz, dass 

jede Klasse ihrer eigenen Arbeit nachgehen solle, bedeutet, kurz und bündig, dass der Staat 

gerecht ist, sobald nur der Herrscher herrscht, der Arbeiter arbeitet und der Sklave frohnt. 

Man sieht daraus, dass Platons Begriff der Gerechtigkeit von unserer herkömmlichen Auffas-

sung […] grundlegend verschieden ist. Für Platon sind Klassenprivilegien ,gerecht‘, während 

wir unter Gerechtigkeit eher die Abwesenheit derartiger Privilegien verstehen. Der Unter-

schied reicht aber weiter. Für uns ist die Gerechtigkeit eine Art von Gleichheit in der Behand-

lung von Individuen, während Platon darunter nicht eine Beziehung zu Individuen, sondern 

eine Eigenschaft des ganzen Staates versteht […].“  

(Seite 108 f.) 

„Sollte sich jemand finden, für den ,Gerechtigkeit‘ so viel bedeutet wie die unbestrittene Herr-

schaft einer Klasse, dann wäre meine Antwort einfach die: Ich bin mit ganzem Herzen für die 

Ungerechtigkeit. […] Hinter Platons Definition der Gerechtigkeit steht im Grund sein Verlan-

gen nach einer totalitären Klassenherrschaft und sein Entschluss, sie herbeizuführen.“ 

(S. 109 f.) 

„Unter dem Einfluss von Platons Naturalismus entwickelte er unter anderem die Lehre, dass 

einige Menschen von Natur aus zur Sklavenarbeit geboren sind.“ 

(Seite 110) 

„Angesicht dieser Zeugnisse müssen wir, wir mir scheint, feststellen, dass die holistische und 

der Gleichheit feindliche Interpretation der Gerechtigkeit im Staat eine Neueinführung war, 

dass also Platon seine totalitäre Klassenherrschaft als ,gerecht‘ hinzustellen versuchte, wäh-

rend die Menschen unter ,Gerechtigkeit‘ im allgemeinen das genaue Gegenteil verstanden. 

Dieses überraschende Ergebnis eröffnet eine Reihe von Fragen. Warum behauptet Platon im 

Staat, dass Gerechtigkeit Ungleichheit bedeutet, wenn man dem allgemeinen Wortgebrauch 

nach darunter Gleichheit verstand? Die einzig wahrscheinliche Antwort scheint mir zu sein, 

dass er für seinen totalitären Staat Propaganda machen wollte, indem er den Menschen einre-
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dete, dass [dieser Staat] der ,gerechte‘ Staat sei. […] [Mit vollem Erfolg hat Platon seinen Le-

sern bis auf unsere heutigen Tage eingeredet], er sei ein aufrichtiger Fürsprecher der Gerech-

tigkeit, das heißt derjenigen Gerechtigkeit, nach der sie strebten. Und es ist eine Tatsache, dass 

er dadurch Zweifel und Verwirrung unter den Verteidigern der Gleichheit vor dem Gesetz 

und der Individualität des Menschen verbreitet hat. […] 

[Es] bleibt kein Zweifel, dass Platon die Macht des Glaubens und vor allem die Macht eines 

Glaubens an die Gerechtigkeit [im Sinne von Gleichheit und Individualität] kannte. Auch ist 

es klar, dass es das Ziel des Staat sein muss, diesen Glauben zu verdrehen und ihn durch sein 

genaues Gegenteil zu ersetzen. Und im Lichte der verfügbaren Zeugnisse scheint es mir höchst 

wahrscheinlich, dass Platons sehr wohl wusste, was er tat. Die Bewegung für die Gleichheit 

der Menschen vor dem Gesetz war sein Erzfeind, und er war darauf bedacht, sie zu zerstören; 

dies ohne Zweifel im ehrlichen Glauben, dass sie ein großes Übel und eine große Gefahr dar-

stellte. Aber sein Angriff war kein ehrlicher Angriff.“ 

(Seite 111 f.) 

„Zusammenfassend können wir sagen, dass Platon die Bedeutung der Gleichheitsidee niemals 

unterschätzt hat, zumal sie von einem Mann wie Perikles unterstützt wurde, dass er sie aber 

im Staat überhaupt nicht behandelte; er griff sie an, aber nicht offen und ehrlich.“ 

(Seite 116) 

„Wir fassen zusammen. Wegen seines radikalen Kollektivismus ist Platon an denjenigen Fra-

gen, die die Menschen gewöhnlich die Probleme der Gerechtigkeit nennen, das heißt am un-

parteiischen Abwägen der einander widerstreitenden Forderungen der Individuen, nicht ein-

mal interessiert. Noch ist ihm daran gelegen, die Forderungen des Individuums denen des 

Staates anzupassen. Denn das Individuum ist ein völlig minderwertiges Ding. ,Ich gebe meine 

Gesetze im Hinblick auf das, was für den gesamten Staat das Heilsamste ist‘, sagt Platon  ,…. 

denn ich stelle die Wünsche des Individuums mit Recht auf eine niedrigere Wertstufe.‘ [Pla-

ton, Gesetze, 923b]. Nur das kollektive Ganze als solches ist von Interesse, und die Gerechtig-

keit besteht für ihn in nichts anderem als in der Gesundheit, Einheit und Stabilität des Kol-

lektivkörpers.“ 

(Seite 127) 

„Zusammenfassend können wir sagen, dass Platons Theorie der Gerechtigkeit, in der Form, 

in der sie im Staat und in den späteren Werken vorliegt, ein bewusster Versuch ist, die Idee 

der Gleichheit, die individualistischen und protektionistischen Tendenzen seinerzeit zu ent-

stellen und die Forderungen des Stammes durch die Entwicklung einer totalitären Sittenlehre 

wiederherzustellen. Zur gleichen Zeit war er von der neuen humanitären Sittlichkeit stark be-

eindruckt; statt aber die Lehre von der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz mit Argu-

menten zu bekämpfen, vermied er es, sie überhaupt zu diskutieren. Und es gelang ihm, die 

humanitären Empfindungen [das Streben nach Gerechtigkeit, das praktisch jeder Mensch in 



Skript zum Themenschwerpunkt Popper vs. Platos Politeia zur Vorlesung Einführung in das Recht (Jacobi), Universität Leipzig 
26 

 

einem gewissen Ausmaß hat], deren Stärke er so gut kannte, für die Sache der totalitären Klas-

senherrschaft einer von Natur aus überlegenen Herrenrasse zu gewinnen. 

Diese Klassenvorrechte, so behauptet er, sind notwendig zur Aufrechterhaltung der Stabilität 

des Staates. Sie sind deshalb das Wesen der Gerechtigkeit. Diese Behauptung beruht letzten 

Endes auf dem Argument, dass Gerechtigkeit für die Macht, Gesundheit und Stabilität des 

Staates von Nutzen sei, auf einem Argument, dass der modernen totalitären Definition – Recht 

ist, was der Macht meiner Nation oder meiner Klasse oder meiner Partei nützt – nur zu sehr 

gleicht. 

Aber das ist noch nicht alles. Platons Theorie der Gerechtigkeit betont die Klassenvorrechte. 

Dadurch wird die Frage ,Wer soll herrschen?‘ die zentrale Frage der politischen Theorie. Seine 

Antwort auf diese Frage lautet: Die Weisesten, die Besten, sind zum Herrschen berufen. Än-

dert diese vortreffliche Antwort nicht den Charakter seiner Theorie?“ 

(Seite 142 f.) 

 

Das Prinzip des Führertums 

„[Es] kommt […], wenn überhaupt jemandem, den Herrschern des Staates zu, Lügen zu verbreiten und die 

Feinde sowie die eigenen Bürger zum Besten des Staates zu täuschen; und kein anderer darf dieses Vorrecht an-

rühren.“ [Platon, Der Staat, 389b] 

 „Der Weise soll führen und herrschen und der Unwissende soll ihm folgen.“ [Platon, Gesetze, 96b] 

[…] 

„Es ist meine Überzeugung, dass Platon dadurch, dass er das Problem der Politik in Form der 

Frage stellte, Wer soll herrschen? oder Wessen Wille soll der höchste sein?, die politische Philoso-

phie gründlich verwirrt hat. Dies ist der Verwirrung analog, die seine Identifikation des Kol-

lektivismus mit dem Altruismus auf dem Gebiet der Moralphilosophie erzeugt. Insoweit ein-

mal die Frage Wer soll regieren? gestellt ist, ist es selbstverständlich schwierig, eine Antwort 

wie der Beste oder der Weiseste oder der geborene Herrscher oder der, welcher die Kunst des Regie-

rens meistert (oder der allgemeine Wille, die Herrenrasse, die Industriearbeiter oder das Volk) zu um-

gehen. Aber so überzeugend eine solche Antwort auch klingen mag – denn wer wird wohl die 

Herrschaft der Schlechtesten und des größten Narren und des geborenen Sklaven empfehlen? 

–, sie ist, wie ich zu zeigen versuchen werde, völlig nutzlos. […] 

[Vielmehr ist Frage] Wer soll regieren? durch die neue Frage zu ersetzen: Wie können wir politi-

sche Institutionen so organisieren, dass es schlechten oder inkompetenten Herrscher unmöglich ist, allzu 

großen Schaden anzurichten? 

Diejenigen, die die ältere Frage [Wer soll regieren?] für fundamental halten, nehmen still-

schweigend an, dass die politische Macht ihrem Wesen nach keiner Kontrolle unterworfen sei. 

[…] Sie nehmen an, dass politische Macht ihrem Wesen nach souverän ist.“ 
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(Seite 144 f.) 

„[Die] Theorie der Souveränität wird bei Platon stillschweigend vorausgesetzt, und sie hat 

seither stets ihre Rolle gespielt. Auch jene modernen Autoren bekennen sich implizit zu dieser 

Theorie, die das Hauptproblem der Politik in der Frage sehen: Wer soll herrschen? Die Kapi-

talisten oder die Arbeiter?“ 

(Seite 146) 

„Ich neige zur Ansicht, dass Herrscher sich moralisch oder intellektuell selten über und oft 

unter dem Durchschnitt befanden. Und ich halte es in der Politik für ein kluges Prinzip, wenn 

wir uns, so gut wir können, auf das Ärgste vorbereiten, obschon wir natürlich zur gleichen 

Zeit versuchen sollten, das Beste zu erreichen. Es scheint mir Wahnsinn, alle unsere politischen 

Bemühungen auf die schwache Hoffnung zu gründen, dass die Auswahl hervorragender oder 

auch nur kompetenter Herrscher von Erfolg begleitet sein wird.“ 

(Seite 147) 

[Bei der Auswahl eines Weisesten oder Besten zum Inhaber der Macht zum Führer oder zum 

Herrscher ist zudem darauf hinzuweisen, dass in der konkreten Praxis vollkommen unklar ist, 

wie eine solche Auswahl tatsächlich erfolgen solle. Platon selbst konnte auf keine empirische 

Erfahrung verweisen, auf die man hätte zurückgreifen können oder wollen. Die platonische 

Akademie versuchte etwa Dion anstelle des Tyrannen von Syrakus, Dionysos, zu platzieren.] 

„Platons berühmter Freund Dion wurde bei diesem Unternehmen von einer Reihe von Mit-

gliedern der platonischen Akademie unterstützt. Einer von ihnen war Kalippos, der ein ver-

trauter Freund Dions wurde. Nachdem Dion sich selbst zum Tyrannen von Syrakus eingesetzt 

hatte, ordnete er die Ermordung seines Alliierten (und vielleicht Rivalen) Heraklides an. Kurz 

vorher wurde er selbst von Kalippos ermordet, der die Herrschaft an sich riss, sie aber nach 

dreizehn Monaten wieder verlor. (Er wurde seinerseits vom pythagoreischen Philosophen 

Leptines ermordet.) Dieses Ereignis war aber nicht das Einzige seiner Art in Platons Karriere 

als Lehrer. Klearchos, einer der Schüler Platons (und Isokrates‘), gab sich zuerst als demokra-

tischer Führer aus und machte sich dann zum Tyrannen von Herakleia. Er wurde von einem 

Verwandten, Chion, einem weiteren Mitglied der plantonischen Akademie, ermordet (wir 

wissen nicht, wie sich Chion, den einige als Idealisten hinstellen, entwickelt haben würde, 

denn er wurde bald getötet.) Diese und einige ähnliche Erfahrungen Platons – der sich einer 

Anzahl von zumindest neun Tyrannen unter seinen einstigen Schülern und Gefährten rühmen 

konnte – werfen ein Licht auf die besonderen Schwierigkeiten, die mit der Auswahl von Men-

schen verbunden sind, die mit absoluter Macht betraut werden sollen. Es ist schwer, einen 

Menschen zu finden, dessen Charakter durch sie nicht verdorben wird. Wie Lord Acton sagt 

– Macht führt zur Korruption und absolute Macht zur absoluten Korruption.“ 

(Seite 163)  
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Der königliche Philosoph 

„Also kommt es in der Tat, wenn überhaupt jemandem, den Herrschern des Staates zu, Lügen 

zu verbreiten und die Feinde sowie die eigenen Bürger zum Besten des Staates zu täuschen; 

und kein anderer darf dieses Vorrecht anrühren.“ [Platon, Der Staat, 389b; zitiert nach Popper, 

Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. 1, S. 165] 

„An welche Art von Lüge denkt Platon, wenn er seine Herrscher zur Anwendung starker 

Heilmittel ermahnt? R. H. S. Crossman hebt richtig hervor, dass Platon die ,Propaganda, die 

Technik das Verhalten der dummen Mehrheit zu kontrollieren‘, im Auge hat. Sicher dachte 

Platons zuerst daran; ich kann aber Crossman nicht zustimmen, dass die Propagandalügen 

nur für die Beherrschten gedacht waren, während die Herrscher eine vollaufgeklärte Intelli-

genzschicht sein sollten. Platons völliger Bruch mit allem, was demokratischen Intellektualis-

mus nur irgendwie ähnlich war, tritt meiner Ansicht nach nirgends klarer hervor als an den 

Stellen, an denen er, zweimal, seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, dass sogar die Herrscher 

selbst, zumindest nach einigen Generationen, veranlasst werden könnten, seine größte Propa-

gandalüge zu glauben – seine Rassenlehre, seinen Mythos von Blut und Boden, der als der 

Mythos vom Metall im Menschen und von den Erdgeborenen bekannt ist. […] Der Beweg-

grund für Platons Wunsch, dass die Herrscher selbst an die Propagandalüge glauben sollten, 

ist seine Hoffnung, dass dadurch ihre heilsame Wirkung – die Festigung der Herrschaft der 

Herrenrasse und schließlich das Aufhalten aller politischen Veränderung – verstärkt werden 

könnte.“ 

(Seite 167) 

[Alle, die Platon als Gegner der Sophisten loben, sollten ihn auch dafür] „tadeln, dass er die 

Religion auf eine Konvention oder vielmehr auf eine bewusste Erfindung zu gründen ver-

suchte. Denn tatsächlich ist Platons Einstellung zur Religion […] praktisch identisch mit der 

Einstellung seines geliebten Onkels Kritias, des hochbetagten Führers der Dreißig Tyrannen, 

der nach dem Peloponnesischen Krieg in Athen eine unrühmliche Blutherrschaft errichtete. Er 

war ein Dichter, und der erste, der Propagandalügen verherrlichte. Ihre Erfindung beschrieb 

er in kraftvollen Versen, die den Weisen und klugen Mann feiern, der die Religion erfand, um 

das Volk zu überreden, das heißt, um es zur Unterwürfigkeit zu zwingen. […] 

Nach der Ansicht des Kritias ist die Religion nichts anderes als die vornehme Lüge eines gro-

ßen und geschickten Staatsmannes. Platons Ansichten sind überraschend ähnlich, sowohl in 

der Einführung des Mythos im Staat (wo er offen zugibt, dass es sich um eine Lüge handelt) 

als auch in den Gesetzen, wo er sagt, dass die Einrichtung von Riten und die Einsetzung von 

Göttern ,eine Angelegenheit für einen großen Denker‘ sei.“ 

(Seite 170) 

„Lügen sind notwendig, so behauptet Platon, ,wenn deine Herde höchste Vollendung errei-

chen soll‘; denn dazu sind Anordnungen nötig, ,die vor allen, mit Ausnahme der Herrscher, 
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geheim gehalten werden müssen, wenn wir die Herde der Wächter wirklich frei von Uneinig-

keit halten wollen‘. In diesem Zusammenhang wird tatsächlich der oben zitierte Appell an die 

Herrschaft gerichtet, bei der Verschreibung von Lügen als Medizin größeren Mut zu beweisen; 

er bereitet den Leser auf die nächste Forderung vor, die Platon für besonders wichtig hält: Die 

Herrscher sollten für die Paarung der jungen Mitglieder der Hilfstruppen ,ein geniales Aus-

wahlsystem einführen, damit die Personen, die enttäuscht wurden ... [dafür] ihr eigenes Miss-

geschick und nicht die Herrscher verantwortlich machen“, die insgeheim das System in Gang 

setzen und überwachen. (Platon legt diesen Rat Sokrates in den Mund. Das kommt einer Be-

schimpfung seines großen Lehrers gleich.)“ 

(Seite 179) 

 

Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 

„[Platon sagt] an vielen Stellen, dass er weder das Glück des Individuums noch das Glück 

einer besonderen Klasse des Staates anstrebe, sondern nur die Glückseligkeit des Ganzen; und 

diese, so argumentiert er, sei nichts anderes als das Resultat der Herrschaft der Gerechtigkeit. 

Aber der totalitäre Charakter dieser Gerechtigkeit wurde bereits aufgezeigt: dass nur diese 

Gerechtigkeit zu wahrhafter Glückseligkeit führen könne, ist eine der Hauptthesen des Staat. 

Angesichts solcher Stellen könnte man wohl sagen, dass es eine widerspruchsfreie und kaum 

widerlegbare Deutung des Materials ist, wenn man behauptet, dass Platon ein totalitärer Par-

teipolitiker war, dem bei seinen unmittelbaren praktischen Unternehmungen der Erfolg ver-

sagt blieb, dessen Propaganda dafür, die ihm verhasste Zivilisation zum Stillstand zu bringen, 

ja sogar zu vernichten, auf die Dauer leider nur zu erfolgreich war. Man braucht aber die Dinge 

nur auf diese ungeschminkte Weise darzustellen, um zu fühlen, dass an dieser Interpretation 

etwas nicht stimmt. Auf jeden Fall hatte ich diesen Eindruck, sobald ich sie formuliert hatte. 

Ich fühlte vielleicht nicht so sehr ihre Unwahrheit als ihre Mangelhaftigkeit. Ich begann mich 

deshalb nach Zeugnissen umzusehen, die diese Interpretation widerlegen würden. Mit Aus-

nahme eines Punktes war jedoch dieser Versuch, meine Deutung zu widerlegen, ziemlich er-

folglos. Das neue Material machte die Identität zwischen dem Platonismus und dem Totalita-

rismus nur noch offenkundiger. [...] 

Tyrannei bedeutet in den Tagen Platons gewöhnlich eine Herrschaftsform, die auf der Unter-

stützung der Massen beruhte; dieser Umstand erleichtert natürlich die Behauptung, dass Pla-

tons Abscheu vor der Tyrannei mit meiner ursprünglichen Interpretation übereinstimmt.“ 

(Seite 203) 

„Obgleich Sokrates vor Misanthropie und Misologie […] gewarnt hatte, misstraute Platon 

schließlich dem Menschen und fürchtete Argumente. Obwohl er selbst die Tyrannei hasste, 

musste er bei einem Tyrannen Hilfe suchen und höchst tyrannischen Maßnahmen verteidigen. 
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Die innere Logik seines antihumanitären Ziels, die innere Logik der Macht, führte ihn unbe-

merkt an die gleiche Stelle, an der einst die Dreißig [Tyrannen] angekommen waren, und wo 

später sein Freund Dion und viele andere Tyrannen unter seinen Schülern landeten. Es glückte 

ihm nicht, die soziale Veränderung aufzuhalten. […] 

Das Aufhalten aller sozialen Entwicklung ist kein Heilmittel; es kann uns nicht das Glück brin-

gen. Wir können niemals zur angeblichen Unschuld und Schönheit der geschlossenen Gesell-

schaft zurückkehren. Unser Traum vom Himmel lässt sich auf Erden nicht verwirklichen. 

Wenn wir beginnen, auf unsere Vernunft zu hören und wenn wir anfangen, Kritik zu üben, d. 

h. uns verantwortlich fühlen für unser Tun und damit auch verantwortlich für unser Wissen 

und unseren Erkenntnisfortschritt – wenn wir so weit gegangen sind, dann können wir nicht 

mehr zu einem Zustand der Unterwerfung unter die Stammesmagie zurückkehren. Für die, 

welche vom Baum der Erkenntnis gekostet haben, ist das Paradies verloren. Je mehr wir ver-

suchen, zum heroischen Zeitalter der Stammesgemeinschaft zurückzukehren, desto sicherer 

landen wir bei der Inquisition, Geheimpolizei und einem romantisierten Gangstertum. Wenn 

wir mit der Unterdrückung von Vernunft und Wahrheit beginnen, dann müssen wir mit der 

brutalsten und gewaltsamsten Zerstörung all dessen enden, was menschlich ist. Es gibt keine 

Rückkehr in einen harmonischen Naturzustand.“ 

(Seite 237 f.) 
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Die Kritik Thomas Schölderles an Poppers Totalitarismusvorwurf 

Die Ziffern in Klammern verweisen auf 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 sinnentstel-

lenden 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 unter-

läuft. 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) 

 

Psychologische Deutung der Politeia 

„Gegen eine historizistische Deutung nach Poppers Lesart spricht an dieser Stelle aber schon 

die pure Empirie. […] Dort nämlich [im Athens seit Solon] folgte auf die alte Aristokratie zu-

nächst die Tyrannis des Peisistratos und seiner Söhne, ehe sie kurzzeitig wiederhergestellt 

wurde. Nach den Perserkriegen wurde sie von der Demokratie abgelöst, die bis zur Unterwer-

fung durch Philipp und Alexander andauerte, allerdings zweimal unterbrochen wurde: ein-

mal durch ein oligarchisches System (411 v. Chr.) und dann durch die Schreckensherrschaft 

der Dreißig Tyrannen (404–403 v. Chr.). Ähnlich bunte Mischungen von Verfassungsänderun-

gen gab es auch in anderen Stadtstaaten. […] Der Verzicht auf Wirklichkeitsnähe erklärt sich 

schlicht aus der Tatsache, dass es Platon nicht um eine möglichst authentische Beschreibung 

realer Verfassungen und den Gründen für den Wechsel von der einen zur anderen geht, son-

dern in erster Linie um den Aufweis der Analogie von menschlicher Psyche und Staat. […] 

[W]ie im ,gerechten‘ Staat die Weisheit der Philosophen über die Tapferkeit der Wächter und 

die Besonnenheit des dritten Standes herrscht, so obliegt dem Vernunftvermögen auch im ,ge-

rechten‘ Menschen die Leitung über Wille und Begierde und teilt ihnen das jeweils richtige 

Maß zu. Nicht einer Analytik politischer Einrichtungen gilt also Platons primäres Interesse, 

sondern einer Art ,Psychopathologie‘ des Staates und der menschlichen Seele, genauer: dem 

Nachweis, dass der Staat (beziehungsweise die Seele) dann krank, das heißt instabil ist, wenn 

nicht Harmonie zwischen den Ständen respektive den ihnen zugeordneten Tugenden 

herrscht.“ (Seite 177) 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZiO6r2bPzAhUNDuwKHQqkBnEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.budrich-journals.de%2Findex.php%2Fzpth%2Farticle%2Fdownload%2F5114%2F4270&usg=AOvVaw1OpUJbarp_HwdcI47eXfdB


Skript zum Themenschwerpunkt Popper vs. Platos Politeia zur Vorlesung Einführung in das Recht (Jacobi), Universität Leipzig 
32 

 

Argumentation gegen Poppers Kollektivismus-Vorwurf 

„Platon postuliert – und dieses Diktum hat Popper wohl vor Augen –, dass es nicht darauf 

ankomme, dass eine Gruppe innerhalb des Staates besonders glücklich sei, sondern die ganze 

Polis (419a–420b). Platon opfert aber keineswegs das Wohl des Individuums oder einer 

Gruppe auf dem Altar des Kollektivnutzens, vielmehr versucht er den Staat so einzurichten, 

dass alle darin glücklich werden können. […] 

Als exemplarisches Muster einer geschlossenen Gesellschaftsformation vermag Platons Poli-

teia kaum zu dienen. Seine vermeintliche Forderung nach bedingungsloser Unterordnung des 

Individuums unter das Kollektiv entpuppt sich als Zerrbild. Noch nicht einmal für den Stand 

der Wächter trifft sie wirklich zu. Platon ist gewiss über weite Strecken ein konservativer Den-

ker. Zuweilen hat er sich aber auch an die Spitze emanzipatorischer Entwicklungen gesetzt. 

So schlägt er zum Beispiel eine für damalige Verhältnisse bemerkenswerte Gleichstellung der 

Geschlechter vor. Zumindest für den Wächterstand (Krieger und Philosophen) sieht Platon 

nicht nur identische Tätigkeiten für Frauen und Männer, sondern auch eine analoge Ausbil-

dung vor (540c).“ 

(Seite 180) 

 

Argumentation gegen Poppes Rassismus-Vorwurf 

„Platons Mythos taugt allerdings kaum als Beweis für eine biologische Rassenlehre. Die Me-

taphorik der Metalle steht in erster Linie für soziale Herkunft, Anlagen, Talent oder geistige 

Fähigkeiten. […] 

Das nachhaltigste Gegenargument lautet indes: Der Mythos wird ausdrücklich als ,Lüge‘ und 

,Erfindung‘ eingeführt. Um die Geschichte ,glaubhaft zu machen‘, bedarf es großer ,Überre-

dungskunst‘ (414c). Man kann darüber streiten, wie ,edel‘ eine solche Urerzählung ist, wenn 

sie tatsächlich nur dem Machterhalt und der Herrscherlegitimation dient und man kann 

durchaus zur Einsicht gelangen, dass damit Täuschung und Manipulation zu Staatsprinzipien 

erhoben werden. […] 

Platon beschreibt in der Tat Auswahl und Heranbildung einer aristokratischen Bürgerschicht, 

die – im damaligen Athen durchaus üblich – auch eugenische Faktoren mit einbezieht. Platon 

präsentiert dabei Ideen, die nicht nur alles andere als human erscheinen, sondern vielfach ab-

stoßend wirken. So schlägt Platon zum Beispiel vor, bei gesetzlichen Festen (mit Hilfe mani-

pulierter Lose) die ,besten Männer‘ mit ,den besten Frauen‘ zusammenzuführen. Den Herr-

schern billigt er außerdem zu, die Zahl der Hochzeiten zu bestimmen, damit die Größe des 

Staates weder das rechte Maß über- noch unterschreite. Besonders erschreckend wirkt Platons 

Idee, dass sich innerhalb der Frauen- und Kindergemeinschaft der Wächter keiner um die 

Neugeborenen kümmern soll, sofern diese außerhalb einer bestimmten Altersstufe der Eltern 
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gezeugt wurden (459b ff.). Das lässt sich, weniger freundlich formuliert, auch durchaus mit 

Kindstötung umschreiben. Popper aber konstruiert daraus die These, Platons Staat ruhe auf 

einem rassistischen ,Blut und Boden‘-Mythos und der ständische Staatsaufbau diene allein der 

Reinheit einer ,Herrenrasse‘.“ 

(Seite 181 f.) 

 

Argumentation gegen Poppers Führerprinzip-Vorwurf 

„Gegen die These einer machtgierigen Philosophenkaste – ob nun auf Platon persönlich oder 

die Philosophenelite im Allgemeinen gemünzt – spricht allerdings, dass die Philosophen die 

Herrschaft in Platons Staat keineswegs freiwillig übernehmen (347b–d, 519b–521b, 540a–b). 

Vielmehr heißt es, dass sie ,das Herrscheramt nur als eine ganz unerlässliche Pflicht überneh-

men in völligem Gegensatz zu den gegenwärtigen Leitern der einzelnen Staaten‘ (520e).“ 

(Seite 183) 

„Gegen die Annahme, dass der dritte Stand unterdrückt oder zumindest abwertend behandelt 

wird, spricht außerdem, dass sich dem Mythos zufolge alle Bürger als Brüder fühlen sollen 

(415a). Die Stände stehen überdies in wechselseitiger Abhängigkeit. Weil die Wächter und ihre 

Regierungselite über keinerlei Privateigentum verfügen, sind sie auf die Versorgung durch 

den wirtschaftenden dritten Stand angewiesen, der sie in knapper, aber ausreichender Weise 

alimentiert (543b). Das Abhängigkeitsverhältnis soll insbesondere den Machtmissbrauch ver-

hindern helfen. Zudem steht auch Platons ehrliche Abscheu gegenüber jeder Form der Tyran-

nenherrschaft (vgl. z. B. 544c, 562a ff.; Achter Brief 354a) völlig außer Zweifel. 

An vorderster Front aber widerspricht es dem angeblichen Führerprinzip, dass für Platon Er-

kenntnis nur durch gemeinsames Nachdenken und Diskussion möglich ist (vgl. Siebter Brief 

342a–e). Erst die (mündliche) Philosophie, das diskursive Gespräch, erzeugt den Funken des 

Verstehens. Platon hat aus dieser Überzeugung bekanntlich die Konsequenz gezogen, nicht 

Traktate oder Abhandlungen, sondern nur „Dialoge“, also künstliche Nachbildungen solcher 

Gespräche zu veröffentlichen. Poppers Vorstellung eines autoritären, die Wahrheit von oben 

verordnenden, faschistischen Führerstaates ist vor diesem Hintergrund schlichtweg Unsinn.“ 

(Seite 184) 

 

Das Fehlen von Elementen totaler Herrschaft 

„Poppers Vorwurf des Totalitarismus ist auf allen Ebenen haltlos. Strukturen, wie sie die to-

talitären Systeme des 20. Jahrhunderts charakterisieren, sind in Platons Politeia entweder äu-

ßerst schwach ausgebildet oder fehlen zur Gänze. Kaum eine Bedingung der klassischen To-

talitarismustheorie findet man erfüllt. Es gibt in Platons Politeia keine Massenorganisationen, 
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keinen Terror, keine Folter, keine Geheimpolizei, kein Spitzelwesen, selbst in der Gruppe der 

Wächter soll Freundschaft und nicht Misstrauen herrschen. Noch nicht einmal Gefängnisse 

erwähnt Platon.“ (Seite 186) 

zu den von Platon beschriebenen drei Gefängnisarten vgl. oben die Zitate aus den Gesetzen, 907d-910, 

in denen Popper (Vorwort, S. IX) Konzentrationslager sieht. 

„Naturgemäß fehlen auch sämtliche Herrschaftstechniken, die erst im modernen Massenzeit-

alter eine bis dahin ungeahnte Manipulierbarkeit des Individuums ermöglichten.“ (Seite 186 ) 

zu der von Platon betonten Notwendigkeit der Lüge als legitimes Mittel des Staates gegenüber den 

Beherrschten vgl. oben den Abschnitt „Der königliche Philosoph“; bspw.: „Es scheint, dass unsere Herr-

scher allerlei Täuschungen und Betrug werden anwenden müssen zum Nutzen der Beherrschten.“ (Der 

Staat, 459c) 

„Zwar gibt es einige ausgesprochen kritikwürdige Elemente – der Wächterstand ist einer strik-

ten Fortpflanzungspolitik unterworfen, die Politeia propagiert rigorose Euthanasie, und unter 

gewissen Umständen wird Kindstötung erlaubt oder medizinische Hilfe versagt –, doch we-

der als geschlossener Staat noch als totalitäres Urbild vermag Platons Entwurf wirklich herzu-

halten.“ 

(Seite 186) 

 

Argumentation gegen Poppers Begrifflichkeiten 

 „Er [Popper] bedient sich beständig eines Vokabulars, das an den NS-Jargon erinnern soll. 

Begriffe wie ,Herrenrasse‘, ,Übermensch‘ […] oder der ,Mythos von Blut und Boden‘ […] ent-

stammen nicht dem Wortschatz Platons.“ 

vgl. bspw. oben zum Abschnitt „Der königliche Philosoph“, Textstellen zu S. 167 

„Popper aber verwendet sie, um eine möglichst große Identität zwischen NS-Staat und plato-

nischen Ideen zu suggerieren.“ 

(Seite 187) 

 

Wiederholung 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. […] 
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Ist nun jemand der Gottlosigkeit schuldig befunden worden, so soll das Gericht jedem in je-

dem 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, wel-

ches 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, son-

dern 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.“ 


