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Kontraktualismus 

 

 

HOBBES: Leviathan (1651):1 

„So finden wir in der Natur des Menschen drei Hauptursachen für Konflikte: erstens 

Konkurrenz, zweitens Unsicherheit, drittens Ruhmsucht. […] Hierdurch ist offenbar, daß sich 

die Menschen, solange sie ohne eine öffentliche Macht sind, die sie alle in Schrecken hält, in 

jenem Zustand befinden, den man Krieg nennt, und zwar im Krieg eines jeden gegen jeden.“2 

„Das Naturrecht, welches Autoren gewöhnlich jus naturale nennen, ist die Freiheit, die jeder 

Mensch besitzt, seine eigene Macht nach Belieben zur Erhaltung seiner eigenen Natur, das 

heißt seines eigenen Lebens, zu gebrauchen und folglich alles zu tun, war er nach seiner 

eigenen Urteilkraft und Vernunft als das hierfür geeignetste Mittel ansieht. […] Ein Naturgesetz 

(lex naturalis) ist eine von der Vernunft entdeckte Vorschrift oder allgemeine Regel, wodurch 

einem Menschen untersagt wird zu tun, was sein Leben vernichtet […]. Und weil der Zustand 

des Menschen […] ein Zustand des Krieges eines jeden gegen jeden ist […], folgt daraus, daß 

in einem solchen Zustand jeder ein Recht auf alles hat, sogar auf den Körper eines anderen. 

Und solange dieses Naturrecht jedes Menschen auf alles andauert, kann es daher für keinen 

Sicherheit geben (wie stark oder weise er auch sein mag), so lange zu leben, wie es die Natur 

dem Menschen gewöhnlich einräumt, wie stark und klug er auch sein mag. Folglich ist es eine 

Vorschrift oder allgemeine Regel der Vernunft, daß jedermann nach Frieden streben sollte, 

soweit er Hoffnung hat, ihn zu erlangen, und daß er, wenn er ihn nicht erlangen kann, alle 

Hilfen und Vorteile des Krieges suchen und ihnen Gebrauch machen darf. […] Von diesem 

grundlegenden Naturgesetz […] wird das zweite abgeleitet, daß ein Mensch bereit sein soll, 

wenn andere es auch sind, soweit er es im Interesse des Friedens und seiner Verteidigung für 

notwendig hält, diesem Recht auf alles zu entsagen und mit so viel Freiheit gegen andere 

zufrieden zu sein, wie er andren gegen sich selbst zugestehen würde.“3  

„Letzte Ursache, Zweck oder Absicht der Menschen (die von Natur aus Freiheit und Herrschaft 

über andere lieben) bei der Einführung jener Selbstbeschränkung (in der wir sie in 

Gemeinwesen leben sehen) ist die Vorsorge für ihre Selbsterhaltung […]. Denn die 

Naturgesetze […] sind an sich, ohne den Schrecken einer Macht, die ihre Einhaltung bewirkt, 

unsren natürlichen Gemütsbewegungen entgegengesetzt, welche uns zu Parteilichkeit, 

Hochmut, Rachedurst und dergleichen fortreißen.“4 

 

 

 

                                                 
1 HOBBES, Thomas: Leviathan, hrsg. von H. Klenner (Philosophische Bibliothek, Bd. 491), Hamburg 1996. 
2 EBD., S. 104. 
3 EBD., S. 107-108 (Hervorhebungen im Original). 
4 EBD., S. 141. 
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LOCKE: Zwei Abhandlungen über die Regierung (1689):5 

„Um politische Gewalt richtig zu verstehen und sie von ihrem Ursprung abzuleiten, müssen wir 

erwägen, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur aus befinden. Es ist dies ein 

Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Gesetzes der Natur ihre 

Handlungen zu regeln und über ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es 

ihnen am besten scheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines 

anderen abzuhängen. Es ist darüber hinaus ein Zustand der Gleichheit, in dem alle Macht und 

Rechtsprechung wechselseitig sind, da niemand mehr besitzt als ein anderer“.6 „Aber obgleich 

dies ein Zustand der Freiheit ist, so ist es doch kein Zustand der Zügellosigkeit. […] Im 

Naturzustand herrscht ein natürliches Gesetz, das jeden verpflichtet […], daß niemand einem 

anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben und Besitz, seiner Gesundheit 

und Freiheit Schaden zufügen soll.“7 

 „Die natürliche Freiheit des Menschen besteht darin, von jeder höheren Gewalt auf Erden frei 

zu sein, nicht dem Willen oder der gesetzgebenden Gewalt eines Menschen unterworfen zu 

sein, sondern lediglich das Gesetz der Natur zu seinem Rechtsgrundsatz zu erheben. Die 

Freiheit des Menschen in der Gesellschaft besteht darin, unter keiner anderen 

gesetzgebenden Gewalt zu stehen als der, die durch Übereinkunft in dem Gemeinwesen 

eingesetzt worden ist […].“8 

„Wenn der Mensch im Naturzustand so frei ist, wie gesagt worden ist, wenn er der absolute 

Herr seiner eigenen Person und seiner Besitztümer ist, dem Größten gleich und niemandem 

untertan, warum soll er auf seine Freiheit verzichten? Warum soll er seine Selbständigkeit 

aufgeben und sich der Herrschaft und dem Zwang einer anderen Gewalt unterwerfen? Die 

Antwort darauf liegt auf der Hand: obwohl er nämlich im Naturzustand ein solches Recht hat, 

so ist doch die Freude an diesem Recht sehr ungewiß, da er fortwährend den Übergriffen 

anderer ausgesetzt ist. Denn da jeder im gleichen Maße König ist wie er, da alle Menschen 

gleich sind und der größere Teil von ihnen nicht genau die Billigkeit und Gerechtigkeit beachtet, 

so ist die Freude an seinem Eigentum, das er in diesem Zustand besitzt, sehr ungewiß und 

sehr unsicher. Das läßt ihn bereitwillig einen Zustand aufgeben, der bei aller Freiheit voll von 

Furcht und ständiger Gefahr ist. Und nicht grundlos trachtet er danach und ist dazu bereit, sich 

mit anderen zu einer Gesellschaft zu verbinden, die bereits vereinigt sind oder doch die Absicht 

hegen, sich zu vereinigen, zum gegenseitigen Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheiten und ihres 

Vermögens, was ich unter der allgemeinen Bezeichnung Eigentum zusammenfasse. […] Das 

große und hauptsächliche Ziel, weshalb Menschen sich zu einem Staatswesen 

zusammenschließen und sich unter eine Regierung stellen, ist also die Erhaltung ihres 

Eigentums.“9 

 

 

                                                 
5 LOCKE, John: Zwei Abhandlungen über die Regierung, hrsg. von W. Euchner (Politische Texte), Frankfurt/M. 1967. 
6 EBD., S. 201. 
7 EBD., S. 202. 
8 EBD., S. 215. 
9 EBD., S. 283. 
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PUFENDORF: Über die Pflicht des Menschen (1673):10 

„Das Wesen des Naturrechts […] erkennt man am besten aufgrund einer sorgfältigen 

Erforschung von Natur und Veranlagung des Menschen.“11 „Der Mensch ist also das 

Lebewesen, das am meisten auf seine Selbsterhaltung bedacht ist. Dabei ist er aber auf sich 

allein gestellt ganz hilflos. Er ist nicht in der Lage, ohne Unterstützung von seinesgleichen zu 

überleben, ist aber auch bestens geeignet zur gegenseitigen Förderung. […] Daraus ergibt 

sich, dass der Mensch, um zu überleben, ein Leben in Gemeinschaft führen muß […].“12 

„Die eigentlich und wichtigste Ursache dafür, weshalb die Familienväter die natürliche Freiheit 

aufgaben und sich an die Gründung von Staaten machten, bestand darin, sich einen Schutz 

gegen das Böse zu verschaffen, das dem Menschen vom Menschen droht. […] [D]as 

Naturgesetz schreibt zwar vor, dass sich die Menschen von allem Unrecht gegenüber anderen 

fernhalten. Doch diesem Gesetz wird nicht so viel Beachtung geschenkt, daß gewährleistet 

ist, daß die Menschen im Stande der natürlichen Freiheit genügend sicher leben können.“13 

 

WOLFF: „Deutsche Politik“ (1721):14 

„Ein Mensch ist verbunden, dem anderen mit seinem Vermögen, seiner Arbeit, seiner Hilfe 

und seinem Exempel vielfältig zu dienen. […] Da er nun dieser Verbindlichkeit kein Genügen 

tun kann, wenn er für sich allein in der Einsamkeit lebt […], so darf er nicht für sich wie die 

Tiere von anderen Menschen abgesondert leben.“15 

„Und demnach sind zwei Absichten, welche die Menschen gehabt, warum sie ein gemeines 

Wesen aufgerichtet, nämlich damit sie imstande wären, dem höchsten Gut desto sicherer 

nachzustreben oder ihre Wohlfahrt mit vereinigten Kräften zu befördern und sich wider alle 

Gewalt und Unrecht zu schützen.“16 

 

Leitfragen: 

 

(1) Rekonstruieren und vergleichen Sie den Argumentationsgang von Hobbes und Locke, 

indem sie auf die jeweilige Vorstellung vom Menschen im Naturzustand und die Motive 

zur Begründung der „bürgerlichen Gesellschaft“ eingehen! 

(2) Kontrastieren Sie ihre Ergebnisse mit jenen Beweggründen, die nach Wolff (und 

Pufendorf) zur Gründung des Gemeinwesens führen! 

                                                 
10 PUFENDORF, Samuel von: Über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur, hrsg. von 
K. Luig (Bibliothek des deutschen Staatsdenkens, Bd. 1), Frankfurt/M. 1994. 
11 EBD., S. 45. 
12 EBD., S. 47. 
13 EBD., S. 161. 
14 WOLFF, Christian: Vernünftige Gedanken vom gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem 
gemeinen Wesen („Deutsche Politik“), hrsg. von H. Hofmann (Bibliothek des deutschen Staatsdenkens, Bd. 13), 
München 2004. 
15 EBD., S. 67 (Paragraphenverweise entfernt). 
16 EBD., S. 172-174. 


