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Fukuyama irrte, Hayek lag falsch, und auch Hobbes übersah da etwas. Das Ende der Geschichte

ist nicht in Sicht; eher holt die Geschichte uns ein. Mehr Staat führt nicht in die Knechtschaft,

sondern oft in die Freiheit. Und der wohlmeinende Diktator alias Leviathan ist so selten wie seine

despotische Variante verbreitet ist. Den Autoren gebührt Dank. Sie räumen so akribisch wie

gründlich mit veralteten Erklärungen der Weltgeschichte und damit auch Fehlschlüssen unserer

Zeit auf. 

Take-aways

• Freiheit ist nur möglich, wenn die Macht zwischen Staat und Gesellschaft ausbalanciert ist.

• Ein starker Staat kann zwar Wohlstand erzeugen, aber auch in Despotie umschlagen.

• Der Hobbes’sche Leviathan als wohlstandsichernde Zentralgewalt existiert in verschiedenen

Formen, je nach Verhältnis von gesellschaftlicher zu staatlicher Macht. 

• Staatenlose Clans bieten Schutz und Struktur, aber keine Freiheit.

• Der Rote-Königin-Effekt beschreibt, wie Gesellschaft und Staat einander vorantreiben.

• Den Europäern gelang es als Ersten, ihre Herrscher Schritt für Schritt an die Leine zu nehmen.

• Wenn der Wettstreit zwischen Staat und Gesellschaft zum Nullsummenspiel wird, drohen poli-

tische Katastrophen.

• Erfolgsfaktoren für eine gelungene Balance zwischen Gesellschaft und Staat sind: Kompromiss-

bereitschaft, industrielle Entwicklung und eine demokratische Vorgeschichte.

• Auch durch das Engagement Einzelner kann die Balance zwischen Staat und Gesellschaft zum

Guten beeinflusst werden.

• In den USA verhindert die eingeschränkte Macht des Zentralstaats eine landesweite Sozialpoli-

tik und ermöglicht lokale Diskriminierung.
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Zusammenfassung

Freiheit ist nur möglich, wenn die Macht zwischen Staat und Gesellschaft
ausbalanciert ist.

Ein freies Land braucht unbedingt Gesetze, Polizei und Behörden – das alles aber in gesellschaft-

lich kontrollierbarer Form. Diesem Ideal entspricht das Gesellschaftsmodell des „gefesselten

Leviathans“. Staat und Gesellschaft konkurrieren hier nicht nur um die Macht, sondern kooperie-

ren auch, etwa indem Behörden öffentliche Leistungen bereitstellen, die breite Teilhabe ermög-

lichen; oder indem Bevölkerungen staatliche Institutionen gegen mächtige Eliten schützen. Der

Staat setzt einerseits der Bevölkerung Grenzen. Diese wacht ihrerseits über den Staat und fordert

ihn heraus, auf dass beide gemeinsam stärker werden. Diese Balance lässt sich weder am Reiß-

brett konstruieren noch in kurzer Zeit herstellen.

„Der Fortschritt der Menschheit hängt zu einem wesentlichen Teil von der sich vergrö-
ßernden Rolle des Staates und seiner Leistungsfähigkeit ab, neuen Herausforderungen zu
begegnen, während die Gesellschaft zugleich ebenfalls mächtiger und wachsamer wird.“

Je weniger das Modell verwurzelt ist, desto fragiler ist das Gleichgewicht. Francis Fukuyama irrte,

als er 1989 nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg das Ende der Geschichte erwartete. Ein

Leben in Freiheit und Menschenwürde ist auf der Welt noch immer nicht selbstverständlich. Auch

wenn 2010 dreimal so viele (120) Demokratien existierten wie in den 1970er-Jahren: In vielen

Teilen der Welt herrscht entweder Despotie oder Chaos. Entweder fehlt die strenge Hand eines

Staates, der für Ordnung sorgt, oder ihr Griff wird zum Würgegriff.

Ein starker Staat kann zwar Wohlstand erzeugen, aber auch in Despotie umschlagen.

Das biblische Meeresungeheuer Leviathan diente dem Philosophen Thomas Hobbes als Sinnbild

einer obersten Autorität, die den Kampf aller gegen alle unterbindet. Ohne eine solche Instanz

würde die Allgegenwart von Gewalt, Diebstahl und Enteignung wirtschaftlichen Akteuren alle

Aussicht rauben, für die Mühe ihrer Arbeit belohnt zu werden. Staatliche Ordnung ist demnach

entscheidend für Fortschritt, Handel und Wohlstand. Somit irrte Friedrich August von Hayek, als

er staatliche Aktivitäten mit Ineffizienz und Sozialismus, ja mit Totalitarismus verband. Despotie

und Wohlstand schließen sich hingegen nicht aus.

„Das despotische Wachstum bleibt stets begrenzt, da es die produktivsten Aspekte der
Gesellschaft nicht unterstützt und fördert – die freie Entfaltung, Chancen und Anreize zu
ökonomischer Aktivität für möglichst viele und ein Klima, das zu Investitionen, Experi-
menten und Innovation einlädt.“

Despotische Länder können vieles steuern, auch Wachstum erzeugen. Im Jahr 1090 hatte das

despotische China einen höheren Lebensstandard als Europa. Despoten vergeben jedoch Pfründe

an Günstlinge, was breite ökonomische Aktivität verhindert. Eduard Schewardnadse etwa schuf
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in Georgien ein Klima der Korruption, um seine Macht zu sichern. Da in autoritären Ländern eine

Hauptbedingung für Kreativität und Innovation, nämlich Freiheit, nicht gegeben ist, ist ihre Leis-

tungsfähigkeit begrenzt. Bürger in China etwa zeigen korrupte Beamte gar nicht erst an, da sie sich

vor Staatsorganen fürchten. Negativ wirkt auch Zwangsarbeit, die manche Herrscher ihren Unter-

tanen abverlangen. Auf Hawaii schlugen Bauern für den König einst über Monate Sandelholz, statt

ihre Felder zu bestellen, und lebten am Rand der Hungersnot.

Der Hobbes’sche Leviathan als wohlstandsichernde Zentralgewalt existiert in
verschiedenen Formen, je nach Verhältnis von gesellschaftlicher zu staatlicher
Macht. 

Hobbes übersah die Notwendigkeit eines Gegengewichts zum Staat in Form gesellschaftlicher

Institutionen – mit Bürgerrechtsbewegungen, Gewerkschaften, Firmen – als Antwort auf die

Gefahr staatlicher Allmacht. Wo dieses Gleichgewicht funktioniert, kann man Hobbes weiterden-

ken und von einem gefesselten Leviathan sprechen. Weitere Erscheinungsformen des Leviathans

sind:

• Der despotische Leviathan unterdrückt die Gesellschaft und ist für Machtmissbrauch

anfällig. Gleichzeitig kann er sehr durchsetzungsfähig sein, wie die effektive Bürokratie in Nazi-

deutschland oder die kommunistische Partei Chinas in der Kulturrevolution gezeigt haben.

• Der abwesende Leviathan ist nahe am Hobbes’schen Urzustand ohne ausgeprägte staatli-

che Institutionen. Hier geben Familienclans den Ton an. Nur ein starrer Käfig aus Traditionen

und Normen verhindert den Krieg aller gegen aller. Um Fortschritt hervorzubringen, müssten

hier sowohl Gesellschaft als auch der Staat stärker werden.

• Der Papier-Leviathan ist ein Pseudostaat. Staatliche Institutionen sind Fassade, die

Wirtschaftsleistung ist kläglich. Gesetze sind lediglich Instrumente in der Hand eigennützi-

ger Eliten. Ein brasilianischer Präsident sagte einmal: „Für meine Freunde alles, für meine

Feinde das Gesetz.“ In Liberia benehmen sich die Nachfahren zurückgekehrter Sklaven und

in Südamerika koloniale Abkömmlinge als Elite, die über die indigene Bevölkerung gebietet.

Vertreter der politischen Klientel erhalten Versorgungsposten in Behörden, ohne zum Dienst

zu erscheinen. Argentinier nennen diese Geisterarbeiter „Gnocchi“. Solche Gesellschaften sind

zu fragmentiert, daran etwas zu ändern. Manche fürchten, dass ein handlungsfähigerer Staat

ihnen das Leben noch schwerer machen könnte.

Staatenlose Clans bieten Schutz und Struktur, aber keine Freiheit.

In nicht staatlichen Gesellschaften übernehmen Normen die Aufgabe, die Gesellschaft zu ordnen

und Konflikte zu lösen. Gleichzeitig sind diese Normen eine Art Käfig, aus dem der Einzelne nicht

ausbrechen kann. Soziale Rolle und Status sind den Menschen mit Geburt und Geschlecht zuge-

teilt. In diesem Umfeld bedrohen Veränderungen das Gleichgewicht. Wer bei den Tiv in Nige-

ria zu mächtig oder bei den Tonga in Sambia wirtschaftlich zu erfolgreich wird, wird der Hexerei

beschuldigt oder mit Flüchen belegt – bewährte Mittel, um Abweichler einzufangen. Im Libanon
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verhindern Quotenregeln die Ausbildung eines Gemeinwesens. Christen, Drusen und Muslime

lassen lieber alles beim Alten, auch wenn die Müllabfuhr nicht funktioniert.

„Freiheit ist und war in der gesamten Menschheitsgeschichte ein rares Gut.“

Normen kann überwinden, wer einen „Trumpf“ im Ärmel hat. Das kann ein Führungsta-

lent sein wie bei Shaka, dem Gründer des Zulu-Staates; oder Religion wie bei der islamischen

Staatsgründung durch Mohammed. Beide Anführer propagierten eine Gemeinschaftsidee über

Familienstrukturen hinaus. Vor allem dank des Wettlaufs zwischen staatlichen Regeln und gesell-

schaftlicher Mobilisierung ist der Einfluss von Normen oder Familienstrukturen in vielen Ländern

gesunken. Frauen und Schwarze haben sich von archaischen Rollenbildern vielerorts emanzipie-

ren können. Den seit 2500 Jahren diskriminierten Kasten in Indien ist das bis heute nicht gelun-

gen. Politische Teilhabe ist dort an die Kastenzugehörigkeit geknüpft. Im Bundesstaat Bihar, wo

niedere Kasten an der Macht sind, weigert sich die Regierung, fähige Fachleute einzustellen, weil

diese höheren Kasten entstammen. Despotien können den Normenkäfig gar weiter verengen, wie

in Saudi-Arabien.

Der Rote-Königin-Effekt beschreibt, wie Gesellschaft und Staat einander
vorantreiben.

Gewaltenteilung auf dem Papier garantiert gar nichts. Ohne den Einfluss einer wachsamen, mobi-

lisierten Bevölkerung wären auch die USA nicht vorangekommen. Die Entwicklung von Staat und

Gesellschaft ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist.

„Der Rote-Königin-Effekt bezeichnet eine Situation, in der man immer weiterrennen
muss, nur um eine eingenommene Position beizubehalten, so wie der Staat und die
Gesellschaft rennen müssen, um die bestehende Balance aufrechtzuerhalten.“

Dieser Prozess lässt sich mit einem Bild aus Lewis Carrolls Alice hinter den Spiegeln beschreiben:

Alice liefert sich mit der Roten Königin ein Wettrennen, in dem keine der beiden vorankommt. Im

Gegenteil: Sie müssen sich anstrengen, um auch nur gleichauf zu bleiben. Ähnlich verhält es sich

mit dem Wettstreit zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Macht: Wer sich nicht weiterentwi-

ckelt, unterliegt. Länder fallen dann aus dem schmalen Korridor eines ausbalancierten Verhältnis-

ses zurück in entweder despotische oder anarchische Verhältnisse. Das Ringen der beiden Mächte

ist hart und von Rückschlägen begleitet. Freiheit entsteht erst nach und nach.

Den Europäern gelang es als Ersten, ihre Herrscher Schritt für Schritt an die Leine zu
nehmen.

West- und Nordeuropa brachten jene ausbalancierten Staatsmodelle hervor, die unsere Zeit bis

heute prägen. Die Entwicklung lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, ihre beiden

Wurzeln reichen noch weiter zurück. Erstens pflegten germanische Stämme bereits die kollek-

tive, partizipative Entscheidungsfindung durch Versammlungen. Zweitens übernahmen sie – ab
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dem Frankenkönig Chlodwig – zentrale Institutionen vom Römischen Reich und von der Kirche.

Regelwerke wie die Magna Charta schränkten den Spielraum von Königen ein, etwa hinsicht-

lich der Besteuerung ihrer Untertanen. Nicht nur in England war es üblich, dass einfache Bürger

Gemeindeämter bekleideten und auch anderweitig an Staatsgeschäften beteiligt wurden. Engli-

schen Königen gelang es zudem nicht, Handel und Produktion unter ihre Kontrolle zu bringen;

das erst schuf Raum für die industrielle Revolution.

Wenn der Wettstreit zwischen Staat und Gesellschaft zum Nullsummenspiel wird,
drohen politische Katastrophen.

Als Keimzelle moderner Selbstverwaltung gelten Kommunen Norditaliens. Anstelle von Bischö-

fen und Adligen regierten ab dem 9. Jahrhundert auf Zeit gewählte Vertretungen und Konsuln.

Gewählte Räte sorgten bald für Rechtssicherheit und ein innovationsfreudiges Milieu. Der

Tauschhandel florierte von der Levante bis Flandern, Universitäten entstanden. Der Reichtum

brachte Eliten hervor, die ständig untereinander stritten. Die Bürger gewannen den Eindruck, sie

würden von betrügerischen Eliten beherrscht, und begannen, sich nach autoritären Herrschern zu

sehnen. Diese Dynamik beschrieb Machiavelli in Der Fürst.

Auch die Zapoteken in Mexiko oder die Deutschen 1933 verloren die erreichte Machtbalance

wieder. Deutsche nahmen in der Weimarer Zeit rege an der Gesellschaft teil, etwa in Vereinen.

Doch die waren jeweils nur Zusammenschlüsse Gleichgesinnter und konnten die tiefe gesell-

schaftliche Zersplitterung und Polarisierung nicht überbrücken. Eliten, Bürokraten und Militärs

lehnten die Demokratie ab und deren Verteidiger kochten jeder sein eigenes Süppchen. Als die

Wirtschaftskrise dazukam, war Hitler am Zug. Er nahm sich eine Opposition nach der anderen

vor und gelangte so an die Macht. In dieser Dynamik zeigte sich, was passiert, wenn der Wettstreit

zwischen Gesellschaft und Staat zum Nullsummenspiel degeneriert. 

Populisten nutzen die Aversion gegen Eliten auch heute aus. Viele Menschen haben etwa den

Eindruck, dass eine technologische Elite die Welt beherrscht und Lobbyismus die Politik korrum-

piert. Populisten verstärken aber den Konflikt zwischen Staat und Gesellschaft, statt ihn zu lösen.

Erfolgsfaktoren für eine gelungene Balance zwischen Gesellschaft und Staat
sind: Kompromissbereitschaft, industrielle Entwicklung und eine demokratische
Vorgeschichte.

Je länger sich ein Land bereits im Korridor des Machtgleichgewichts aufgehalten hat, desto leich-

ter fällt nach Krisen die Rückkehr. Gibt es Druck oder Hilfe von außen und Kompromissbereit-

schaft, wie in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg oder in Südafrika nach Ende

der Apartheid, erhöhen sich die Chancen. In Südkorea etwa hatten sich in den 1950er-Jahren im

Rahmen der Industrialisierung zivilgesellschaftliche Institutionen wie Gewerkschaften gebildet.

Dieser Geist ging nicht zurück in die Flasche, und als in den 1970er-Jahren der Unmut über die
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repressive Politik des Militärregimes überkochte, stand am Ende ein Sieg der Opposition und die

Einführung freier Wahlen. 

Despoten stützen sich oft auf Großgrundbesitzer. Die befürchten zu Recht, dass eine emanzipierte

Gesellschaft ihnen ihre Besitzansprüche streitig machen würde. Industrielle können zu Unterstüt-

zern des Wandels gehören. Solche Verbündete zu gewinnen – wie es in Südafrika beim Übergang

vom Apartheid-Regime zur Demokratie gelang – ist ein Erfolgsfaktor beim Übergang zur Demo-

kratie.

Krisen und Krieg verändern das Machtgleichgewicht – zum Guten oder Schlechten. An der

Schwelle zu demokratischen Verhältnissen entscheiden oft Details. Was nach dem Zusammen-

bruch des Ostblocks in Polen gelang – die gesellschaftliche Mobilisierung mit Ziel EU –, schei-

terte in Russland. Dort hatte es schon zu lange an Institutionen gefehlt, die eine Zivilgesellschaft

ausmachen. Costa Rica entwickelte sich nach der Kolonialzeit positiv, anders als sein Nachbar

Guatemala. Dort waren Zwangsarbeit und damit Elitenherrschaft verbreiteter; dieses Erbe wirkt

sich bis heute negativ aus.

Krieg ist ein Treiber der Staatenbildung. Welche Art Staat er hervorbringt, hängt jedoch von den

konkreten Umständen ab. So ließ in der Schweiz die wachsende Bedrohung durch das Habsbur-

gerreich während des 14. Jahrhunderts die zuvor eigenständigen Kantone enger zusammenrü-

cken. Aus ihrem Bund ging eine vitale Demokratie mit starker gesellschaftlicher Beteiligung – ein

gefesselter Leviathan – hervor. Preußen hingegen wurde durch Kriegsdruck zur Despotie, da seine

Herrscher im Streben nach Aufrüstung auf eine willfährige Bevölkerung angewiesen waren, die

sich nicht gegen extraktive Besteuerung auflehnte.

Auch durch das Engagement Einzelner kann die Balance zwischen Staat und
Gesellschaft zum Guten beeinflusst werden.

Wo sich engagierte Bürger zusammenschließen, gibt es Hoffnung. Menschen sollten füreinan-

der einstehen, gerade auch für Minderheiten, statt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Lokal

begrenzte Machtwechsel wirken für die zentrale Ebene zunächst weniger bedrohlich, können aber

ausstrahlen. Mobilisierung bewirkt Veränderung. Einem Bürgermeister von Lagos gelang es etwa,

die Bürger zum Steuernzahlen zu bewegen. Im Gegenzug verbesserte er Müllabfuhr, Stromver-

sorgung, Straßenbeleuchtung und Sicherheit. In Bogota sorgte ein Philosoph als Bürgermeister

dafür, dass Bürger den öffentlichen Raum zurückeroberten, und lancierte kreative Aktionen, um

die eher ablehnende Haltung der Bürger gegenüber Regeln und Gesetzen zu verbessern. So enga-

gierte er Hunderte Pantomimen, die alltägliche Regelverstöße wie das Missachten roter Ampeln

auf humorvolle Weise anprangern sollten. 

„Ohne die mobilisierte, durchsetzungsfähige und respektlose Gesellschaft wären die
Schutzbestimmungen der Verfassung das Pergament nicht wert, auf das sie geschrieben
wurden.“
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In den USA verhindert die eingeschränkte Macht des Zentralstaats eine landesweite
Sozialpolitik und ermöglicht lokale Diskriminierung.

Dem Zentralstaat in den USA sind die Hände straff gebunden. Die Bill of Rights als Schutz des

Bürgers vor dem Staat war von Beginn an auf die Bundesebene beschränkt. Bundesstaaten durf-

ten abweichen. Der starke Föderalismus in den USA ist das Ergebnis eines Kompromisses, der

überhaupt erst die Staatsgründung ermöglicht hatte. Dieser Kompromiss nützte vor allem den

Südstaaten, insofern sie so den Fortbestand der Sklaverei und, nach deren Verbot, die weitere

Diskriminierung schwarzer Bürger legitimieren konnten.

Heute wäre ein soziales Netz nötig, um den ökonomischen Umbruch durch die Digitalisierung

abzufedern. Doch der amerikanische Staat ist durch seine von der Verfassung beschnittene

Besteuerungsmacht in seiner Fähigkeit eingeschränkt, öffentliche Dienstleistungen anzubie-

ten. Das geht in vielen Fällen nur unter Beteiligung profitorientierter Privatunternehmen. Auch

müssen viele Gemeinden kreative Wege gehen, um sich zu finanzieren. Es gibt lokale Polizeibe-

hörden, deren Aufgabe es ist, die öffentliche Kasse zu füllen. Hier sucht die Polizei aktiv nach

Anlässen, um Verwarnungen auszusprechen. Insgesamt sind die USA ein Beispiel dafür, wie ein

gründlich gefesselter Leviathan erfolgreich die Balance zwischen Staat und Gesellschaft garantiert,

wie die Fesselung den Leviathan zugleich aber auch daran hindert, seine Bürger zu schützen und

zu versorgen.
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