
Auszüge aus Rousseaus Gesellschaftsvertrag

Erstes Buch

    Ich beabsichtige zu untersuchen, ob es in der bürgerlichen Verfassung irgendeinen 
gerechten und sicheren Grundsatz der Verwaltung geben kann, wenn man die Menschen 
nimmt, wie sie sind, und die Gesetze, wie sie sein können. Bei dieser Untersuchung werde ich 
mich bemühen, stets das, was das Recht zuläßt, mit dem zu vereinen, was das allgemeine 
Beste vorschreibt, damit Gerechtigkeit und Nutzen nicht getrennt werden.
    Ich dringe in die Materie ein, ohne erst die Wichtigkeit meines Gegenstandes zu beweisen. 
Man wird mich fragen, ob ich Fürst oder Gesetzgeber sei, um berechtigt zu sein, über Politik 
zu schreiben. Ich antworte nein und schreibe gerade deshalb über Politik. Wäre ich Fürst oder 
Gesetzgeber, so würde ich nicht meine Zeit damit vergeuden, zu sagen, was man tun muß; ich 
würde es tun oder schweigen.
    Einen wie geringen Einfluß auch die Stimme eines einfachen Bürgers, wie ich bin, der in 
einem freien Staate geboren ist und durch das allgemeine Stimmrecht Anteil an der 
Staatsgewalt hat, auf die öffentlichen Angelegenheiten haben mag, so genügt doch schon das 
bloße Recht, darüber abzustimmen, um mir die Pflicht aufzulegen, mich über sie zu 
unterrichten. So oft ich über die Regierungen nachdenke, fühle ich mich glücklich, daß ich in 
meinen Forschungen stets neue Gründe finde, die Verwaltung meines Vaterlandes zu lieben.

6. Kapitel: Der Gesellschaftsvertrag

    Ich nehme an, daß sich die Menschen bis zu der Stufe emporgeschwungen haben, wo die
Hindernisse, die ihrer Erhaltung in dem Naturzustand schädlich sind, durch ihren Widerstand 
die Oberhand über die Kräfte gewinnen, die jeder einzelne aufbieten muß, um sich in diesem 
Zustand zu behaupten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht länger fortbestehen, und 
das menschliche Geschlecht müßte zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht 
änderte.
    Da nun die Menschen unfähig sind, neue Kräfte hervorzubringen, sondern lediglich die 
einmal vorhandenen zu vereinigen und zu lenken vermögen, so haben sie zu ihrer Erhaltung 
kein anderes Mittel, als durch Vereinigung eine Summe von Kräften zu bilden, die den 
Widerstand überwinden kann, und alle diese Kräfte durch eine einzige Triebkraft in 
Bewegung zu setzen und sie in Einklang wirken zu lassen.
    Eine solche Summe von Kräften kann nur durch das Zusammenwirken mehrerer entstehen. 
Da jedoch die Stärke und die Freiheit jedes Menschen die Hauptwerkzeuge seiner Erhaltung 
sind, wie kann er sie hergeben, ohne sich Schaden zu tun und die Sorgfalt zu versäumen, die 
er sich schuldig ist? Diese Schwierigkeit läßt sich, wenn man sie auf den Gegenstand meiner 
Betrachtung anwendet, in die Worte zusammenfassen:
    »Wie findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person 
und das Vermögen jedes Gesellschaftsgliedes verteidigt und schützt und kraft dessen jeder 
einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwohl nur sich selbst gehorcht und so frei 
bleibt wie vorher?« Dies ist die Hauptfrage, deren Lösung der Gesellschaftsvertrag gibt.
    Die Klauseln dieses Vertrages sind durch die Natur der Verhandlung so bestimmt, daß die 
geringste Abänderung sie nichtig und wirkungslos machen müßte. Die Folge davon ist, daß 
sie, wenn sie auch vielleicht nie ausdrücklich ausgesprochen wären, doch überall gleich, 
überall stillschweigend angenommen und anerkannt sind, bis nach Verletzung des 
Gesellschaftsvertrages jeder in seine ursprünglichen Rechte zurücktritt und seine natürliche 
Freiheit zurückerhält, während er zugleich die auf Übereinkommen beruhende Freiheit, für 
die er auf jene verzichtete, verliert.



    Alle diese Klauseln lassen sich, wenn man sie richtig auffaßt, auf eine einzige 
zurückführen, nämlich auf das gänzliche Aufgehen jedes Gesellschaftsgliedes mit allen seinen 
Rechten in der Gesamtheit, denn indem sich jeder ganz hingibt, so ist das Verhältnis zunächst 
für alle gleich, und weil das Verhältnis für alle gleich ist, so hat niemand ein Interesse daran, 
es den anderen drückend zu machen.
    Da ferner dieses Aufgehen ohne allen Vorbehalt geschieht, so ist die Verbindung so 
vollkommen, wie sie nur sein kann, und kein Gesellschaftsgenosse hat irgend etwas Weiteres 
zu beanspruchen, denn wenn den einzelnen irgendwelche Rechte blieben, so würde in 
Ermangelung eines gemeinsamen Oberherrn, der zwischen ihnen und dem Gemeinwesen 
entscheiden könnte, jeder, der in irgendeinem Punkte sein eigener Richter ist, auch bald 
verlangen, es in allen zu sein; der Naturzustand würde fortdauern, und die gesellschaftliche 
Vereinigung tyrannisierend oder zwecklos sein.
    Während sich endlich jeder allen übergibt, übergibt er sich damit niemandem, und da man 
über jeden Gesellschaftsgenossen das nämliche Recht erwirbt, das man ihm über sich 
gewährt, so gewinnt man für alles, was man verliert, Ersatz und mehr Kraft, das zu bewahren, 
was man hat.
    Scheidet man also vom Gesellschaftsvertrage alles aus, was nicht zu seinem Wesen gehört, 
so wird man sich überzeugen, daß er sich in folgende Worte zusammenfassen läßt: »Jeder von 
uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des 
allgemeinen Willens, und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.«
    An die Stelle der einzelnen Person jedes Vertragabschließers setzt solcher 
Gesellschaftsvertrag sofort einen geistigen Gesamtkörper, dessen Mitglieder aus sämtlichen 
Stimmabgebenden bestehen, und der durch ebendiesen Akt seine Einheit, sein gemeinsames 
Ich, sein Leben und seinen Willen erhält. Diese öffentliche Person, die sich auf solche Weise 
aus der Vereinigung aller übrigen bildet, wurde ehemals Stadt genannt und heißt jetzt 
Republik oder Staatskörper. Im passiven Zustand wird er von seinen Mitgliedern Staat, im 
aktiven Zustand Oberhaupt, im Vergleich mit anderen seiner Art, Macht genannt. Die 
Gesellschaftsgenossen führen als Gesamtheit den Namen Volk und nennen sich einzeln als 
Teilhaber der höchsten Gewalt Staatsbürger und im Hinblick auf den Gehorsam, den sie den 
Staatsgesetzen schuldig sind, Untertanen. Aber diese Ausdrücke gehen oft ineinander über 
und werden miteinander verwechselt; es genügt, sie unterscheiden zu können, wenn sie in 
ihrer eigentlichen Bedeutung gebraucht werden.

8. Kapitel: Vom bürgerlichen Stand

Im Gesellschaftsvertrag verliert der Mensch seine natürliche Freiheit und ein unbeschränktes 
Recht auf alles, was er anstrebt und was er erreichen kann; er gewinnt im Gegenzug seine 
bürgerliche Freiheit und das Eigentum an allem, was ihm gehört. […] Man könnte dem 
Gesagten noch hinzufügen, daß wir mit dem Erwerb des bürgerlichen Standes auch sittliche 
Freiheit gewinnen, die allein den Menschen wirklich zum Herren seiner selbst macht; denn 
der Antrieb des bloßen Begehrens ist Sklaverei, nur der Gehorsam vor dem Gesetz, das man 
sich selber gegeben hat, ist Freiheit.

Zweites Buch

3. Kapitel: Ob der allgemeine Wille irren kann

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß der allgemeine Wille beständig der richtige ist und 
immer auf das allgemeine Beste abzielt, daraus folgt jedoch nicht, daß Volksbeschlüsse 
immer gleich richtig sind. Man will stets sein Bestes, sieht jedoch nicht immer ein, worin es 



besteht. Das Volk läßt sich nie bestechen, wohl aber oft hinter das Licht führen, und nur dann 
scheint es Böses zu wollen.
    Oft ist ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller und dem allgemeinen Willen; 
letzterer geht nur auf das allgemeine Beste aus, ersterer auf das Privatinteresse und ist nur 
eine Summe einzelner Willensmeinungen. Zieht man nun von diesen Willensmeinungen das 
Mehr und Minder, das sich gegenseitig aufhebt, ab, so bleibt als Differenzsumme der 
allgemeine Wille übrig.
    Hätten bei der Beschlußfassung eines hinlänglich unterrichteten Volkes die Staatsbürger 
keine feste Verbindung untereinander, so würde aus der großen Anzahl kleiner Differenzen 
stets der allgemeine Wille hervorgehen, und der Beschluß wäre immer gut. Wenn sich 
indessen Parteien, wenn sich kleine Ge nossenschaften zum Nachteil der großen bilden, so 
wird der Wille jeder dieser Gesellschaften in Beziehung auf ihre Mitglieder ein allgemeiner 
und dem Staate gegenüber ein einzelner; man kann dann sagen, daß nicht mehr soviel 
Stimmberechtigte wie Menschen vorhanden sind, sondern nur so viele, wie es Vereinigungen 
gibt. Die Differenzen werden weniger zahlreich und führen zu einem weniger allgemeinen 
Ergebnis. Wenn endlich eine dieser Vereinigungen so groß ist, daß sie über alle anderen das 
Übergewicht davonträgt, so ist das Ergebnis nicht mehr eine Summe kleiner Differenzen, 
sondern eine einzige Differenz; dann gibt es keinen allgemeinen Willen mehr, und die 
Ansicht, die den Sieg davonträgt, ist trotzdem nur eine Privatansicht.
    Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von 
Wichtigkeit, daß es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder 
Staatsbürger nur für seine eigene Überzeugung eintreten soll. Deshalb war die auf diesem 
Grundsatze beruhende Einrichtung des großen Lykurg so einzig in ihrer Art und so erhaben. 
Gibt es nun solche besondere Gesellschaften, so muß man ihre Anzahl vermehren und ihrer 
Ungleichheit vorbeugen, wie Solon, Numa und Servius Tullius taten. Diese 
Vorsichtsmaßregeln können es einzig und allein bewirken, daß der allgemeine Wille immer 
klar ersichtlich ist, und das Volk sich nicht irrt. 

Viertes Buch

1. Kapitel: Der allgemeine Wille ist unzerstörbar

    Solange mehrere vereinigte Menschen sich als einen einzigen Körper betrachten, haben sie 
nur einen einzigen Willen, der die gemeinsame Erhaltung und die allgemeine Wohlfahrt zum 
Gegenstande hat. Dann sind alle Triebfedern des Staates kräftig und einfach, und seine 
Grundsätze klar und deutlich; er hat keine verwickelte, einander widersprechende Interessen; 
das Gemeinwohl tritt überall sichtlich hervor, und es bedarf nur gesunder Vernunft, um es 
wahrzunehmen. Friede, Einigkeit und Gleichheit sind Feindinnen politischer 
Spitzfindigkeiten. Aufrichtige und einfache Menschen sind gerade ihrer Einfachheit wegen 
schwer hinter das Licht zu führen; für Betrügereien und bestechende Vorspiegelungen sind sie 
nicht empfänglich; sie sind nicht einmal fein genug, um sich überlisten zu lassen. Wenn man 
sieht, wie bei dem glücklichsten Volke auf Erden Scharen von Landleuten die 
Staatsangelegenheiten unter einer Eiche entscheiden und dabei stets mit großer Weisheit zu 
Werke gehen, kann man sich dann wohl erwehren, die Spitzfindigkeiten anderer Völker zu 
verachten, die sich mit einer solchen Fülle von Kunst und Geheimnistuerei berühmt und elend 
machen?
    Ein auf solche Weise regierter Staat hat nur wenige Gesetze nötig, und je erforderlicher 
sich der Erlaß neuer macht, desto allgemeiner wird auch diese Notwendigkeit anerkannt. Wer 
sie zuerst vorschlägt, spricht nur aus, was schon alle längst gefühlt, und es ist nicht erst von 
Kabalen und Beredsamkeitsergüssen die Rede, um etwas Gesetzeskraft zu verleihen, was



jeder schon selbst zu tun beschlossen hat, sobald er nur sicher wäre, daß die anderen seinem 
Beispiele folgen würden.
    Was die Schwätzer namentlich täuscht, ist der Umstand, daß sie es bei dem alleinigen 
Anblick solcher Staaten, die von ihrem Entstehen an eine schlechte Verfassung hatten, für 
unmöglich halten, eine ähnliche Staatsordnung beizubehalten. Sie ergötzen sich damit, allerlei 
Dummheiten ausfindig zu machen, die ein gewandter Schurke, ein einschmeichelnder Redner 
etwa dem Pariser oder Londoner Pöbel vorreden könnte. Sie wissen nicht, daß Cromwell von 
den Bernern ins Irrenhaus gesperrt und der Herzog von Beaufort von den Genfern öffentlich 
ausgepeitscht worden wäre.
    Sobald aber das gesellschaftliche Band zu erschlaffen und der Staat schwach zu werden 
beginnt; sobald die Privatinteressen sich immer mehr geltend zu machen und die kleinen 
Gesellschaften auf die große einzuwirken anfangen: dann leidet das gemeinsame Interesse 
und findet Gegner; es herrscht keine Einstimmigkeit mehr; der allgemeine Wille ist nicht 
mehr der Wille aller; es erheben sich Widersprüche und Streitigkeiten, und die beste Ansicht 
wird nicht ohne lebhafte Wortgefechte angenommen.
    Kurz, besteht der seinem Untergange nahe Staat nur noch durch eine illusorische und 
nichtige Form; ist das gesellschaftliche Band in allen Herzen zerrissen; trägt der schnödeste 
Eigennutz schamlos den heiligen Namen des öffentlichen Wohles zur Schau: dann verstummt 
der allgemeine Wille; von geheimen Beweggründen geleitet stimmen alle dann so wenig 
staatsbürgerlich, als hätte es nie einen Staat gegeben, und unter dem Namen von Gesetzen 
bringt man fälschlicherweise unbillige Verordnungen zur Geltung, die nur das Privatinteresse 
bezwecken.
    Folgt etwa daraus, daß der allgemeine Wille vernichtet oder verfälscht sei? Nein, er ist 
noch immer der gleiche, unwandelbar und lauter; allein er ist anderen untergeordnet, die ihn 
überwiegen. Jeder, der sein Interesse von dem allgemeinen loslöst, sieht doch sehr wohl ein, 
daß er nicht imstande ist, es völlig davon zu trennen; aber sein Anteil an dem öffentlichen 
Elende scheint ihm im Hinblick auf das aus schließliche Heil, das er sich anzueignen gedenkt, 
gering und wie nichts. Von diesem erstrebten Heile abgesehen, will er schon um seines 
eigenen Vorteils willen das allgemeine Beste ebenso eifrig wie irgendein anderer. Sogar wenn 
er seine Stimme für Geld verkauft, vernichtet er den allgemeinen Willen nicht in sich; er 
umgeht ihn nur. Der Fehler, den er begeht, besteht in der Änderung der Fragestellung; er 
antwortet auf etwas ganz anderes, als er gefragt ist. Anstatt durch Abgabe seiner Stimme zu 
sagen: »Es ist dem Staate vorteilhaft,« sagt er: »Es ist diesem oder jenem Manne, dieser oder 
jener Partei vorteilhaft, daß dieser oder jener Antrag durchgeht.« Auf diese Weise erfordert 
das Gesetz der allgemeinen Ordnung in den allgemeinen Versammlungen nicht sowohl die 
Aufrechterhaltung des allgemeinen Willens als vielmehr die Fürsorge, daß er stets gefragt 
werde und stets wirklich antworte.
    Hier ließen sich noch allerlei Betrachtungen über das einfache Recht anstellen, bei jedem 
oberherrlichen Akte seine Stimme abzugeben, ein Recht, das den Staatsbürgern aus keiner 
Rücksicht entzogen werden darf, so wie über das Recht Anträge zu stellen, Verbesserungen 
vorzuschlagen, Einteilungen vorzunehmen, zu verhandeln, lauter Rechte, die die Regierung 
immer nur ihren Mitgliedern zu überlassen bestrebt war; aber dieser wichtige Gegenstand 
würde eine besondere Abhandlung erfordern, und in diesem Werke vermag ich nicht alles zu 
sagen.


