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Toward a Liberal Theory of Political Obligation, Christopher 

Wellman 

Eine kritische Abhandlung von Pascal Hügli  

Seit jeher sehen sich politische Philosophen in der elementaren Pflicht, politische Verpflichtungen 

gegenüber dem Staat stringent zu begründen. In Anbetracht der Wesensart heutiger Staaten, welche 

sich zu einem gewaltigen, die menschliche Gesellschaft in beinahe allen Belangen durchdringenden, 

bisweilen unüberschaubaren Konstrukt gewandelt haben, drängt sich die Frage nach der Legitimation 

politischer Verpflichtungen immer vehementer auf. Im folgenden Essay setzt sich der Autor 

desselben mit einem dieser philosophischen Erklärungsversuche kritisch auseinander. 

Zunächst wird die im reflektierten Thesenpapier vorgebrachte Argumentationskette schrittweise 

nachvollzogen. Dabei werden die für die Rechtfertigung politischer Verpflichtungen relevanten 

Argumente herauskristallisiert und in eigenen Worten wiedergegeben. Danach werden die der Kritik 

bedürfenden Punkte verdeutlicht, woraufhin darzulegen versucht wird, weshalb diese gemäss der 

Meinung des Autors als Rechtfertigungsgründe nicht zu überzeugen vermögen.  

 

Bisherige Theorien 

 

Zu Beginn des Thesenpapiers von Wellman erarbeitet dieser die zahlreichen Gründe dafür, weshalb 

die bisherigen Bemühungen, politische Verpflichtungen philosophisch zu begründen, allesamt 

gescheitert sind.  

Eine der am häufigsten zitierten und oberflächlich betrachtet elegantesten Theorien ist jene, welche 

politische Verpflichtungen über Zustimmung (consent) herzustellen versucht. Dieser These zufolge 

hätten die Bürger und Bürgerinnen1 der staatlichen Obrigkeit in einem gesellschaftlichen 

Sozialvertrag (social contract) explizit zugestimmt. Dass dieser Rechtfertigungsansatz in der Realität 

eines tatsächlichen Fundaments entbehrt, steht ausser Frage. Im Wissen darüber wurde die 

Sozialvertragstheorie überarbeitet und um das Element der sogenannten stillschweigenden 

Zustimmung (tacit consent) erweitert. Ausschlaggebend für die philosophische Aussagekraft dieser 

impliziten Zustimmungstheorie sei nicht ein faktisches, aktives Einverständnis gegenüber staatlichen 

Institutionen. Vielmehr würden die Bürger eines Staates diesem auf passive Art und Weise 

zustimmen. Sie entledigen sich ihrer politischen Verpflichtungen demzufolge nicht, da sie sich nicht 

willentlich dazu entscheiden, ihren Staat und dessen Territorium zu verlassen. Durch das Verbleiben 

in staatlichen Einrichtungen werden diese nicht aktiv gemieden, was folglich als passive oder auch 

implizite Zustimmung interpretiert werden muss. In letzter Konsequenz stellt der Staat somit das 

Ultimatum, entweder auf dessen Hoheitsgebiet zu verbleiben, was als Rechtsfolge politisches 

Pflichtbewusstsein impliziert, oder das Staatsterritorium zu verlassen.  

Die Krux dieses „love-it-or-leave-it“-Arguments besteht allerdings darin, dass eine solche 

Herangehensweise fälschlicherweise davon ausgeht, dass der Staat das in seinem Besitz seiende Land 

legitim erworben hat und dadurch eine moralische Souveränitätsstellung innehat. Wird diese 

Prämisse angezweifelt – was in Anbetracht der durch die Realität bestätigte Tatsache, wonach 

                                                           
1
 In der Folge wird der Übersichtlichkeit und Prägnanz wegen lediglich die männliche Deklination verwendet 

werden. 
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Staaten ihre Hoheitsgebiete oft durch einen Akt der Willkür erlangt haben –, folgt 

unmissverständlich, dass der Staat keinen Anspruch auf Rechts- und Gesetzesgehorsam stellen kann.  

Vor dem Hintergrund dieser offenkundigen Mängel der Zustimmungstheorie werden staatliche 

Unterstützung und Leistungen als möglicher Erklärungsansatz ins Feld geführt. Wer in irgendeiner 

Weise in den Genuss von staatlich zur Verfügung gestellten Leistungen kommt, hat im Gegenzug 

seinen Teil dazu beizutragen. Konkreter will das heissen, dass Gesetze befolgt und im breiteren 

Kontext betrachtet, politische Verpflichtungen als bindend wahrgenommen werden.  

Doch sind auch gegen diesen Ausgangspunkt Einwände vorzubringen. Obschon die staatlichen 

Leistungen womöglich von eminenter Wichtigkeit sind, stellt die individuelle Beteilung eines 

Einzelnen keine unverzichtbare Komponente dar, ohne welche das staatliche Bereitstellungssystem 

von Leistungen in sich zusammenbrechen würde. Das Bestimmen einer kritischen Masse, ab wann 

das staatliche Versorgungssystem aufgrund einer zu grossen Anzahl Nicht-Beitragender kollabieren 

würde, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.  

Ganz generell stellt sich zudem die Frage, inwiefern die Annahme plausibel ist, dass jeder Mensch 

jede Institution, welche wichtige Leistungen bereitstellt, unterstützen muss. Denkt man diese Theorie 

(benefits theory) zu Ende, dann müsste dieser Ansatz gleichwohl auf private Akteure, welche 

essenzielle Leistungen aufbringen, Anwendung finden. Genauso wie der Staat auf die Erfüllung 

politischer Verpflichtungen pochen könnte, so müsste folgerichtig auch Privatorganisationen ein 

solches legitimes Forderungsrecht zugestanden werden. Offensichtlich ist dies heute freilich nicht der 

Fall. Der Staat geniesst eine gewisse autoritative Sonderstellung, die ihn von privaten Institutionen 

abhebt. Woher dieser Vorrechtsstatus rührt, vermag die Theorie, welche politische Verpflichtungen 

durch das Vorhandensein staatlicher Leistungen begründet sieht, nicht zu klären.  

Auch hierfür wird jedoch eine alternative, ergänzende Erläuterung präsentiert. Es handelt sich dabei 

um das Fairness-Prinzip. Ausgangslage sind wiederum die vom Staat bereitgestellten Leistungen. Da 

jeder Bürger in direkter oder indirekter Weise vom Staat profitiert (die einen mehr, die anderen 

weniger), muss es staatlichen Institutionen erlaubt sein, politisches Pflichtbewusstsein verlangen zu 

dürfen, welches jeder Bürger als dessen fairen Beitrag zur Aufrechterhaltung dieser Leistungen 

aufbringen muss. Weil die allgemeine Fairness jeden Einzelnen gleichermassen in die Pflicht nimmt, 

spielt es auch keine Rolle mehr, ob dieser eine für das Funktionieren des 

Leistungsversorgungssystems relevant ist oder nicht. Des Weiteren wird auch klar, weshalb nicht 

jeder positive, das Allgemeinwohl fördernde Leistungserbringer (private Akteure) mittels Zwang 

Unterstützung einfordern kann. Der Grund für das Erwachsen von Verpflichtungen gegenüber dem 

Staat, nicht aber gegenüber Privaten, resultiert aus dem Umstand, dass Ersterer allen Bürgern direkt 

Leistungen zu gewähren versucht, während Letztere oftmals nur spezifischen 

Bevölkerungssegmenten zur Seite stehen.  

Obschon diese elegant anmutende Theorie viele neuralgische Punkte anderer Theorien zu 

entschärfen vermag, so bleibt auch dieser Ansatz eine Patentlösung schuldig. Denn gerade das 

Fairness-Prinzip schlägt sich mit seinen eigenen argumentativen Waffen. In Bezug auf die erhaltenen 

Leistungen muss eine eminent wichtige Unterscheidung gemacht werden: Hat man die Leistungen 

lediglich erhalten oder wurden diese im eigentlichen Sinn akzeptiert? Diese Differenzierung scheint 

für die Validität des Arguments unabdingbar. Wie kann es gerecht sein, dass Fairness dazu 

verpflichtet, aufgrund persönlich erhaltener oder beanspruchter Leistungen zur Bereitstellung 

derselben beizutragen, wenn die Wahlmöglichkeit in keiner Weise gegeben ist, sich gegen diese zu 

entscheiden oder Alternativen vorzuziehen. Das Problem besteht darin, dass die Akzeptanz nur 

verpflichtend sein kann, wenn es möglich ist, die Leistungen abzulehnen. Doch ist dies im heutigen 
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Staat eben überhaupt nicht mehr denkbar. Der Staat besitzt in derart vielen Bereichen eine 

Monopolstellung, die gar nicht gemieden werden kann. Die schlichte Tatsache ist, dass Staaten ihren 

Bürgern Leistungen mittels politischem Zwang auferlegen. Politische Verpflichtungen daraus 

abzuleiten, widerstrebt jeglicher menschlichen Intuition, zumal Aufgezwungenes nach gesundem 

Menschenverstand nicht moralisch verpflichtend sein kann.  

In Anerkennung dieser Vielzahl an Problemen, mit welchen sich die Zustimmungs-, Leistungs- und 

Fairness-Theorie konfrontiert sehen, plädieren einige politische Philosophen für das Vorhandensein 

einer natürlichen Pflicht (natural duty), gerechte Institutionen zu unterstützen. Dieser Ansatz scheint 

insofern über hohe Aussagekraft zu verfügen, als dass eine a priori einleuchtende Annahme bezüglich 

einer moralischen Wechselbeziehung zwischen Staat und Bürger getroffen werden kann. Die 

Verfechter dieser Vorstellung gehen von der Grundprämisse aus, dass jeder Staatsbürger von Natur 

aus seinem Staat zufällt. Daraus resultiert eine Redundanz für jegliche Akte von Zustimmung oder 

Akzeptanz.  

Der Leser dieses Essays ahnt es womöglich bereits, dass auch diese Herangehensweise bei 

tiefgreifender Betrachtung in arge Schwierigkeiten gerät. Nihilistisch argumentiert, kann 

grundsätzlich in Frage gestellt werden, ob überhaupt eine moralische Verpflichtung besteht, 

allgemeine Gerechtigkeit zu fördern. Ist das menschliche Wesen nicht naturgemäss frei von jeglichen 

Pflichten und Bindung - lediglich durch das Schicksal bestimmt dahinzuvegetieren? Gewiss mutet 

eine derartige Überzeugung fatalistisch befremdend an, dass es sicherlich nicht abwegig ist, von einer 

inhärenten menschlichen Verantwortung zur Begünstigung allgemeiner Gerechtigkeit auszugehen. 

Obschon die Moral den Menschen in dieser Hinsicht verpflichtet, folgt daraus nicht apodiktisch, dass 

diese moralische Verpflichtung des Einen mittels Zwangselement - verübt durch einen Anderen - 

verwirklicht werden kann. Zudem lässt sich die allgemeine Gerechtigkeit auf verschiedene Arten 

steigern. Zieht man die eine Weise – Gerechtigkeit zu fördern – dem derzeitig vorherrschenden Weg 

vor, so wird es schwierig, auf dieser Grundlage politische Verpflichtungen und Unterstützung 

verbindlich zu rechtfertigen. Aus den eben nur skizzenhaft ausformulierten Gründen wird klar, dass 

diese natürlich vorhandene moralische Pflicht eine Annahme darstellt, die getroffen werden muss, 

um politische Verpflichtungen legitimieren zu können. Dass eine solche indes nicht selbstverständlich 

- geschweige denn naturbedingt - gegeben ist, wird auch hier bei eingehender Auseinandersetzung 

durchaus schlüssig.  

 

Der Erklärungsansatz Wellmans  

 

Indem Wellman in seinen Ausführungen die spezifischen Unzulänglichkeiten der jeweiligen allgemein 

bekannten Theorien politischer Verpflichtungen aufzeigt und in letzter Konsequenz damit schliesst, 

dass keine dieser Theorien eine befriedigende Lösung zu präsentieren vermag, nimmt er sich selber 

in die Pflicht, einen eigenen stringenten Lösungsvorschlag zu dieser Problematik zu erläutern. In den 

verbleibenden Seiten dieses Essays widmet sich der Autor diesem Sachverhalt. Zuerst werden dabei 

die Argumente und deren systematischer Aufbau möglichst akkurat, sachlich und wertneutral 

wiedergegeben. In einem weiteren Schritt werden die relevantesten Punkte aus der Sicht des Autors 

dem Gesamtargumentarium entnommen und kritisch reflektiert.  

 

Wellman gliedert seinen Ansatz, ähnlich wie die meisten anderen Theorien, in einen deskriptiven und 

einen normativen Teil. In diesem ersten beschreibenden Abschnitt wird eine aus seiner Perspektive 
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unumstrittene, nüchterne Tatsachenbeschreibung der Sachlage vorgebracht. Darauffolgend wird 

diese Schilderung des Faktischen mit einer normativen Komponente verknüpft.  

Beginnend mit dem deskriptiven Argumentationsschema führt Wellman die Bedingung ein, dass 

Staaten essenziell wichtige Leistungen erbringen, welche anderenfalls nicht zur Verfügung gestellt 

werden könnten. Dabei geht es in erster Linie um das staatliche Gewaltmonopol, welches für Recht, 

Sicherheit und Ordnung innerhalb einer Gesellschaft zu sorgen hat. Dieses ergibt sich aus einer der 

wohl bekanntesten Ansichten innerhalb der politischen Philosophie, die von prominenten Denkern 

wie Hobbes, Locke oder auch Kant ausformuliert worden ist. Deren Vorstellungen gemäss erweisen 

sich die Vorteile einer politisch organisierten Gesellschaft als derart gewichtig, da menschliches 

Gesellschaftsleben in einem wie auch immer gearteten Naturzustand unerträglich würde. In einer 

solchen durch den Naturzustand geprägten Gesellschaft wäre es dem Einzelnen nicht möglich, ein 

sinnvolles und lohnendes Leben zu führen, da man sich seines Nächsten nie sicher sein könnte, sprich 

einer konstanten Unsicherheit ausgesetzt wäre. Aus diesem Grund verkörpert der Staat eine 

erstrebenswerte Institution, welche durch das Zwangs- und Gewaltmonopol einen unverzichtbaren 

Mehrwert und Vorteil schafft, indem die grössten Hindernisse (Rechtslosigkeit innerhalb des 

Naturzustandes) für eine funktionierende Gemeinschaft eliminiert werden.  

 

 

Wellman fährt in seinen Ausführungen fort, dass die von ihm geäusserte Behauptung, Staaten 

würden für das Überleben eines Gesellschaftssystems erforderliche Leistungen erbringen, bloss die 

Hälfte seines deskriptiven Arguments ausmache. Die dieses Argument ergänzende Notwendigkeit 

besteht in der Forderung, dass nur ein Staat einen solchen Rechts- und Sicherheitsapparat 

garantieren kann. Obschon Wellman den Marktkräften in der Regel hohes Vertrauen beizumessen 

pflegt, kommt er in seinem Ansatz in dieser fundamentalen Angelegenheit zum Schluss, dass private 

Unternehmen den Frieden und die Gewährleistung von Rechtsansprüchen in Abwesenheit des 

staatlichen Gewaltmonopols nicht sicherstellen können. Als Hauptgrund sieht er die Problematik, 

dass es zu massenhaft eskalierenden Konflikten kommen würde. Viele verschiedene private 

Sicherheitsfirmen würden auch nach unterschiedlichen Regeln spielen, Individuen würden Urteile 

anderer, der Gegenpartei verpflichtete Sicherheitsunternehmen nicht akzeptieren und die privaten 

Rechtsunternehmen würden sich in endlosen Ressourcen verschleissenden Rechtsstreits ergehen.   

Diese Folgen ergeben sich daraus, weil keine einheitlichen Regeln gelten, die von einer einzigen 

Autorität durchgesetzt werden.  

Um seine deskriptive Herangehensweise zu vervollständigen, wird ein letztes Erfordernis postuliert. 

Der Staat muss in der Lage sein, die von ihm erbrachten Leistungen zur Verfügung zu stellen, ohne 

dabei den Individuen signifikant unvernünftige Kosten aufzubürden. Wellman gesteht ein, dass 

Staaten von ihren Bürgern substanzielle Opfer einfordern, diese allerdings durch das Einrechnen der 

Vorteile der relevanten Leistungen überkompensiert werden.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Wellman für das deskriptive 

Argumentationssegment folgende Grundvoraussetzungen nennt: 

 

1) Staaten stellen essentielle Leistungen zur Verfügung. 

2) Diese bereitgestellten Leistungen können in Abwesenheit des Staates nicht erbracht werden. 

3) Staaten schaffen solche Leistungen, ohne dabei ihren Bürgern unvernünftig hohe Kosten 

aufzuerlegen.  
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Neben dem eben geschilderten deskriptiven Teil von Wellmans Argumentation, fügt dieser seinem 

Gesamtargumentarium einen weiteren normativen Aspekt bei. Diesen Teil gliedert er wiederum in 

zwei Subkategorien. Zu diesem Zweck unterscheidet er zwischen der politischen Legitimität (political 

legitimacy) und den politischen Verpflichtungen (political obligations). Diese Differenzierung sei von 

grundlegender Wichtigkeit, da das eigentliche Ziel - das Rechtfertigen politischer Verpflichtungen 

gegenüber dem Staat – ausschliesslich durch die sorgfältige Begründung der politischen Legitimität 

dieses Staates erreicht werden kann.  

In diesem Sinn beginnt Wellman damit aufzuzeigen, warum es für Staaten zulässig ist, über ihre 

Bürger Zwang auszuüben. Hierfür bedient er sich des Konzepts des Samaritergebots (samaritarnism). 

Dieses versucht Wellman, anhand folgender Analogie zu verdeutlichen: Angenommen in der 

Anwesenheit von Alice erleidet Beth einen Herzinfarkt und muss aufgrund dessen unverzüglich in eine 

Notaufnahme gebracht werden. Wie sich herausstellt, befindet sich nur gerade Carolyns Fahrzeug in 

greifbarer Nähe. Im Wissen darüber, dass Alice die Eigentumsrechte von Carolyn verletzt, eignet sie 

sich deren Automobil vorübergehend an, um Beth schnellstmöglich in das Krankenhaus zu fahren. Die 

Frage, welche nun gestellt werden muss, ist, ob Alice im vorliegenden Fall unzulässig gehandelt hat. 

Die meisten Menschen würden diese Frage intuitiv verneinen. Obgleich Carolyn für gewöhnlich 

alleinige Verfügungsgewalt und somit ein Recht auf Unversehrtheit ihres persönlichen Eigentums hat, 

wiegen in dieser spezifischen Situation die dringlichen moralischen Gründe von Alice schwerer, 

hervorgerufen durch die unmittelbare Gefahr für Beths Leben, als der allgemeine Anspruch von 

Carolyn. Dies gilt nur unter den Annahmen, dass aufseiten Carolyns keine unvernünftig hohen Kosten 

anfallen und keine andere Möglichkeit zur Rettung von Beth vorhanden sind, beispielsweise das 

Zugegensein eines Taxis. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen heisst das: Alice ist unbenommen 

in einer Art und Weise zu handeln, welche in der Regel ein Recht von Carolyn verletzt, nur weil diese 

Handlungsweise notwenig ist, um die Gefahr von Beth abzuwenden. Worin liegt nun der Analogismus 

zu staatlichem Zwang? Aufgrund dieses politischen Zwangs ist es dem Staat gestattet, ebenfalls in 

einer Art und Weise Zwang auszuüben, welche üblicherweise die Rechte einzelner Individuen 

verletzt, lediglich weil dieselben von der vom Naturzustand ausgehenden Gefahr geschützt werden 

müssen. In diesem Fall ist politischer Zwang zulässig, weil die Gefährdung für andere Individuen 

erheblichere moralische Gründe generieren, als der Anspruch eines Einzelnen, kategorisch auf 

unantastbaren Individualrechten zu beharren. Auch hierbei ist zu beachten, dass die 

Voraussetzungen der Unabwendbarkeit der jeweilig spezifischen Rechtsverletzungen und das 

Nichtvorhandensein unvernünftig hoher Kosten gegeben sind.  

Gemäss Wellman zeigen die bisherigen Ausführungen, wie seiner Meinung nach politische Legitimität 

zur Ausübung von Zwang gerechtfertigt werden kann. Das eigentliche Ziel, die Begründung 

politischer Verpflichtung, ist damit allerdings noch nicht erreicht. Obwohl die oben formulierte 

Analogie vordergründig den Anschein erweckt, als würde sie politische Verpflichtungen legitimieren, 

so tut sie dies nicht ohne signifikante Erweiterung des Konzepts. Und zwar aus folgenden Gründen: 

Es könnte argumentiert werden, dass in genau gleicher Weise wie Alice das spezifische 

Samariterrecht besitzt, für Beths Rettung Carolyns Fahrzeug zu beschlagnahmen, so hat Carolyn die 

moralische Verpflichtung, ihren Wagen zur Verfügung zu stellen. In Bezug auf die Beziehung zwischen 

Staat und Bürger kann gefolgert werden, dass die samaritanische Argumentation nicht bloss die 

Zulässigkeit von staatlichem Zwang begründet, sondern auch erklärt, weshalb Bürger politische 

Verpflichtungen gegenüber dem Staat wahrzunehmen haben.  
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Wellman gesteht allerdings ein, dass eine solche Schlussfolgerung unzureichend ist. Wird das 

Samariter-Konzept auf das Verhältnis zwischen Staat und Bürger angewandt, so wird die 

Grundprämisse der Notwendigkeit unweigerlich verletzt. Während Carolyn im genannten Beispiel mit 

ihrem Fahrzeug die Einzige ist, welche Beth in deren Notsituation helfen kann, so ergibt sich nach 

Wellman die samaritanische Pflicht für Carolyn aus der unumstösslichen Tatsache, die einzig und 

alleinig wesentliche Option für Beths Rettung zu sein. Im Kontext des Staats ist eine solche 

individuelle Handlung jedoch nicht vonnöten, da die Samariter-Aufgabe auch ohne die Handlung 

eines Einzelnen verwirklicht werden kann. Es ist dem Staat ohne weiteres möglich, seine Funktionen 

zu verrichten, ohne dabei auf einen einzelnen Bürger angewiesen zu sein. Das will heissen, dass 

staatliche Institutionen die Leistungen bereitstellen können, auch wenn das Individuum den vom 

Staat geforderten politischen Verpflichtungen nicht Folge leistet. Diesen logisch-kritischen Einwand 

weiss Wellman indes zu kontern. Dafür greift er auf den normativen Inhalt des Fairness-Ansatzes 

zurück. Wie dargelegt, ist der Staat aufgrund des allgemeinen Samariter-Gebots, in der Aufgabe 

Sicherheit zu gewährleisten, berechtigterweise dazu verpflichtet, sogar über jene Zwang auszuüben, 

die nicht zustimmen. In Kombination mit dem Fairness-Prinzip kann folgerichtig argumentiert 

werden, dass jeder Bürger aus Fairness seinen Mitbürgern gegenüber politische Verpflichtungen 

wahrzunehmen hat. Unter Berufung auf diese Art von Fairness verlieren die zuvor geäusserten 

Bedenken an Bedeutung. Dass ein einzelner, die politischen Verpflichtungen missachtender Bürger 

den Staat in der Ausübung seiner Samariter-Pflicht nicht bedrohen würde, spielt keine Rolle. 

Entscheidend ist vielmehr der einzelne Bürger, welcher aus Gründen der Fairness seinen gerechten 

Beitrag an die Verwirklichung des Samariter-Auftrags zu leisten hat.  

Obschon Wellman das für sich stehende Fairness-Prinzip zu Beginn verworfen hat, so fallen die 

Ungereimtheiten des ursprünglichen Fairness-Ansatzes in Verbindung mit der Samariter-

Argumentation dahin. Erstens lässt sich Paternalismus verhindern, da der Staat die Zwangsgewalt 

über einen Bürger damit begründet, dass dieser Zwang und die daraus resultierenden Leistungen 

primär anderen Bürgern zugutekommen. Zweitens braucht deshalb auch nicht jeder Bürger diese 

Leistungen freiwillig akzeptiert und diesen zugestimmt zu haben, um gegenüber der Samariter-Pflicht 

moralisch gebunden zu sein.  

 

Kritik an Wellmans Theorie 

 

Da die Argumentation in einen deskriptiven wie auch in einen normativen Teil gegliedert ist, kann für 

die Kritik dementsprechend auf zwei verschiedenen Ebenen angesetzt werden. Dass die deskriptiven 

Annahmen Wellmans in der philosophischen Literatur ausführlich infrage, bisweilen sogar abgelehnt 

werden, ist eine Tatsache, welche man kennen sollte.2 Diese zahlreich vorgebrachten Argumente zu 

verwerfen, ohne sich mit ihnen auseinandergesetzt zu haben, würde deren inhaltlich sachlicher und 

stringenter Sprengkraft allerdings nicht gerecht und wäre ausserdem eines wissbegierigen 

Philosophen nicht würdig. Ob nach eingehender Beschäftigung mit dieser Lektüre den Argumenten 

zugestimmt wird, sei dahingestellt. Da sich der Autor dieser Zeilen bezüglich dieser Ideen und 

Vorstellung dieser Werke ebenfalls keine abschliessende Meinung gebildet hat, wird in dieser 

Seminararbeit der deskriptive Teil von Wellmans Argumentation nicht weiter abgehandelt. Die 

                                                           
2
 Randy Barnett, The Structure of Liberty (2000); Bruce Benson, The Enterprise of Law (1990); David Friedman, 

The Machinery of Freedom (1973); John Sneed, Order without Law: Where will Anarchists keep the Madmen? 
(1977). 
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weiteren Ausführungen widmen sich demzufolge dem normativen Erklärungsversuch, politische 

Verpflichtungen zu rechtfertigen.  

Wellman bedient sich in seiner Vorgehensweise der einfachen Analogie. Auf diese Weise glaubt er, 

den von ihm zu begründen versuchten Sachverhalt möglichst plastisch darstellen zu können. Indem 

die philosophisch komplexen Fragen in Bezug auf den Staat und seine Legitimität gegenüber den 

Bürgern in ein lebensnahes, wenn auch hypothetisches Beispiel gepackt werden, soll an die 

menschliche Intuition appelliert werden. In letzter Konsequenz geht es darum, dass die Analogie 

einen allfälligen Opponenten vor die Frage stellt, ob er diese extrem intuitive Veranschaulichung 

verwirft, was wohl irrational wäre, oder aber er sie bejaht, was ihn im Grunde die komplexeren 

Fragen bezüglich der Legitimation des Staates gutheissen lassen würde. Der Andersdenkende sieht 

sich folglich einem argumentativen Dilemma gegenüber - allerdings nur aus der Sicht Wellmans. Für 

den nicht gleich denkenden Philosophen stellt sich dieser argumentative Engpass überhaupt nicht. 

Denn die Analogie kann bedenkenlos bejaht werden, da diese intuitive und somit eine Zustimmung 

zur impliziten Fragestellung nur logisch ist. Intuition kann in Bezug auf philosophische Sachverhalte 

zwar eine Stütze sein, nichtsdestotrotz darf die Aussagekraft eines Arguments nicht bloss darauf 

beruhen. Jegliche rivalisierenden Intuitionen wären demnach genau so berechtigt. Somit ist die Folge 

einer Affirmation jedoch nicht zwingend, dass der normative Gehalt des die Frage nach der 

Berechtigung staatlicher Verpflichtungen beschreibenden Beispiels gegeben ist. Dies ist der Fall, 

wenn die Analogie überhaupt nicht als eine solche angesehen wird. Und genau hier liegt die 

Schwierigkeit. Dieses Annäherungsbeispiel legt eine Problematik vereinfacht dar, welche – will sie 

ihren normativen Wesensinhalt nicht verlieren – nicht vereinfacht werden kann. Des Weiteren ist 

dieses fingierte Gedankenexperiment in hohem Masse hypothetisch und beruht zudem auf etlichen 

Annahmen, die wenn sie nicht gegeben sind, womöglich einen anderen Schluss nahezulegen 

vermögen. Beispielsweise könnte gleichermassen unterstellt werden, dass Beth sich auf gemeinste 

Weise die Gunst und Aufmerksamkeit von Carolyns Ehemann  erschlichen hat und mit diesem seit 

mehreren Jahren eine Affäre pflegt. Die gleiche Variante könnte in Bezug auf Alice angedacht 

werden. In diesen Fällen wäre die Intuition wohl nicht mehr so eindeutig, inwiefern die gegenseitigen 

moralischen Verpflichtungen gegeben wären.  

Der kritischen Erörterung wegen wird im weiteren Verlauf angenommen, dass der Aufbau des 

Analogiebeispiels soweit akzeptiert werden kann. In Anbetracht der relevanten Annahmen liefert 

insbesondere eine davon breite Angriffsfläche. Ein fundamentales Problem ergibt sich aus der 

Bedingung, dass die Kosten für Hilfeleistung nicht unvernünftig hoch sind. Folglich sollte eine Person 

einer anderen nur helfen müssen, wenn gilt, dass Erstere dazu imstande ist, ohne sich dabei selber 

unangemessene Kosten aufzuerlegen. Um bei der Analogie zu bleiben: Hätte Alice noch keinen 

Führerschein und hätte noch nie in ihrem Leben ein Fahrzeug gelenkt, bestünde das reale Risiko, auf 

der Strasse einen Unfall zu provozieren. In einem solchen Fall ist es wohl plausibel anzunehmen, dass 

die Kosten für Alice zu hoch sind. Gibt Alice hingegen an, sie könne Beth nicht in ein Krankenhaus 

fahren, da sie die dafür notwendige Zeit besser in eine Verschnaufpause investieren möchte, so wäre 

vermutlich allgemein anerkannt, dass eine solche Aufopferung der Definition von unvernünftig 

hohen Kosten nicht genügend würde.  

Wenngleich die Kosten in den eben aufgeführten Beispielen objektiv klar zu sein scheinen, so lassen 

sich diese nicht immer derart mühelos bestimmen. Denn es existiert kein von allen Individuen 

anerkannter Messwert zur Eruierung dieser. Kosten sind subjektiv und werden von jedem Individuum 

angesichts der relevanten Faktoren aus eigener Vernunft heraus festgelegt. In der Bemessung dieser 

Grössen gibt es zwar Anhaltspunkte, die - wenn berücksichtigt – zu allgemein anerkannten 
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Grundwerten tendieren. Nichtsdestotrotz kann ein solcher gemeinhin akzeptierter Nährwert für eine 

spezifische Person erhebliche Kosten bedeuten, während die Allgemeinheit diesen als minimal 

kleinen Kostenfaktor wahrnimmt. Das folgende Beispiel soll der Veranschaulichung dienen:  

Angenommen Alice ist Mitglied einer Religion, die es ihr verbietet, Menschen, welche 

schicksalsbedingt in Not geraten zu helfen (diese Religion erachtet eine Hilfeleistung als nicht 

gerechtfertigten Eingriff in die natürliche, gottgegebene Schöpfung, welcher unvorhersehbare, 

tragische Wendungen und Schicksalsschläge inhärent sind). Widersetzt sich Alice dieser Bestimmung, 

droht ihr die Ächtung oder womöglich sogar der Tod durch die anderen Religionsmitglieder. Im 

Bewusstsein dieser Tatsachen wird klar, dass die Kosten für Alice, Beth in einer Notsituation Hilfe zu 

leisten, immens hoch sind. Ausgehend von Alice eigenem subjektiven Verständnis fällt einer der 

Annahmen dahin. Aus der Sicht eines Aussenstehenden, welcher über Alice Religionszugehörigkeit 

nicht Bescheid weiss, gebe es allerdings keine objektiv vernünftigen Gründe, weshalb Alice berechtigt 

sein sollte, die Hilfeleistung zu verweigern. An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass es keine 

Objektivität in der Kostenbestimmung geben kann. Da relevantes Wissen ungleich verteilt ist, werden 

die allfälligen Kosten auch unterschiedlich wahrgenommen.  

Auch wenn die Kosten im Gedankenexperiment nicht objektiv bestimmt werden können, so steht 

immer noch das Argument Wellmans im Raum, wonach die Kosten einen Staat und mit ihm politische 

Verpflichtungen zu haben kleiner sind, als diejenigen, welche entstehen würden, befänden sich die 

Menschen im sogenannten Naturzustand ohne Staat. Dass diese Behauptung jedoch keinen 

Rechtfertigungsgrund darstellen kann, wird alleine schon dadurch ersichtlich, dass eben nicht gesagt 

werden kann, ob die Kosten ohne oder mit einem Staat höher wären. Da ein solcher staatenloser 

Zustand bisweilen noch nie existiert hat, lässt sich diese Prämisse nicht empirisch an der Realität 

prüfen. Kostengegenüberstellungen der beiden Zustände sind lediglich auf theoretischer Basis zu 

gestalten.  

 

Zunächst wurde Wellmans Argumentation auf ihre analogischen Illustrationen, insbesondere deren 

Annahmen, kritisch geprüft. Dabei kann gezeigt werden, dass etwa bezüglich der Prämisse über die 

Frage vernünftiger Kosten nicht zu vernachlässigende Einwände angebracht werden können. In 

einem weiteren Schritt wird der Erklärungsversuch unter dem Aspekt kritisch analysiert, dass eine 

moralische Samariter-Pflicht geben ist. Die nachfolgenden Bemühungen haben hauptsächlich zum 

Ziel, die Frage zu beantworten, ob eine moralische Samariter-Verpflichtung widerspruchsfrei und 

berechtigterweise unter Zwang als Ultima Ratio durchgesetzt werden kann. 

Verhält sich eine Person in einer Art und Weise, welche das vom Staat erstrebte System 

gesellschaftlicher Stabilität nachhaltig schwächt oder dass einzelne in dieser Gemeinschaft lebende 

Menschen unerträgliche Nachteile erleiden, so erscheint die Tatsache doch hinlänglich akzeptiert, auf 

einen solchen Menschen mit staatlichem Zwang zu reagieren. Was aber, wenn ein den Staat 

ablehnender Bürger das gesellschaftliche Gleichgewicht zwischen den einzelnen Individuen in keiner 

Weise beeinträchtigt? Er tritt gegenüber jedermann friedlich auf, versucht niemandem Schaden zu 

zufügen und ist bestrebt darin, jeden potenziellen zwischenmenschlichen Konflikt einvernehmlich 

und gewaltlos zu lösen. Auf diese Weise trägt er nichts zu den mutmasslichen Kosten bei, welche in 

einem anarchistischen Naturzustand durch Gewalt, Aggression und Konflikte anfallen würden. Im 

Grunde hält dieser alle seine moralischen Verpflichtungen für ein funktionierendes Zusammenleben 

mit anderen Menschen ein. Ausserdem verlöre der Staat in Bezug auf diesen Bürger seine 

Schutzfunktion – als die Samariter-Pflicht –, andere vor diesem einen Landsmann zu schützen. 

Wellman definiert diese Behüterrolle jedoch genau als ausschlaggebenden Faktor für politischen 



Universität Zürich Wahlpflichtfach: Politische Verpflichtungen Pascal Hügli HS 14 

 

Zwang. Folglich fällt der beschriebene Anarchist nicht darunter, was den über ihn ausgeübten Zwang 

schwer erklärlich macht. In Anbetracht dieser Überlegungen sollten die Bedenken ernst genommen 

werden, ob über einen solchen, den Staat verschmähenden Bürger rechtmässig Zwang ausgeübt 

werden darf.  

Es lohnt sich, diese Gedanken durch Herbeiziehung der Analogie weiterzuentwickeln. Mit Sicherheit 

besteht hier der entscheidende Unterschied zum soeben Geschilderten darin, dass im 

Analogiebeispiel eine unmittelbare Gefahr (Beths drohender Tod) besteht, welche der Thematik 

weitere Brisanz verleiht. Nichtsdestotrotz dürfen auch in dieser Hinsicht ähnliche Fragen nicht 

unbeantwortet bleiben. Weshalb sollte es legitim sein, Carolyn aufgrund der Samariter-Verpflichtung 

zu zwingen, ihr Fahrzeug herzugeben? Woher nimmt eine Person das Recht (bspw. Alice), dieselbe 

gefügig zu machen?  

Der Autor würde durchaus eingestehen, dass Carolyn in der geschilderten Situation moralisch zur 

Hilfeleistung verpflichtet ist; es somit samaritanisch geboten ist, das Vehikel zur Verfügung zu stellen. 

Allerdings glaubt er, bei Wellman keine Begründung dafür zu finden, warum eine moralische 

Samariter-Pflicht unter Zwang durchgesetzt werden kann, wenn Carolyn aus ihr plausibel 

erscheinenden Gründen die Bereitstellung des Fahrzeugs verweigert. Wie Wellman in seiner 

Abhandlung selber ausführt, wäre es einer Person völlig freigestellt, Carolyn für deren Widersetzen 

als schlechte, unmoralisch und egoistische Samariterin zu tadeln. Jedoch könnte die Widerspenstige 

nicht darauf behaftet werden, eine einklagbare Pflicht verletzt zu haben. Das zeigt sich darin, dass 

Carolyn, indem sie ihre moralische Samariter-Verpflichtung nicht wahrnimmt, nicht als aktiver 

Aggressor auftritt. Der potenzielle Schaden wird von ihr nicht direkt herbeigeführt, sondern entsteht 

lediglich durch passives Nichteingreifen. Dass in einem heutigen Rechtsstaat, in welchem das 

Unterlassen eine rechtswidrige Handlung darstellt, kann indes nicht als wirksames Gegenargument 

angesehen werden. Nur weil diese Auffassung dem heute gesetzten, positiven Recht entspricht, 

muss diese nicht über alle Zweifel erhaben sein.  

Um verstehen zu können, weshalb sich niemand widerspruchsfrei das Recht herausnehmen kann, 

Carolyn im Falle ihrer Verweigerung zu zwingen, bietet es sich an, ein Argument von Kant 

heranzuziehen. 

Aus der Tatsache ableitend, dass die Menschen handelnde Wesen sind und demnach nicht 

umhinkommen, in Kooperation mit anderen Individuen zu treten, stellt sich dieser folgende Fragen: 

Auf welcher rationalen Grundlage können sich interagierende Wesen vernunftgemäss und verlässlich 

miteinander abgeben? Mit welcher in sich apriorisch logischen Begründung kann ein Mensch mit 

einem Gegenüber in Kooperation treten, die diesen berechtigterweise davon ausgehen lässt, dass 

dieser andere die einer allgemeinen Metavernunft entspringenden Prämissen für menschliches 

Zusammenleben aus ethisch-moralischen Gründen anzuerkennen hat? 

Diese allumfassende Grundmaxime sieht Kant in der dem Menschen inhärenten Institution der 

Menschenwürde begründet. Jedem Menschen kommt qua Menschsein diese Menschenwürde per se 

zu. Wird also jemand als Mensch geboren, ist der individuelle Besitz von Menschenwürde eine 

logische Konsequenz davon. Die scheinbar banale und zugleich geniale Einsicht Kants liegt darin, dass 

die Menschen sich in ihrem Menschsein, und somit in ihrer Menschenwürde, absolut gleichgestellt 

sind. Menschenwürde ist eine universal abgeschlossene Grösse, die nicht durch menschliches 

Handeln komplementiert werden muss. Sie unterliegt keinerlei Fluktuationen, was impliziert, dass 

jeder Mensch jedem Menschen zu jeder Zeit in seiner Würde von Natur aus gleich ist.  

Vor dem Hintergrund dieser fundamentalen Erkenntnis, welche letzten Endes jegliche individuell-

menschliche Handlung bestimmen sollte, ergibt die Forderung des Autors, moralische Samariter-
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Pflichten nicht mittels Zwang durchsetzten zu können, einen tiefgreifenden Sinn. Weil sich die 

Menschen in deren Menschenwürde in keiner Weise unterscheiden, kann es auch keine objektive 

Rechtfertigung für Zwang einiger Menschen über andere geben. Dies auch dann, wenn die den 

Zwang Ausübenden der festen Überzeugung sind, aus allgemein als erhaben akzeptierten Gründen zu 

handeln. Diesen Schluss muss sich zwingend aus dem ebenbürtigen Verhältnis der einzelnen 

Menschenwürden ergeben.  

An dieser Stelle könnte eingewendet werden, dass diese fundamentale Gleichheit aller Menschen 

punkto Wesen, Würde und Sein impliziert, von anderen Menschen um der Menschenwürde wegen 

wertgeschätzt zu werden. Da sich jeder Mensch von Natur aus bezüglich Wichtigkeit und Bedeutung 

von keinem anderen unterscheidet, müsste der Bedrohte in der von Wellman genannten Analogie 

das Recht haben, Hilfeleistung fordern zu dürfen. Wäre Carolyn also nicht bereit, ihr Fahrzeug 

bereitzustellen, würde dies bedeuten, dass sie die Menschenwürde Beths in ihrer Ganzheit nicht 

respektieren würde. Folglich hätte sie sich das Recht auf Anerkennung ihrer eigenen Würde verwirkt. 

Infolgedessen wäre ein über sie ausgeübter Zwang nicht mit diesem Argument abzuwenden.  

Um auf einen solchen Einwand zu kontern, bedarf es der Berücksichtigung des in der Philosophie 

anerkannten Konzepts der beiden Freiheiten – die negative wie auch positive. Während negative 

Freiheit bedeutet, von etwas frei zu sein, meint positive Freiheit die Freiheit zu etwas. Eine Freiheit zu 

etwas ist allerdings insofern als problematisch anzusehen, als dass eine solche durch Zwang nur 

verwirklicht werden kann, wenn gleichzeitig eine negative Freiheit eingeschränkt wird. Wie aber 

beschrieben, lässt sich eine Beschränkung der negativen Freiheit mittels Zwang wegen der 

Universalität der Menschenwürde prinzipiell nicht rechtfertigen. Auch nicht dadurch, wenn 

argumentiert wird, dass eine Person ihre Menschenwürde eingebüsst hat, weil sie gleichzeitig die 

Menschenwürde einer anderen nicht akzeptiert hat. Unter Berücksichtigung des Verhältnis zwischen 

positiver und negativer Freiheit ergibt sich indes, dass diese Forderung – ein positives Recht – der 

Menschenwürde eines anderen Achtung zu schenken, zwingend mit Imperativ der negativen Freiheit 

konfligiert. Daraus folgt, dass die Forderung keine legitime Forderung ist und somit seine normative 

Kraft überhaupt nicht entfalten kann.  

Aus diesen genannten Gründen kommt der Autor dieser Abhandlung zum Schluss, dass der 

unheimlich attraktiv anmutende Erklärungsversuch von Wellman einer kritischen Analyse nicht 

standhalten kann. Ihm ist durchaus klar, dass auch die von ihm ausformulierten Argumente nicht 

abschliessend sind und sicherlich weiterer Reflexion bedürfen. Nichtsdestotrotz ist er von deren 

apriorischen Anziehungskraft überzeugt.  

 

 

 

 

 

 

 


