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Prachtdampfer Europa sinkt! 
 

Braucht Europa Philosophen als Steuermänner? 

 
„ Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die heute 

sogenannten Könige und Gewalthaber sich aufrichtig und gründlich mit Philosophie befassen 

und dies beides in eines zusammenfällt politische Macht und Philosophie [...], gibt es, mein 

lieber Glaukom, kein Ende  des Unheils für die Staaten, ja, wenn ich recht sehe, auch nicht 

für das Menschengeschlecht Überhaupt [...]“ (Platon, Staat, 473 c-e) 

 

Es vergeht momentan kein Tag an dem es nicht in den Schlagzeilen der Tageszeitungen heißt: 

SCHULDENKRISE IN EUROPA, GRIECHENLAND ZUR DRACHME  ZURÜCK, 

PRACHTDAMPFER EUROPA SINKT.   

Die aktuelle Schuldenkrise, die sich fortwährend verschlimmert, schürt bei den Menschen der 

Mitgliedstaaten Angst und Misstrauen in die jeweiligen Regierungen. Aus dieser Angst 

heraus suchen die Menschen wieder nach Sicherheit, sowohl in ihrem eigenen privaten 

Umfeld als auch in dem Staatssystem, in welchem sie leben. 

Diese Unsicherheit wirft die Frage auf, wer in dieser, von Schuldenkrisen geplagten, Zeit die 

akuten Probleme lösen kann? Braucht Europa Steuermänner, die das Wohl des Einzelnen im 

Sinn haben und das notwendige Know-how besitzen, um einen Staat zu leiten?  

Dieses Bild des Steuermannes findet sich in dem Sinnbild des „PHILOSOPHENKÖNIG“ 

wieder. Dieses Ideal wurde von dem antiken Philosophen Platon idealisiert, welcher der 

Meinung war, dass die Führung eines Staates immer auf einer elitären Bildung basiert. So 

musste der Philosophenkönig, bis er sich selbst so nennen durfte, eine langjährige 
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Ausbildungen in verschiedenen Bereichen absolvieren. Darunter fielen zum Beispiel: Musik, 

Dichtung, Mathematik, Astronomie, bis hin zu philosophischen Disziplinen wie der Dialektik. 

Ein anderer und viel wichtigerer Teil der Ausbildung war der praktische Dienst im 

Staatswesen. Dadurch konnte das praktische Handwerk der Politik geübt und verinnerlicht 

werden.  

Wenn also die heutigen Steuermänner der Politik solch eine Ausbildung genossen hätten, 

wären sie erst berechtigt einen Staat zu regieren. Das Ziel jeder Politik sollte das 

Allgemeinwohl sein. Das Allgemeinwohl lässt sich allerdings nur schwer erzielen, da in jeder 

Gesellschaft ein gewisser Meinungspluralismus1 herrscht. Dadurch werden Entscheidungen 

erschwert, weil alles berücksichtigt wird, um dieses Allgemeinwohl zu beachten. Das 

momentane Allgemeinwohl ist Sicherheit. Doch die Schuldenkrise der letzten Jahre erschwert 

die Stabilität in jedem Staat. Sollte es so weiter gehen und die Kluft zwischen arm und reich 

immer größer werden, könnte es passieren, dass die Menschen in eine Art von Naturzustand 

rekurrieren, wie er dem Menschenbild von Thomas Hobbes entspricht, in dem das Recht des 

Stärkeren gilt. Wenn der Mensch also wieder zu einem Wolfswesen wird und sich selbst der 

Nächste ist, gerät die Welt, in der er lebt ins Wanken.  

In diesem Zustand ist die Sicherheit eines der wichtigsten Güter. Dennoch gibt es Sicherheit 

nur durch Autoritäten. Eine Autorität oder ein Souverän ist daher für das Funktionieren einer, 

in Gemeinschaft lebender, Gesellschaft notwendig. Nach Hobbes Philosophie wird dieser 

Souverän durch den Leviathan repräsentiert. Da aber diese Vorstellung einer eher 

monarchistisch geprägten Staatsform ähnelt, ist sie für unser demokratisch geprägtes Europa 

keine Option. So muss also die Macht von mehreren ausgehen. Daher ist die Vorstellung, dass 

ein Mensch oder Philosophenkönig, einen Staat alleine regieren sollte, viel zu 

unkontrollierbar. Somit ist es viel sinnvoller, einen Souverän durch eine Teilung der Gewalt 

zu ersetzten. Nach Montesquieu ist daher die Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und 

Judikative, die Basis eines Staates um Freiheit und Sicherheit, durch Machtbeschränkung, zu 

gewährleisten.  

Politiker der heutigen Zeit sollten in ihrem Fachbereich elitär ausgebildet sein. Deshalb ist es 

nicht notwendig, dass eine Einzelperson zum Philosophenkönig ausgebildet wird, sondern 

jeder sich ein wenig mit der Philosophie und den Bereichen der Wirtschaft und Politik 

auskennt, denn dadurch wird es erst ermöglicht, eine Basis zu schaffen, die politisch 
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mitgestalten kann und zur Problemlösung beiträgt. Deswegen sollten wir alle ein wenig 

philosophieren. 

 

 

 


