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In meinem Impulsreferat wird es mir darum gehen, zwei Grundvarianten des Liberalismus zu 

kontrastieren und die Konsequenzen aufzuzeigen, die sich aus der Unterschiedlichkeit der 

beiden Varianten für die Frage des Umgangs mit dem Problem ergeben, dass liberale 

Positionen in modernen Demokratien offenkundig nur begrenzte Wirksamkeit entfalten 

können. 

Die beiden Varianten unterscheiden sich weniger in der Art von Empfehlungen, die sie 

in den politischen Diskurs einbringen, als vielmehr in den ihnen zugrundeliegenden 

Vorstellungen davon, auf welche Rechtfertigungsgründe die Empfehlungen zu stützen sind. 

Auf der einen Seite steht die Variante, die man als „kognitivistischen,“ „aprioristischen“ oder 

auch „free-market“-Liberalismus kennzeichnen könnte. Die Alternativvariante könnte man als 

„konsequentialistischen,“ konstitutionellen oder kontrakttheoretischen Liberalismus 

bezeichnen. Der ersten Variante ist insbesondere der Anarcho-Liberalismus zuzurechnen aber 

auch Spielarten des Liberalismus, die in Naturrechtspostulaten oder Misesscher Praxeologie 

eine Letztbegründungsquelle sehen. Die zweite Variante wird in konsequentester Form durch 

den von James Buchanan inspirierten konstitutionell-vertragstheoretischen Liberalismus 

repräsentiert. 

Konkret manifestiert sich der Unterschied in der unterschiedlichen Interpretation des 

„normativen Individualismus“ oder des Prinzips der „individuellen Souveränität“, in denen 

beide das grundlegende normative Kriterium des Liberalismus sehen, also der Annahme, dass 

die betroffenen Individuen selbst diejenigen sind, denen das Letztentscheidungsrecht über die 

Beziehungen, die sie mit anderen eingehen – und damit über alle sozialen Verhältnisse – 

zukommt. Die „free-market“-Liberalen interpretieren dieses normative Kriterium als 

naturrechtlich begründetes Postulat, nach dem soziale Arrangements als umso „besser“ gelten 

können, je mehr Spielraum sie der Entscheidungsfreiheit der beteiligten Individuen 

einräumen. In diesem Sinne gilt ihnen der Markt wegen der in ihm bestehenden individuellen 

Entscheidungsfreiheit als eindeutig vorzugswürdiges Regime. Der konstitutionell-

vertragstheoretische Liberalismus besteht, im Kontrast dazu, darauf, dass die „Souveränität“ 

der Individuen nicht nur als unmittelbare Handlungsfreiheit zu respektieren ist, sondern auch 
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als die Freiheit, in Abstimmung mit den anderen Beteiligten, den Ordnungsrahmen zu wählen, 

in dem individuelle Entscheidungsfreiheit ausgeübt wird. Es wird betont, dass der „Markt“ 

selbst immer in den Rahmen einer bestimmten Regelordnung eingebettet ist, von deren 

Charakter seine konkreten Funktionseigenschaften abhängen, und dass ein den normativen 

Individualismus auch auf der konstitutionellen Ebene der Regimewahl respektierender 

Liberalismus die Souveränität der Mitglieder eines Gemeinwesens anerkennen muss, selbst 

darüber zu befinden, welche Funktionseigenschaften sie für vorzugswürdig erachten – oder 

auch, ob sie sich für ein nicht-marktliches Arrangement entscheiden wollen, solange sie dies 

auf freiwilliger Basis und im wechselseitigen Einvernehmen tun (so wie Liberale 

selbstverständlich das Recht der Einzelnen respektieren, sich im Rahmen des Marktes 

Arrangements zu unterwerfen (in Unternehmen, in Verbänden – bis hin zu 

Klostergemeinschaften), in denen sie mehr oder minder weitgehende Beschränkungen ihrer 

individuellen Entscheidungsfreiheit akzeptieren). 

Der für das Thema meines Referats bedeutsame Unterschied zwischen den beiden 

Varianten besteht in den unterschiedlichen Argumentationsmustern, die sie bemühen, wenn es 

darum geht, zu begründen, warum denn ihre Vorschläge zur Gestaltung der Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung Gehör verdienen. Vertreter der ersten Variante werden bemüht sein, zu 

zeigen, warum die von ihnen favorisierten Gestaltungsvorschläge logisch zwingend aus den 

als unbezweifelbar unterstellten Ausgangsprämissen (naturrechtliche Freiheitspostulate, 

praxiologische Axiome) gefolgert werden müssen. Widerspruch wird als intellektueller Irrtum 

betrachtet. Im Unterschied dazu unterwerfen sich Vertreter eines konstitutionell-

vertragstheoretischen Liberalismus der Disziplin, dass sie Argumente dafür bringen müssen, 

warum die von ihnen vorgeschlagenen Regimen den gemeinsamen Interesse der Menschen, 

die unter ihnen zu leben haben, dienen und diese daher gute Gründe haben, ihnen zu folgen. 

Diese Argumentationsdisziplin verlange ihnen ab, dass sie letztendlich diesen Menschen 

gegenüber begründen können müssen, warum es in ihrem eigenen Interesse liegt, ihre 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung im vorgeschlagenen Sinne zu gestalten. 

Den unterschiedlichen Begründungsmustern entsprechend in beiden Varianten des 

Liberalismus auch die Erklärungen dafür unterschiedlich ausfallen, warum liberalen 

Empfehlungen in der politischen Alltagspraxis so oft die Gefolgschaft verweigert wir. Der 

„kognitivistische“ Liberale gerät leicht in die Rolle des rechthaberischen Doktrinärs, der die 

bei Wählern und Politikern verbreitete Unfähigkeit, seiner zwingenden Logik zu folgen, als 

den entscheidenden Grund für die mangelnde Effektivität liberaler Rezepte ausmacht. Der 
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„konstitutionelle“ Liberale wird, da er seine Vorschläge mit dem Anspruch verbindet, dass sie 

dem gemeinsamen Interesse der in Frage Gruppe von Individuen (eine örtliche Gemeinde, die 

Bürgerschaft eines Staates oder, im Falle globaler Regeln, die gesamte Menschheit) dienen, 

bei seiner Erklärung auf die Interessen der Menschen abstellen müssen. Er wird fragen 

müssen, ob das Scheitern seiner Vorschläge in der politischen Auseinandersetzung damit zu 

erklären sein mag, dass sie doch nicht, wie von ihm unterstellt, den gemeinsamen Interessen 

der Beteiligten dienen. Oder er wird sich, falls er glaubt, mit gutem Grund an dieser 

Unterstellung festhalten zu können, der Frage zuwenden, ob nicht der politische 

Entscheidungsprozess Mängel aufweist, die verhindern, dass das, was eigentlich dem 

gemeinsamen Interessen aller Beteiligten dient, auch tatsächlich zur Geltung kommt. 

Da für den konstitutionellen Liberalen, hält er an seiner Überzeugung fest, dass 

liberale Ordnungsrezepte den gemeinsamen Interessen aller Beteiligten (der in Frage 

stehenden Zielgruppe) dienen, die Frage der Ordnung des politischen Prozessen selbst in den 

Blick gerät, wird er angehalten sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn der 

(demokratische) politische Prozess institutionell gestaltet/reformiert werden könnte, um 

Defekte, die eine Durchsetzung von im gemeinsamen Interesse aller liegender Regelungen 

verhindern, behoben oder zumindest abgemildert werden könnten.  

Die Kernthese meines Beitrages ist, dass gerade in dieser Hinwendung zu einem 

konstruktiven Umgang mit der Frage der Ordnung des politischen Prozesses das Kennzeichen 

eines „modernen“ Liberalismus zu sehen ist. Eine entscheidende Schwäche des „free-

market“-Liberalismus sehen ich darin, dass er sich mit seiner bloß abwehrenden Haltung 

gegenüber der Frage staatlichen Handelns aus der Diskussion um die Gestaltung des 

Ordnungsrahmens der Politik völlig ausklinkt. Der konstitutionell-vertragstheoretische 

Liberalismus eröffnet demgegenüber die Möglichkeit einer konstruktiven Beteiligung an 

dieser Diskussion, und zwar auf der Grundlage eines normativen Prinzips (gemeinsame 

Interessen und freiwillige Zustimmung), das dem demokratischen Grundethos entspricht und 

für das man mit der Aussicht auf Erfolg wird werben können. 

In meinen weiteren Erläuterungen zu einer so verstandenen liberalen Herangehensweise an 

die Frage politischer Ordnung wird es mir darum gehen, die beiden allgemeinen Probleme, 

das Wissensproblem (welche Problemlösungen dienen in ihren Auswirkungen den 

gemeinsamen Interessen in der Tat am besten?) und das Anreizproblem (wie können die 

gemeinsamen Interessen gegen Sonder- bzw. Privilegien-Interessen behauptet werden?) näher 

zu erläutern, die im politischen Entscheidungsprozess einer Durchsetzung der gemeinsamen 
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Bürgerinteressen entgegenstehen, und institutionelle Vorkehrungen aufzuzeigen, die diesen 

Problemen abhelfen können.  


