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Dramaturgie / Thesen 

1. Kein weltweiter „Weg zur Knechtschaft“! 
2. „Gossen‘sches Gesetz der Freiheit“? 
3. Wohlfahrtsstaat statt Sozialismus 
4. „Anti-Gossen‘sches Gesetz des Wohlfahrtsstaats“? 
5. Neue Ismen, neue Gefährdungen 
6. Pragmatismus und Liberalismus 

1. Einst: Liberaler Pragmatismus vs. Sozial(istisch)e Utopien 
2. Heute:  

a. Linker Pragmatismus vs. Liberale Ordnungspolitik (Krugman) 
b. Linker Atavismus vs. „System“ (Hessel) 

7. Zeit für eine liberale Utopie / Vision? 
 

 



Weg zur Knechtschaft? 
(wirtschaftliche Freiheit weltweit) 

 



Weg zur Knechtschaft? 
(wirtschaftliche Freiheit seit 1970) 

 



 
Ein Gossen‘sches Gesetz der Freiheit? 

 

- Abnehmende Zuwächse bei 
höherem Freiheitsstandard 

- Abnehmender Grenznutzen? 

- Abnehmende Zustimmung / 
Begeisterung = Zunehmende 
Gewöhnung? 

- Ausgleich der Grenznutzen mit 
alternativen Werten 
(Sicherheit, Gleichheit …)? 



Der Niedergang des Sozialismus und 
der Aufstieg des Wohlfahrtsstaates 

Hayek 1960: 
Sozialismus als Planwirtschaft ist (im 
Westen) schon tot. 
- Klare Definition 
- Klares Scheitern 
Sozialismus als Wohlfahrtsstaat lebt (im 
Westen) und ist schwieriger angreifbar: 
- Keine präzise Bedeutung 
- Anerkannte Ziele, aber beliebige 

Mittel 
  
 

 
 
 
 
 
 
F.A. von Hayek (1960) 



Der Niedergang des Sozialismus und 
der Aufstieg des Wohlfahrtsstaates 

Hayek 1960: 

„Die Hauptgefahr besteht heute 
darin,  dass, wenn einmal ein Ziel der 
Regierung als legitim anerkannt 
worden ist, auch angenommen wird, 
dass selbst Mittel, die den 
Grundsätzen der Freiheit 
widersprechen, legitim angewendet 
werden können“.  

 

 

 

 

 

 
F.A. von Hayek 
(1960) 



Der Niedergang des Sozialismus und 
der Aufstieg des Wohlfahrtsstaates 

 

 

 

 

 

 



Anti-Gossen‘sches Gesetz des 
Wohlfahrtsstaates? 

 

 

 

 

 

 



Neue Ismen, neue Gefährdungen 

„Die größten Gefahren für 
die Freiheit lauern in  

heimtückischen Eingriffen 
durch Eiferer  

mit gutem Willen,  

aber ohne Verständnis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justice L.D. Brandeis, 
US Supreme Court 
1927 

 



Neue Ismen, neue Gefährdungen 

• Keine allumfassenden 
Weltanschauungen, sondern 
partikuläre, wohlwollende Zwecke, die 
auch freiheitsschädliche Mittel 
„heiligen“: 

• Paternalismus 

• Ökologismus 

• Feminismus 

• Zentralismus 

• Pragmatismus 

 

 

 

 

 

 



Einst: liberaler Pragmatismus vs. 
Sozial(istisch)e Utopien 

„der Mut zur Utopie ist für den 
Sozialismus eine Quelle der Kraft, die 
dem traditionellen Liberalismus leider 
fehlt …  

Nachdem die wesentlichen Forderungen 
des liberalen Programms erfüllt waren, 
wandten sich die liberalen Denker 
vorwiegend Einzelproblemen zu und 
vernachlässigten die Fortbildung der 
philosophischen Grundlagen“  

(Hayek 1949). 

 

 

 

 

 

 

 



Einst: liberaler Pragmatismus vs. 
Sozial(istisch)e Utopien 

Aber auch die ökonomischen und 
philosophischen Grundlagen des klassischen 
Liberalismus sind eher anti-sozial-utopistisch:  
• „Reich der Notwendigkeit“; „ökonomisches 

Gesetz“ gegen Utopien von Rousseau, 
Morus, Marx … 

• „piecemeal engineering“: „Wir können 
immer nur an Teilen eines Gegebenen 
herumbasteln, es aber nie ganz und gar neu 
entwerfen“ … „Wir müssen auf Tradition 
bauen und können an deren Produkten nur 
ein bisschen herumbasteln“ (Hayek 1979) 
 

 
 
 
 
 
 



Heute: (1) linker Pragmatismus der 
Funktionseliten vs. Liberale Prinzipientreue 

„wie sehr die Freiheit gefährdet ist, wenn wir 
uns in unseren politischen Entscheidungen 
ausschließlich von den voraussehbaren Folgen 
der Einzelmaßnahmen leiten lassen, weil zwar 
die unmittelbaren Folgen, derenthalben ein 
Staatseingriff unternommen wird, meist 
voraussehbar, die durch die Beschränkung der 
Freiheit verhinderten Entwicklungen ihrer 
Natur nach aber immer unbekannt sind.“ 

(Hayek 1962) 
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Krugman vs. Kant (& Merkel) 
 
 

 Paul Krugman “Why Germany Kant Kompete” (1999): 

 

 „they [Germans] do believe in sound money and 
sound budgets and abhor the idea that government 
should lower interest rates or – horrors – devalue 
the currency to fight unemployment”  

 „an obsession with sound money can be a recipe for 
desaster“  

 „it’s not Karl Marx vs. Adam Smith, it’s Kant’s 
categorical imperative vs. William James‘ 
pragmatism“  

 
* www.wirtschaftlichefreiheit.de 
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Kant vs. Krugman 
  

 „Zum ewigen Frieden“ (1795): 

 

 „selbst für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand 
haben) auflösbar und lautet so: ‚Eine Menge von 
vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze 
für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber 
insgeheim sich davon auszunehmen geneigt sind, so zu 
ordnen und ihre Verfassung einzurichten, dass, 
obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander 
entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, 
dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben 
derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnung 
hätten“ 



Pragmatismus und Demokratie 

 “Wir beschließen etwas, stellen das 
dann in den Raum und warten einige 
Zeit ab, ob was passiert. Wenn es 
dann kein großes Geschrei gibt und 
keine Aufstände, weil die meisten gar 
nicht begreifen, was da beschlossen 
wurde, dann machen wir weiter – 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück 
mehr gibt.” 
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Jean-Claude Juncker 1999 



Heute: (2) das Unbehagen der 
Moderne: Empört Euch! 

„Diese völlig begründungs- und 
erklärungslose Schrift – ein Ausruf ad 
hoc, kaum mehr – reißt aus dem 
Defaitismus heraus, aus den 
Ohnmachtsgefühlen, die die globale 
Vernetzung gebiert“ (Geyer 2011) 
• Topoi der Résistance: gegen die 

„Diktatur des Marktes“, „Diktatur 
des Wettbewerbs“, „Diktatur des 
Geldes“. „Expansionslust der 
Manager“ 

• Spätromantik: „Autarke 
Landwirtschaft“, „Ying-Yang 
sozialistische Marktwirtschaft“ 

 

 
 
 
 
 
 



Heute: (2) das Unbehagen der 
Moderne: Empört Euch! 

Die abstrakte Großgesellschaft – der 
Liberalismus – bringt es mit sich, dass 
„atavistische Instinkte“ –  vor allem 
die Sehnsucht nach Solidarität und 
„sozialer, austeilender Gerechtigkeit“ 
– keinen verantwortlichen Adressaten 
auf Kollektivebene mehr finden und 
nicht mehr ohne Verlust an Freiheit 
und Wohlstand bedient und 
erzwungen werden können.  

 

 

 

 

 

 



Heute: (2) das Unbehagen der 
Moderne: Empört Euch! 

 
„dass wir unser Leben, unsere Gedanken und 
Gefühle unentwegt anpassen müssen, um 
gleichzeitig in verschiedenen Ordnungen und 
nach verschiedenen Regeln leben zu können. 
Wollten wir die Regeln des Mikrokosmos (d.h. 
die Regeln der kleinen Horde oder Gruppe oder 
beispielsweise unserer Familien) auf den 
Makrokosmos (die Zivilisation im großen) 
anwenden, wie unsere Instinkte und Gefühle es 
uns oft wünschen lassen, so würden wir ihn 
zerstören. Würden wir aber umgekehrt immer 
die Regeln der erweiterten Ordnung auf unsere 
kleineren Gruppierungen anwenden, so würden 
wir diese zermalmen.“  
 

 
 
 
 
 
 



Brauchen wir eine liberale Utopie / 
Vision? 

„Krise des Wohlfahrtsstaats“, => „Neue 
Unübersichtlichkeit“ => „die utopischen 
Energien sind aufgebraucht“  
(Habermas 1985) 
 
„Where the disease is various, no 
definite remedy can meet the wants of 
all. Only the attraction of an abstract 
idea, or of an ideal state, can unite in a 
common action multitudes who seek a 
universal cure for many special ills, and 
a common restorative applicable to 
many different condition“  
(Lord Acton 1862) 

 
 
 
 
 
 



Brauchen wir eine liberale Utopie / 
Vision? 

EU-Krise(n): 

"There is enormous inertia-a tyranny of the 
status quo-in private and especially 
governmental arrangements. Only a crisis-
actual or perceived-produces real change. 
When that crisis occurs, the actions that are 
taken depend on the ideas that are lying 
around. That, I believe, is our basic function: to 
develop alternatives to existing policies, to 
keep them alive and available until the 
politically impossible becomes politically 
inevitable." (Milton Friedman, Preface, 1982 
edition of Capitalism and Freedom) 

 

 

 

 

 

 

 



Brauchen wir eine liberale Utopie / 
Vision? 

Übertriebener Optimismus => Quietismus 

Übertriebener Pessimismus => Defaitismus 

Skeptizismus ! 

 

 

 

 

 

 


