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Liberalismus und Antizentralismus in Deutschland 
- Eine vergessene Tradition - 

 
Detmar Doering1 

 
 
Man tut dem deutschen Liberalismus in seiner klassischen Phase im 19. 
Jahrhundert wohl keine allzu große Gewalt an, wenn man ihn als tendenziell 
zentralistisch interpretiert. 
Auch wenn man doch aus heutiger Sicht dazu neigen würde, die Idee des 
beschränkten „kleinen“ Staates (die Kernidee des klassischen Liberalismus) und 
die Idee des physisch „kleinen“ Staates als ein sich ergänzendes „Zwillingspaar“ 
zu betrachten, so sahen dies die meisten deutschen Liberalen ganz anders. 
In Amerika und der Schweiz gehörte der Föderalismus von Anfang an zu den 
Grundpfeilern des Liberalismus. 
In Deutschland war die Lage anders. Die militärische Schwäche der deutschen 
Länder während der napoleonischen Kriege und die Tatsache, dass in der 
Metternich‘schen Friedensordnung danach der Kleinstaat als Refugium des 
Absolutismus erscheinen musste, mögen dazu beigetragen haben, dass Liberale 
anderswo ihr Heil suchten. 
 
Selbst die Fortschrittsliberalen waren bisweilen bereit, bei der Wahl zwischen 
Liberalismus und Nationalstaat für Letzteren zu optieren. Sogar ein so eherner 
„Manchesterliberaler“ wie Hermann Schulze-Delitzsch konnte sagen, man 
brauche „erst die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, ehe an den Ausbau der 
inneren Zustände im Einzelnen gedacht werden kann.“ 
 
Noch ein anderer - diesmal rein ökonomischer - Gedankengang schien für viele 
deutsche Liberale eine stärkere Zentralisierung sinnvoll zu machen. Politische 
Zersplitterung stelle, so hieß es, dem freien Markt zu viele Hindernisse in den 
Weg. Vereinheitlichung aller Standards auf einem möglichst großen 
Staatsgebiet sei die Lösung. Dieses Argument, das bei der Diskussion um die 
Vertiefung der Europäischen Union im Gewande der „Harmonisierung“ wieder 
fröhliche Urstände feiert, wirkt auf den ersten Blick plausibel. Dass mehr 
Vereinheitlichung die Marktfreiheit befördere, glauben daher viele Marktli-
berale des 19. Jahrhunderts - etwa der Manchesterliberale Ludwig Bamberger, 
der in der „Einheit […] selbst ein Stück Freiheit“ sah. 
Gerade die deutsche Geschichte lehrt natürlich etwas anderes. Die eigentliche 
Zeit der Marktliberalisierung lag hier vor der Reichseinigung von 1870/71. Sie 
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erreichte mit der Schaffung des Zollvereins 1833 innerhalb des extrem 
dezentralen politischen Systems in Deutschland ihren ersten Höhepunkt. Von 
den 1840er Jahren an begann die große Zeit der Freihandelsbewegung, die fast 
konkurrenzlos die wirtschaftspolitische Agenda bestimmte. Nach der 
Reichseinigung setzte hingegen ein aggressiver Protektionismus und 
sozialpolitischer Interventionismus ein. 
 
Immerhin gab es Einsichtige. Sie zeigten sich zwar früh über den durch 
Sozialismus produzierten Zentralismus entsetzt wie etwa Eugen Richter, der in 
seinem 1890 erschienenen Buch „Die Irrlehren der Sozialdemokratie“ 
monierte, dass in einem sozialistischem System „keinem Zwischengliede, keiner 
örtlichen Stelle […] eine selbständige Entscheidung zugemessen werden“ 
könne. 
 
Er sah wohl, was wir heute in Europa sehen: Umverteilung führt dazu, dass man 
durch Zentralisierung immer mehr Nachbarn findet, die man mit Nachdruck 
anbetteln kann, weil man selbst pleite ist. Sind die Nachbarn geschröpft, wird 
eine Ebene höher zentralisiert. 
 
Das moderne Konzept des Wettbewerbsföderalismus – politischer Wettbewerb 
der Standorte stärkt den wirtschaftlichen Wettbewerb – war den 
Marktliberalen des 19. Jahrhunderts weitgehend fremd. Es ist wiederum 
eindeutig ein „Import“ aus Amerika, der insbesondere durch die Etablierung 
der „Public Choice“-Theorien an den deutschen Wirtschaftsfakultäten 
vorangetrieben wurde. Heute weiß man eigentlich, dass die Umverteilung von 
Staat zu Staat – das unvermeidliche Resultat von Zentralismus – die 
vermeintlich davon profitierenden eigentlich schwächt und zur langfristigen 
Abhängigkeit verdammt. 
 
Zumindest die Ableitung des Zentralismus aus dem universalen 
Naturrechtsgedanken und der Idee des individuellen 
Selbstbestimmungsrechtes hat aber schon früh Widerspruch geerntet. Und 
vielleicht sollte sich der Liberalismus nunmehr aus der geschichtsgebundenen 
Sicht des 19. Jahrhunderts befreien, die angesichts der zentralistischen 
Bedrohungen, die etwa von der EU heute ausgehen, definitiv obsolet ist. 
 
Es wird Zeit, sich an anderen historischen Vorbildern zu orientieren. Es gibt 
nämlich eine überaus starke non-zentralistische Tradition des Liberalismus, die 
es wiederzuentdecken gilt. Der große Pionier dieser Denkrichtung in 
Deutschland wirkte noch in vorliberaler Zeit. In seiner „Politica“ von 1603 
argumentierte der große deutsche Rechtsgelehrte Johannes Althusius (1557-
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1638), dass die kleine Gemeinschaft (etwa die Familie) meist auf konsensualer 
Freiwilligkeit basiere. Jede höhere Ebene, die Zwang etabliere, müsse daher 
durch die untere Ebene legitimiert werden. Austritt müsse letztlich möglich 
bleiben. Eine solch klare Auslegung des Subsidiaritätsgedanken vermisst man in 
heutigen europäischen Verträgen. 
 
Besonders im Südwesten Deutschlands (aber nicht nur dort, wie die 
preußischen Reformen des Freiherr vom Stein nach 1806 zeigen, in deren 
Mittelpunkt die lokale Selbstverwaltung stand), in Baden und in Württemberg, 
bildete sich im Vormärz eine gemäßigt liberale Denkrichtung, die bald durchaus 
politischen Einfluss erlangte, und die dezidiert vom Zentralismus anderer 
liberaler Strömungen abwich. Schon in den Schriften des liberalen Dichters 
Ludwig Uhland wird die Anlehnung an das „Modell“ der Schweizer 
Eidgenossenschaft deutlich sichtbar Durch den aus der Schweiz 
eingewanderten Juristen Johann Kaspar Bluntschli (1808-1881) wurde solches 
Denken für Jahrzehnte zum Gemeingut unter Staatsrechtlern. Bluntschli war 
ein Anhänger eines starken und unabhängigen Lokalismus. „Einseitig 
übertrieben ist [...] die Meinung, welche in den Gemeinden nur Anstalten des 
Staates und nur Gliederungen des Staatskörpers sieht. Die Geschichte der 
Gemeinden zeigt, dass dieselben häufig älter sind, sogar als die Staaten, denen 
sie zugehören, und meistens nicht von oben her und von dem ganzen State aus 
gegründet wurden, sondern eher von unten auf aus der Ansammlung vieler 
Familien um einen Mittelpunkt der Kultur oder aus genossenschaftlicher 
Verbindung der nachbarlichen Grundbesitzer.“ (Man nenne Staaten „EU“ und 
Gemeinden „Mitgliedsländer“ – und die Aktualität des Gedankens wird 
offensichtlich). Die Gemeinde ist für Bluntschli also eine intermediäre 
Institution „zwischen dem Individuum und dem State“. Das hat Konsequenzen 
in Bezug auf die Rechtsform von Gemeinden. Für Landgemeinden hält 
Bluntschli das „genossenschaftliche Prinzip“ für angemessen, für 
Stadtgemeinden notgedrungen die Form der „reinen juristischen Person“.  Der 
Genossenschaftsgedanke unterscheidet sich deutlich von der heutigen 
„hoheitlichen“ Funktion der Gemeinden. Er ist privatrechtlicher Natur und 
basiert auf dem Prinzip der Unabhängigkeit – also ohne Mischfinanzierungen 
und Subventionen von oben (der Staat hat lediglich Aufsichtsfunktion) – und so 
etwas wie gegenseitige Haftung. Die Gemeinde kommt damit einer auf 
Eigentum basierenden Einheit im modernen Sinne sehr nahe. 
 
Die Liberalen haben sich mit ihrem Hang zum Zentralismus und mit der 
letztlichen Niederlage ihres durchaus bemerkenswerten non-zentralistischen 
Traditionsstrangs kaum einen Gefallen getan. Sie haben sich oft genug des 
Zentralismus bedient, um ihre Ziele – freier Markt und beschränkte 
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Regierungsmacht – zu erreichen, nur um hinterher zu sehen, dass sie damit 
noch größere Gefährdungen für eben diese Ziele geschaffen hatten. Das Ende 
des liberalen Lokalismus seit Bismarcks Reichseinigung führte zu einem 
verantwortungsloseren Politikverständnis – vor allem durch die Abkopplung 
von klarer Eigentumsverantwortung und Macht. 
In der gegenwärtigen Zeit von Globalisierung und gleichzeitigem Staatsbankrott 
verwundert es nicht, dass es sowohl Ansätze in der Politik gibt, der 
zunehmenden Flexibilität der internationalen Wirtschaft mit 
Zentralisierungstendenzen (den Beginn einer Weltjustiz sehen wir bereits), aber 
eben auch mit Dezentralisierung zu begegnen. Mit Wilhelm Röpke (1899-1966) 
hat es immerhin einen einflussreichen deutschen Denker gegeben, der Non-
Zentralisation als die der Marktwirtschaft und dem Freihandel angemessene 
Form politischer Organisation propagierte. Obwohl seine Forderung nach einer 
„genössischen“ Gemeindeorganisation bisweilen ebenso sozialromantisch wie 
unklar formuliert blieb, hat Röpke mit seiner frühen und geradezu 
prophetischen Kritik am Europäischen Einigungsprozess entscheidende 
Elemente des klassischen liberalen Non-Zentralismus wiederbelebt. Dass dieser 
Prozess auf eine funktionale Ordnung zielen müsse, und nicht auf eine 
institutionelle, erscheint uns heute wie ein Nachhall der Theorien des Althusius, 
das man Macht nur nach oben delegieren, ihr aber nie ein souveränes Mandat 
geben solle. 
Der Wettbewerb zwischen den Staaten ist schon heute eine Realität, die den 
Druck auf die Politik selbst erhöht, sich in Richtung zu mehr Liberalisierung zu 
bewegen. Durch sie wird glücklicherweise ein Teil der Wirtschaftsprozesse aus 
dem staatlichen Wirkungsbereich herausgenommen. Ein Staat, der wirklich 
eine Wirtschaftspolitik zum Besten des Volkes betreiben will, muss mehr 
Wettbewerb und Marktöffnung zulassen. Internationaler Steuerwettbewerb 
schafft z.B. Anreize, die Steuern in einzelnen Ländern niedrig zu halten. Am 
besten werden diejenigen fahren, die auch politischen Wettbewerb innerhalb 
des eigenen Landes zulassen. In ausgesprochenen marktwirtschaftlichen 
Reformländern wie das einst erzzentralistische Großbritannien beginnen daher 
in letzter Zeit ernsthafte Dezentralisierungsversuche. 
 
Derartige Gedanken sind unter den meisten Ökonomen bereits Gemeingut. Bis 
sie sich in die Politik fortsetzen, dauert es bekanntlich eine Weile. Aber eine 
gute Idee, deren Zeit gekommen ist, ist bekanntlich unaufhaltbar. 


