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1. Mit Liberalismus meine ich den „klassischen Liberalismus“ (Locke, Kant, Smith, Wilhelm  von 

Humboldt, Hayek), nicht die späteren Hybriden (sozialer, nationaler, linker, rechter L., 

Ökoliberalismus, Wirtschaftsliberalismus, Bürgerrechtsliberalismus, „mitfühlender“ 

Liberalismus etc.) Das Programm der einen und ungeteilten Freiheit! 

 

2. Zunächst wurde die Stärke des autoritären Preußens dem dt. Liberalismus zum Verhängnis 

(1848/49). Der Anlauf zu einer recht gesitteten Machtergreifung (von Gagern) gelang nicht, 

die Radikalen wurden militärisch besiegt (Baden). 

 

3. Dann wurde die überlegene Stärke, das Genie Bismarcks zum Unglück für die Liberalen. 

Warum wurde Bismarck nicht als Liberaler sozialisiert? Das ist einfach historisches Pech! 

Bismarck besiegte das liberal dominierte Parlament, indem er, eine starke Armee im 

Rücken,  die nationale Karte ausspielte (1864/1866/1871). 1866 war ein entscheidendes 

Jahr: das gegen Bismarck rebellierende Parlament unterlag nach vierjährigem Ringen 

(„Indemnität“). 

 

4. Bismarck gebrauchte dann einige Jahre den Liberalismus zum wenigstens wirtschaftlich 

liberalen Aufbau des neuen Reiches (Freihandel), auch zum Ausbau des Rechtsstaates 

(Lasker) 

 

5. Bismarck gebrauchte auch die Demokratie zu seinen Zwecken (allgemeines gleiches 

Wahlrecht), in der speziellen Intention, mit der politischen Mobilisierung der Massen das 

liberale Bürgertum zu treffen. Viele Liberale waren keine Freunde des gleichen Wahlrechts. 

Bismarck fürchtete den Liberalismus (als „machbar“) lange mehr als die utopische 

Sozialdemokratie. 

 

6. Dasselbe tat er mit der Wiedereinführung eines Wohlfahrtsstaates in ausgesprochenem 

Anschluss an den Wohlfahrtspolizeistaat des 18. Jahrhunderts (Friedrich d.Gr.): 

Wiedereinführung von Zöllen und Begründung der sozialen Zwangsversicherung für 

Arbeiter. Die Liberalen spalteten sich: die Bismarck-Liberalen (Nationalliberale) ließen sich 

für ihn gewinnen, der klassische Liberalismus (Bamberg, Richter, Rickert, Forkenbeck u.a.) 

geriet in die Minderheit. Die letzten Prinzipienkämpfe fanden 1878-1881 statt. Seither 

überwiegt eine defensive und oft kompromisslerische Haltung der Liberalen. Der „Wille zur 

Macht“ schwächte sich enorm ab. 

 

7. Der angepasste  Nationalliberalismus wurde mehr und mehr von Interessengruppen 

beherrscht (Großindustrie, Beamte Landwirte, Staatsintellektuelle) und ließ sich vom  

Protektionismus/Nationalismus/Etatismus  durchdringen. Der entschiedene Liberalismus 

endete mit dem Abgang Eugen Richters. 



 

8. Friedrich Naumann suchte mit seiner politischen Initiative  die Anpassung an den nationalen 

und „sozialen“ , ja selbst den imperialistischen Geist der Zeit- und scheiterte damit gründlich. 

 

9. In der Weimarer Zeit sank der Liberalismus praktisch bis auf null (DDP/Deutsche 

Staatspartei) und kapitulierte vor Hitler. Er hatte keine Faszinationskraft  („Sache für 

Tröpfe“: Oswalt Spengler)und keine überzeugenden Persönlichkeiten mehr, sein Programm 

war durchsetzt von interventionistischen und sonstigen unliberalen Punkten. Der klassische 

Liberalismus zog sich auf einige Ökonomen  und Einzelkämpfer, Männer wie Ludwig von 

Mises  zurück, der freilich wie auch Hayek ein Österreicher war. 

 

10. Dem Liberalismus  gelang  seither   nicht  zu verhindern, dass  vielfach auch in den eigenen 

Reihen aus dem formalen Gleichheitsdenken ein materialer („Gleichmachen“)wurde – eine 

Urgefahr der Demokratie mit ihrer Mehrheit der „Nichtbesitzenden“ (vgl. Tocqueville). Auch 

der Freiheitsbegriff wurde unscharf („Freiheit“ als materielle Garantie, „soziale 

Gerechtigkeit“, Umverteilung und Zwangsvorsorge.) 

 

11. Nach dem zweiten Weltkrieg erlebte der Liberalismus eine gewisse Renaissance, vor allem 

in der zunächst machtvollen Ausstrahlung einer charismatischen Intellektuellengruppe 

(„Neoliberale“, „Ordoliberale“, „Soziale Marktwirtschaft“: Erhard, Röpke, Böhm, Eucken 

u.a.) Die FDP stimmte gegen die Rentenreform von 1957- ein Ruhmesblatt. Lange war sie ein  

gewisses Korrektiv der von Anfang an mehr sozialpolitisch-interventionistischen CDU. Im 

entscheidenden Punkt: der Überwindung des vorsorgenden Wohlfahrtsstaates und des 

Korporatismus scheiterte sie wie auch der liberale Sozialrevolutionär Ludwig Erhard. 

 

12. Der organisierte Liberalismus schwenkte nach 1969 (Freiburger Thesen/ sozialliberale 

Koalition)   auf Wohlfahrtsstaat, Keynesianismus und Syndikalismus um. Dieser Kurs wurde 

mit den Kieler Thesen u.ä. teilweise korrigiert, aber bis heute (Karlsruher Thesen, 2012: 

„Freiheit von Not“) niemals ganz. Der klassische Liberalismus  zog sich mehr und mehr auf 

einige Ökonomen und andere Intellektuelle  zurück. Der organisierte Liberalismus wurde 

nicht wieder- wie im 19. Jahrhundert- zur Massenbewegung, damals mit Unterstützung auch 

vieler Arbeiter und mit begeisternden Führungspersönlichkeiten an der Spitze. 

 

13. Seine Anpassungsbewegungen der letzten 130 Jahre haben ihm mehr geschadet als 

genützt. Heute muss der organisierte Liberalismus um seine politische Existenz kämpfen. 

 

14. Voraussetzungen seines Wiederaufstiegs die Rückbesinnung auf die Botschaft als Programm 

für den „kleinen Mann“ und gegen Neo- Zünfte in verschiedenen Gestalten, Staats- und 

Planwirtschaft, Fiskalismus, Geldmonopolismus, auch Zentralismus (heute besonders auf 

europäischer Ebene), Kartelle und Verbändeherrschaft ( z.B. Arbeitsmarkt).Er sollte mehr und 

mutiger  für das „Recht auf Ungleichheit“, für Wettbewerb, Subsidiarität, Privatautonomie 

(auch der Familie!) und Vertragsfreiheit ( damit gegen den sozialen Vorsorgezwangstaat und 

„antidiskriminierenden“ Egalitarismus, auch und besonders im Bildungswesen) 

eintreten..“Mehr Netto für alle“ zeigt die Richtung an, dies gilt aber nicht nur für Steuern 

und reicht allein nicht aus, wenn dahinter keine ordnungstheoretische  und moralische 

Fundierung steht. 



 

15. Am Anfang muss die „Richtigstellung der Begriffe“, das heißt geistige Klarheit, stehen, dann 

die suggestive Formulierung der Ideale als Botschaft für alle- und man muss hoffen, dass sich 

auch überzeugende Persönlichkeiten („Schumpeterpolitiker“) finden, die diese Botschaft 

unerschrocken vertreten. Anregung dafür können  erfolgreiche  Reformen und mutige  

Reformer wie vor einigen Jahren in Großbritannien oder Neuseeland bieten. 

 

16. Der Wohlfahrtsstaat (Demographieproblem, Verschuldung, Kapitalverzehr) und der, auch 

europäische, Zentralismus zerstören sich selbst – daraus erwächst eine Chance für eine 

echte liberale Erneuerung, denn was wäre die Alternative? Eine  neue Chance für echte 

Liberale könnte schon bald  gekommen sein. Der  entschiedene Liberalismus hat die Logik der 

Dinge (wissenschaftliche Ökonomie) und die wachsenden Misserfolge konkurrierender 

kollektivistischer Ideen auf seiner Seite. 

 


