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20. Okt.  Demokratie & Recht 

27. Okt.  Sozialstaat (Gastvortrag Christian P. Hoffmann) 

3. Nov. Offene Gesellschaft 
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¡  Raum KOL-E-18 

¡ Organisiert durch Hayek Club Zürich 
(www.hayekianer.ch) und Studierende für die 
Freiheit Zürich (www.liberal.uzh.ch)  

¡  Kurze Vorstellungsrunde der Referenten 



Übersicht – Einführung und 
Geschichte (1. Teil) 
¡  Einführung 

¡  Begriffe 

¡  Liberale Strömungen 

¡  Gegenbewegungen 

¡  Begriffsverwirrung? 

¡  Geschichte des Liberalismus (1. Teil) 
¡  Freiheitstheorien in der Zeit bis und mit Aufklärung 

¡  Antike 

¡  Mittelalter 

¡  Frühe Neuzeit 

¡  Aufklärung & Zeitalter des Liberalismus 

¡  Aushöhlung des klassisch-liberalen Geistes 

¡  Zusammenfassung / Schlussfolgerung 

¡  Vorschau auf „Geschichte (2. Teil)“ & Diskussion 
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1. Teil:  

Einführung in Begriffe, liberale 
Strömungen & 

Gegenbewegungen 



Einführung – Begriffe (I/III) 
¡  Elemente des Klassischen Liberalismus: 

¡  = politische Ideologie und Philosophie des 18. und 19. Jahrhunderts 

¡  (methodologischer) Individualismus 

¡  zentrale Mittel: (1) Eigentum am eigenen Körper und an Sachen,  
(2) Meinungsfreiheit / Toleranz / Wertepluralismus, (3) Herrschaft des Gesetzes 
(Rechtsstaat, formelle Gleichbehandlung, Prozessrechte usw.) 

¡  Grenzen: Freiheit anderer Menschen (à siehe sogleich) 

¡  negative Freiheitstheorie (à siehe sogleich) 

¡  Zwangsbegriff: Ablehnung staatlichen und unfreiwilligen privaten Zwangs (Anarchie als 
Idealfall) 

¡  Staatsaufgaben: Minimalstaat („Laissez-Faire“), Schutz der Bürger vor inneren und 
äusseren Gefahren für ihr Eigentum, weitestgehend persönliche und freie 
Entscheidungsräume des Individuums 

¡  Regierungsform: zwar offen, aber in der Tendenz pro demokratische Beteiligung 

¡  Machtbeschränkung: institutionelle Sicherungsmassnahmen (Gewaltenteilung, Kontrolle, 
Föderalismus / Non-Zentralismus, prinzipiengeleitete Politik usw.) 

22. September 2014 
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Einführung – Begriffe (II/III) 
¡  Im Besonderen zum Freiheitsbegriff: 

¡  Der Begriff beschreibt einen gesellschaftlich-kulturellen Zustand, 
welcher der einzelnen Person erlaubt, ohne willkürlichen Zwang Dritter 
zu entscheiden (Autonomie, Selbstbestimmtheit). Unterschieden wird 
sodann in rechtlich-philosophischer Hinsicht zwischen negativer Freiheit 
(„Abwesenheit von etwas“) und positiver Freiheit („Anrecht auf oder 
Möglichkeit zu etwas“), wobei letztere nicht als Bestandteil des 
Klassischen Liberalismus gelten kann.  

¡  Grenze der Freiheit ist die Freiheit anderer Menschen, wobei die Freiheit 
Anderer grundsätzlich mit ihrem (Selbst-) Eigentum zusammenfällt 
(Ausn. freiwillige vertragliche Bindung).  

¡  Fragwürdig bei Verletzung der „Privatsphäre“ im öffentlichen Raum und 
bei Gefühlsverletzungen durch Meinungsäusserungen! 
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Einführung – Begriffe (III/III) 
¡  Zentrale Abgrenzung ist die Unterscheidung des 

„negativen“ vom „positiven“ Freiheitsbegriff nach  
Isaiah Berlin (1958/1969):  

“The first of these political senses of freedom or liberty […], which 
[…] I shall call the 'negative' sense, is involved in the answer to 
the question 'What is the area within which the subject - a 
person or group of persons - is or should be left to do or be what 
he is able to do or be, without interference by other persons?' 
The second, which I shall call the 'positive' sense, is involved in 
the answer to the question 'What, or who, is the source of 
control or interference that can determine someone to do, or 
be, this rather than that?‘.” 
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Einführung – Liberale 
Strömungen (I/III) 
¡  Freiheitstheorien in der Phase vor der Aufklärung (à siehe sogleich) 

¡  Klassischer Liberalismus (à Spannung zw. Freiheit und Macht; dazu 
mehr im 2. Teil von Steve) 

¡  Schottische Aufklärung 

¡  Französische Aufklärung 

¡  Deutscher Liberalismus 

¡  „Links-“ oder „Sozialliberalismus“ als eine moderate Form des 
Sozialismus, insbesondere in der Ausprägung der Sozialdemokratie; 
neu: Einführung von positiven Freiheitsrechten (à Spannung zw. 
Gleichheit und Freiheit) 
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Einführung – Liberale 
Strömungen (II/III) 
¡  „Nationalliberalismus“: Vermengung liberaler Theorie mit 

nationalistischem Gedankengut vom „Volk“ und von der 
„Nation“ (à Spannung zw. Nation / Volkssouveränität und Freiheit) 

¡  Ordo- oder Neoliberalismus als Formen des „geplanten“ 
Liberalismus im 20. Jh. sowie als Ausdruck einer rationalistischen 
und utilitaristischen Auffassung in den Sozialwissenschaften  
(à Spannung zw. „geplanter Ordnung“ und Freiheit) 

¡  Libertarismus und Individualanarchismus als „neo-klassisch-liberale“ 
und ethische Antworten auf den „Welfare“- und „Warfare“-State 
demokratischer Ausprägung, Rückbesinnung auf logische 
Kohärenz zw. Freiheits- und Eigentumsbegriff (à Auflösung der 
Spannung) 22. September 2014 

10 



Einführung – Liberale 
Strömungen (III/III) 
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Freiheitstheorien in der 
Phase vor der Aufklärung Klassischer Liberalismus 

„Links-“ oder „Sozialliberalismus“  
(später Sozialdemokratie) 

„Nationalliberalismus“ 

Neo- / Ordo-
liberalismus  

(„Soziale 
Marktwirtschaft“) 

Libertarismus & Anarchismus 

Neuzeit / Aufklärung 
 

1900 1950/60 

(Darstellung stark vereinfacht, Zeitstrahl dient nur der ungefähren Verortung) 

Antike 
 

Mittelalter 
 

rot: interventionistisch 
grün: non-interventionstisch 



Einführung – 
Begriffsverwirrung? (I/IV) 
¡  Liberalismus – Etikette für unterschiedliche Strömungen 

oder Etikettenschwindel?  

22. September 2014 
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Einführung – 
Begriffsverwirrung? (II/IV) 
¡  Friedrich August von Hayeks (1973) Erklärung:  

„Der Liberalismus kommt aus verschiedenen Quellen und führte 
zu zwei Traditionen, die zwar gewöhnlich mehr oder weniger 
vermengt werden [!], es aber nur zu einer unbequemen 
Partnerschaft gebracht haben.“ 

¡  Anthony de Jasays (1991) Begründung für diese Entwicklung:  

„Die geistige Zersetzung des Liberalismus ist nicht auf den Lauf 
der Geschichte zurückzuführen, sondern auf die mangelnde 
Robustheit seiner Bauelemente und auf einen Bauplan, der zum 
Herumbasteln, Erweitern und Verändern geradezu 
herausforderte.“ 
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Einführung – 
Begriffsverwirrung? (III/IV) 
¡ Nein, kein Etikett für unterschiedliche Strömungen! 
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Rationaler Konstruktivismus &  
Utilitarismus, und in der Folge Egalitarismus 

Evolutionärer Rationalismus &  
Politik der englischen Whigs 



Einführung – 
Begriffsverwirrung? (IV/IV) 
¡  Friedrich August von Hayeks Stellungnahme zum Wieselwort 

„sozial“ (1988):  

„[...] immer noch harmlos, verglichen mit dem Adjektiv „sozial“, 
das wahrscheinlich das verwirrendste Wort in unserem gesamten 
moralischen und politischen Wortschatz ist. Dazu kam es erst in 
den letzten hundert Jahren, in denen der moderne Gebrauch 
des Wortes, seine Macht und sein Einfluss, sich aus Bismarcks 
Deutschland rasch über die ganze Welt verbreiteten. [...] ein 
Leitwort, das heute als Bezeichnung des moralisch Richtigen 
zunehmend das Wort „gut“ verdrängt. [...] und was zunächst wie 
eine Beschreibung aussieht, wird unmerklich zur Vorschrift.“ 
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Einführung – 
Gegenbewegungen (I/II) 
¡  Überwindung von Feudalismus (Leibeigenschaft), 

Ständeordnung (Kartellierung) und politischem 
Absolutismus (insb. im späten 18. bis weit ins 19. Jh.) 

¡  19./20. Jh.: Konservatismus, der auf die Erhaltung 
bestimmter gesellschaftlicher Werte und herrschaftlicher 
Strukturen gerichtet ist, und Sozialismus (Marxismus, 
Kommunismus, moderat: Sozialdemokratie), dessen Ziel die 
Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist 

¡  insb. 20./21. Jh.: Faschismus in allen seinen Spielarten 
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Einführung – 
Gegenbewegungen (II/II) 
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Quelle Abb.: http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_Spektrum 



Zeitalter des Liberalismus?
  

¡  Ludwig von Mises zur tatsächlichen Verwirklichung des 
Liberalismus (1927):  

„Die Philosophen, Soziologen und Nationalökonomen des 18. und 
beginnenden 19. Jahrhunderts haben ein politisches Programm 
ausgearbeitet [...]. Ganz durchgeführt wurde dieses Programm 
nirgends und zu keiner Zeit. Selbst in England, das man als die 
Heimat des Liberalismus und als das liberale Musterland 
bezeichnet, ist es nie gelungen, alle Forderungen des Liberalismus 
durchzusetzen. [...] Man kann eigentlich nur mit einiger 
Übertreibung davon sprechen, dass die Welt einmal eine liberale 
Ära durchgemacht hat. Seine volle Wirkung hat der Liberalismus 
nie entfalten können.“ 

22. September 2014 
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2. Teil:  

Geschichte des Liberalismus von 
der Antike über die Frühe 
Neuzeit bis zur Aufklärung 



Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Antike (I/IV) 
¡  Aristoteles / Aristotelismus: 

¡  Kritik an der Unfreiheit und Sklaverei (str.) 

¡  Eintreten für Privateigentum (Vorteilhaftigkeit ggb. Gemeineigentum) 

¡  Erkennen des Nutzen von Marktwirtschaft und Arbeitsteilung  

¡  Staat als Gemeinschaftsform („Zoon Politikon“), Herrschaft des Gesetzes 

¡  Ablehnung des Kommunismus in Platons Idealstaat („Politeia“) und 
Befürwortung des abwechslungsweisen Regierens und Regiert-Werdens 

¡  Betonung der (Selbst-) Erkenntnis und damit des Verstandes  
des Menschen (à vgl. Kants Aufforderung in der Aufklärung) 

¡  Kritik: keine absolute Gleichstellung der Menschen (Frauen, Sklaven) vor 
dem Gesetz und im politischen Leben („Attische Demokratie“), noch 
keine eigentliche Individualrechtslehre 

22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Antike (II/IV) 
¡  Naturrechtslehre der Stoa: 

¡  aus der Lehre der Selbstverpflichtung eines Sokrates, Platon und 
Aristoteles wird ein Naturgesetz 

¡  das Naturgesetz bestimmt den Lauf der Dinge, damit wird im gleichen 
Atemzug die Regierungstätigkeit stark begrenzt 

¡  Ethik, dass alle Menschen dieselbe Vernunft verbindet (Gleichheit) 

¡  Streben nach u.a. Gerechtigkeit (Kardinaltugenden) 

¡  Kritik: Freiheit v.a. verstanden als individuelle Freiheit von inneren 
Zwängen, zudem in ihrer extremen Form auch Aufgabe äusserer Dinge 
wie bspw. Besitz; Schicksalshaftigkeit des Lebens („Fatum“, Gott) 

22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Antike (III/IV) 
¡  Cicero:  

¡  beeinflusst durch Aristoteles und die Stoa 

¡  „erster Vertreter“ des Rechtsstaates (Herrschaft des Gesetzes) 

¡  Pflichtenlehre des „guten Bürgers“ (Verantwortung als 
Rückseite der „Freiheitsmedaille“) 

¡  Gegner der politischen Umverteilung 

¡  Judentum und Christentum (als faktischer „Nachfolger“ der 
Stoa) bezogen die Freiheit regelmässig bloss auf einen inneren, 
spirituellen Zustand, obschon Unfreiheit resp. Sklaverei mit 
religiösen Geboten kaum vereinbar war bzw. ist 

22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Antike (IV/IV) 
¡  Privateigentum bei Aristoteles (4. Jh. v. Chr.):  

„Es trifft sich, dass für das, was den Meisten gemeinsam gehört, 
am wenigsten gesorgt wird, denn um die eigenen Dinge 
kümmern sie sich am ehesten, um die gemeinsamen weniger.“ 

¡  Ciceros Tugendlehre (44 v. Chr.):  

„Kein Bereich des Lebens nämlich – weder im politischen noch 
im privaten, weder die Öffentlichkeit noch die eigene Familie 
betreffende Fragen, weder wenn du auf dich allein gestellt 
etwas unternimmst noch mit einem anderen Dich 
zusammentust – kann von Verpflichtung frei sein: es beruht in 
ihrer Beachtung alle Ehrenhaftigkeit der Lebensführung, in ihrer 
Nichtachtung alle Schande.“ 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Mittelalter (I/III) 
¡  Thomas von Aquin / Thomismus (13. Jh.):  

¡  Rückkehr zur aristotelischen Ethik und Philosophie in der „Summa 
theologiae“ (à Verstand vor Wille, anders als noch Kirchenvater Augustinus, 

Platon) 

¡  der Mensch (wieder) im Mittelpunkt der Gesellschaft 

¡  anerkennt das Privateigentum als Teil der sozialen Friedensordnung 

¡  „Naturrecht würde selbst dann gelten, wenn es Gott nicht gäbe“  
à Aufklärung 

¡  der Staat (bzw. der Monarch) soll das Recht durchsetzen, wobei Freiheit eines 
der normativen Ziele darstellt (jedoch nicht naturrechtlich hergeleitet) 

¡  Kritik: Theorie des „gerechten Preises“, Verbot der Zinsnahme 

22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Mittelalter (II/III) 
¡  Magna Charta (1215):  

¡  = Verhandlungsergebnis zwischen König und Adel 

¡  Trennung von Staat / Krone und Kirche 

¡  Grundsätze eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, insbesondere keine Strafe 
ohne ein unabhängiges Gerichtsurteil 

¡  Gewährleistung von Eigentum, Grenzen übermässiger Besteuerung etc. 

¡  Vorgängerin der britischen Bill of Rights von 1689 

¡  Nikolaus von Oresme (1358):  

¡  Kritik an der monopolisierten Geldpolitik 

¡  Münz- und Prägerecht gehört dem Volk und nicht dem Herrscher 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Mittelalter (III/III) 
¡  Zitat von Thomas von Aquin (1273):  

„Jedes vom Menschen gemachte Gesetz ist [nur] insofern 
rechtskräftig, als es aus dem Naturrecht hervorgeht. Umgekehrt 
ist, was dem Naturrecht widerspricht, kein Gesetz, sondern eine 
Verdrehung des Gesetzes.“ 

à das Naturrecht, das mittels Vernunft erkennbar ist, – bei 
Thomas freilich noch göttlich aufgeladen – bindet jedoch das 
menschlich-konstruierte, positive Recht und beschränkt damit 
die weltliche Macht 
à positives Recht hat damit normativen Werten zu entsprechen 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Frühe Neuzeit (I/III) 
¡  Schule von Salamanca (Spätscholastik, 16. Jh.):  
¡  Verbindung der thomistischen Lehre mit der neuen ökonomisch-

politischen Ordnung (Kolonialisierung, Kriege, neue 
Wirtschaftsformen, Menschenbild des Humanismus)  

¡  Neukonzeption des Naturrechts: Menschen haben gleiche 
Individualrechte, was sich aufgrund der gleichen menschlichen 
Natur ergibt 

¡  Regierungsmacht sei auf weltliche Dinge beschränkt, 
Volkssouveränität, Krieg als letztes Mittel, Völkerrecht 

¡  Bedeutung für die Österreichische Schule der Nationalökonomie 
(Privateigentum, Unternehmertum, subj. Werttheorie, 
Marktwirtschaft, Geldtheorie, Zinsnahme usw.) 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Frühe Neuzeit (II/III) 
¡  Humanismus / Vernunftzeitalter (16.-18. Jh.):  

¡  verstärkte Rezeption der Antike (Renaissance), wobei (noch) eine intellektuelle 
Synthese von Religion und Vernunftrecht stattfindet (Beginn des aufgeklärten 
Rationalismus) 

¡  Baruch de Spinoza: menschliche Vernunft als „Lernprogramm“ 

¡  Johannes Althusius: Föderalismus, subsidiäres Staatsverständnis, Widerstands- 
und Austrittsrecht 

¡  Hugo Grotius: „Mare liberum“, Völkerrecht basierend auf dem Naturrecht („De 
jure belli ac pacis“), Toleranzgedanke 

¡  Samuel von Pufendorf: christliches Naturrecht, Menschenrechte, 
Gleichberechtigung in der Ehe (Vertrag) 

¡  John Locke: „Life, Liberty, and Property“, liberale Staatsidee (à siehe sogleich) 

¡  Charles de Montesquieu: Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle („Checks 
and Balances“) 

¡  Voltaire: Meinungsfreiheit und Toleranz 

22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Frühe Neuzeit (III/III) 
¡  Charles de Montesquieu zur Gewaltenteilung im Staat (1748):  

„Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de 
magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance 
exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le 
même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour 

les exécuter tyranniquement.“ [usw.] 

¡  Voltaire fälschlicherweise zugeschriebenes Zitat, aber treffend 
für seine Geisteshaltung (stattdessen S.G. Tallentyre, 1906):  

„Ich missbillige, was du sagst, aber würde bis auf den Tod dein Recht 
verteidigen, es zu sagen.“ 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aufklärung & Zeit-
alter des Liberalismus (I/V) 
¡  Wurzeln des politischen Liberalismus in der Antike und in der 

Renaissance (à siehe vorne) 

¡  Beginn des „liberalen Zeitalters“ mit der Englischen Revolution 
(„Habeas Corpus“, 1679, „Glorious Revolution“, „Bill of Rights“, 
1688-89) und der schottischen Moralphilosophie (18. Jh.) 

¡  John Locke, der „Vater des Liberalismus“, mit seinem Hauptwerk  
„Two Treatises of Government“ (1689): „Life, Liberty, and Property“ 
als unveräusserliche Rechte des Individuums, negatives 
Freiheitsverständnis, moderne liberale Staatsidee usw.  

¡  Aus ehemals „Kollektiv à Individuum“ wird „Individuum à Kollektiv“ 

¡  zeitgleiche, aber schwächere Bewegung auch in Holland 
22. September 2014 
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¡  Liberale Ideen erreichen den Kontinent politisch jedoch erst 
1789 bzw. 1848 (Revolutionen) – im Gegensatz zu den USA! 

¡ Verhältnis zw. Aufklärung und Liberalismus? 

Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aufklärung & Zeit-
alter des Liberalismus (II/V) 

22. September 2014 
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USA 1776  

1789 

1848 

Europa um 1789 

GB  
1688-89 

H 



Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aufklärung & Zeit-
alter des Liberalismus (III/V) 
¡  Immanuel Kant:  

¡  „Sapere aude!“ (Verstand) (à Linie: Aristoteles – Thomas – Hume - 
Kant) 

¡  Verteidigung der individuellen Freiheit des Individuums als einzig 
angeborenes Recht und moralisches Prinzip 

¡  Mensch als Zweck und niemals als Mittel (Menschenwürde) 

¡  Freiheit als Voraussetzung (und Folge) des moralischen Gesetzes 
(„Kategorischer Imperativ“, universalierbare Regeln)  

¡  deontologische Ethik (Pflichtenlehre) 

¡  Trennung von Recht und Moral (Idee des Rechtsstaates) 

¡  gegen Umverteilungseffekte (Eigentumsbegriff) 
22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aufklärung & Zeit-
alter des Liberalismus (IV/V) 
¡  Immanuel Kants berühmte Replik auf die Frage „Was ist 

Aufklärung?“ (1783):  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese 
Unmündigkeit, wenn die Ursache nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen.“ 

à dafür bedarf es der persönlichen Freiheit eines Jeden 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aufklärung & Zeit-
alter des Liberalismus (V/V) 
¡  Die liberale Aufklärung hatte entscheidenden Einfluss auf die ersten 

Verfassungen, bspw.:  

¡  The Declaration of Independence of the United States of America, 
1776 (Thomas Jefferson): 
„We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. [...] That 
whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is 
the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new 
Government, laying its foundation on such principles and organizing its 
powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety 
and Happiness.“  

¡  (à Für mehr zum Zeitalter der Aufklärung, siehe Teil 2 des Seminars.)  
22. September 2014 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aushöhlung des 
klass.-liberalen Geistes (I/II) 
¡  Sukzessive Vermischung des klassisch-liberalen Gedankenguts 

mit (radikal-) demokratischen, nationalen und sozialistischen 
Elementen bereits im 19. Jh.  (à siehe Zitat von Anthony de 
Jasay) 

¡  Trennung des Gleichlaufs von Wirtschaftsfreiheit und 
„Bürgerrechten“ 

¡  Sog. „Soziale Frage“ führte zur intellektuellen und politischen 
Hinterfragung der Geschwindigkeit der fortschreitenden 
Industrialisierung und der Aufhebung der (pseudo-
existenzsichernden) Stände- und Feudalgesellschaft trotz 
grösserem Wohlstand aller als je zuvor in der Geschichte der 
Menschheit 
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Geschichte des Liberalismus 
(1. Teil) – Aushöhlung des 
klass.-liberalen Geistes (II/II) 
¡ Antwort des Sozialismus / Marxismus: 

¡  Ablösung der Religion durch die utopische Vorstellung eines 
irdischen Paradieses namens Kommunismus 

¡  zuvor: Revolution gegen den Kapitalismus (Ausn. 
Sozialdemokratie) 

¡ Gang eines Mittelwegs: Wohlfahrtsstaat und 
Sozialdemokratie mit faschistischem Einschlag  
(à dazu später in diesem Seminar) 

22. September 2014 
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3. Teil:  

Zusammenfassung & 
Schlussfolgerung 



Zusammenfassung / 
Schlussfolgerung 
¡  Der „echte“ oder „strikte“ Liberalismus verficht einen negativen 

Freiheitsbegriff. Die „positiven“ Ausprägungen von Freiheit führten (und 
führen) zu einer schleichenden Zerstörung der klassisch-liberalen Idee. 
Daneben ist der Begriff des Eigentums unendlich zentral für die liberale 
Theorie, indem sich grundsätzlich Rechte und Pflichten resp. 
Verantwortung aus ihm ableiten.  

¡  Freiheit stellt ein existenzielles Bedürfnis des Menschen seit Anbeginn 
der Menschheit dar. Voraufklärerische Strömungen mit der 
Freiheitsidee als Kernforderung sind entsprechend häufig.   

¡  Aufklärung, also das humanistische Selbstverständnis, den eigenen 
Verstand zu gebrauchen, hat die „Liberale Phase“ im 18. und 19. Jh. 
begleitet, jedoch nie zum vollständigen Abschluss gebracht. Insofern 
ist Kants Aufruf des „Sapere aude!“ mindestens so aktuell wie zu seinen 
Zeiten.  
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Empfehlungen 
¡  Lektüre: 

¡  Andreas K. Winterberger, Plädoyer für den strikten 
Liberalismus, 
http://www.fahayek.net/publish/plaedoyer/Plaedoyer.pdf 

¡  Ludwig von Mises, Liberalismus, 1927, 
http://hayekianer.ch/wp/wp-content/uploads/2014/02/
Ludwig-von-Mises_Liberalismus.pdf 

¡  Detmar Doering, Traktat über Freiheit, 2009 

¡  Murray N. Rothbard, Die Ethik der Freiheit, 1999 
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4. Teil:  

Vorschau & Diskussion 



Vorschau auf Steves Teil 2 
¡ Geschichte des Liberalismus (2. Teil) 

¡  Klassische Liberalismen in Schottland / England, Frankreich 
und Deutschland en détail 

¡  Unterschiede dieser drei Strömungen 

¡  Sozialliberalismus en détail 

¡  Besonderheiten des US-amerik. Liberalismus 

¡  „Moderne“ Strömungen des Liberalismus 

¡  Ordo- bzw. Neoliberalismus 

¡  Egalitärer Liberalismus nach Rawls & Co.  

¡  Libertarismus und Anarchismus 
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Schlusszitat & Diskussion 

¡ Thomas Mann, Das Problem der Freiheit (1939): 
„Die Lösung der Freiheitsfrage ist dadurch erschwert, 
dass es ein dreifaches Verhältnis zur Freiheit gibt. Sie hat 
echte Feinde – und mit denen kann man fertig werden. 
Sie hat echte Freunde – und zu denen möchten wir uns 
alle zählen dürfen. Aber dazwischen hat sie falsche 
Freunde, und die stiften Verwirrung…“  
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