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Liberalismus - unverpackt
Antony de Jasay - Vordenker eines radikalen Liberalismus

V,

1 Antony de Jasay:
Liberalismus neu

gefasst. Für eine ent¬

politisierte
Gesellschaft, aus dem

EngHschen übersetzt
von Monika Streissler,

Propyläen Verlag,
Berlin 1995.

erpackungen schützen ihren
Inhalt vor Verderbnis, ermöglichen den
Transport, wecken Neugierde, locken und
verschönern, täuschen aber auch vor und
erzeugen lästigen und manchmal sogar
schädlichen Abfall. Im neuesten Buch von
Antony de fasay, das 1991 unter dem Titel
«Choice, Contract, Consent: A Restatement

of Liberalism» in englischer Sprache
erschienen ist (Institute of Economic
Affairs, Hobart paperback, London 1991)
und jetzt in deutscher Übersetzung
vorliegt1, versucht der aus Ungarn
stammende, in Frankreich lebende Ökonom
und politische Philosoph den «harten
Kern» des Liberalismus aus seiner Umhüllung

zu befreien und - wie es in der
Übersetzung heisst — «neu zu fassen». Restatement

hat im Englischen allerdings eine
Doppelbedeutung und kann (gemäss Collins)

sowohl «express again» als auch
«express differently» heissen. Beides kommt in
dem für die Darstellung und Weiterentwicklung

politischer Grundsätze bedeutsamen

Werk zum Zug. Im ersten Teil geht
es um eine differenzierte kritische Analyse
eines weit gefassten Liberalismus, den der
Autor als «loose liberalism» bezeichnet,
was sorgfältig und möglichst wörtlich mit
«loser liberalismus» übersetzt wird. Diese
Spielart des Liberalismus wird - vor allem
in den Vereinigten Staaten - mit dem
Liberalismus schlechthin gleichgesetzt, was
zur Folge hat, dass im internationalen
Gedankenaustausch zur ideengeschichtlichen
und politischen Positionierung des Liberalismus

eine heillose Verwirrung herrscht.
Es stellt sich heute die Frage, ob der
Begriff überhaupt noch als
«kommunikationstauglich» gelten kann, nachdem er
durch solch' einen losen Umgang
diskreditiert ist. In den Vereinigten Staaten
ist die Erinnerung an die traditionellen
Staats-, macht- und interventionsskeptischen

Elemente des Liberalismus derart
verblasst und übeiwuchert, dass sich die
«liberals» mit jener interventionsfreundlichen,

etatistischen Grundhaltung identi¬

fizieren, die in Europa etwa von den egali-
taristischen Sozialdemokraten vertreten
wird, allerdings vor allem in der
Bundesrepublik mit Sympathien bis weit ins
bürgerlich-liberale Lager hinein. Der von dieser

Seite propagierte und bei den begünstigten

Mehrheiten zunehmend populäre
Ausbau des zwangsweise umverteilenden
Wohlfahrtsstaates, welcher tendenziell
letztlich allen das Recht auf alles verspricht,
basiert allerdings auf einem Geflecht von
Versprechungen und Lügen. Er steht im
Widerspruch zum liberalen Konzept der
Selbstverantwortung und der (auch
gegenüber Mehrheitsbegehren!) limitierten
politischen Herrschaft. In einem solchen
Wohlfahrtsstaat ist, wie Fritz Fliszar, der
Leiter des Liberalen Instituts in Bonn, in
seinem Vorwort festhält, nicht nur «jeder
seines Bruders Hüter», sondern alle haben
«einen Rechtsanspruch darauf behütet zu
werden». Wenn man nun darauf verzichtet,
dem populistischen Pragmatismus Grundsätze

gegenüberzustellen, ist — so Fliszar —

«der liberalismus zu progressivem Identitätsverlust

verurteilt».
Im ersten Teil seines Buches zeigt de

Jasay, dass die «geistige Zersetzung» des
Liberalismus nicht auf den Lauf der
Geschichte zurückzuführen ist, «sondern auf
die mangelnde Robustheit seiner Bauelemente

und aufeinen Bauplan, der zum
Herumbasteln, Erweitern und Verändern geradezu

herausforderte» (S. 12).
Was gehört nun nach de Jasay zur

unnötigen und zum Teil auch täuschenden
«losen» Verpackung seines Netto-

Liberalismus? Der grundsätzlich pluralistisch

eingestellte Liberalismus wird
beispielsweise verfälscht, wenn man den Staat
zur Förderung eines bestimmten Wertes
drängen kann. Wer dies will, verlangt
nichts anderes, als dass «andere für etwas
zahlen sollen, das diese mutmasslich ohne
Zwang nicht tun würden».
Das Bekenntnis zum Pluralismus darf

allerdings — wie de Jasay zu Recht in
Erinnerung ruft — nicht so weit gehen, dass bei
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grundlegenden politischen Fragen zwei
entgegengesetzte Richtlinien befürwortet
werden, beispielsweise die strikt-liberale
Richtlinie «Jedem seinen Wert» und die
lose-liberale Richtlinie «Jedem Wert die
gleichen Chancen».
Der klassische Liberalismus unterscheidet
(in Anknüpfung an fohn Stuart Mill)

zwei Arten von Staatseingriffen: solche,
die der Staat vornehmen muss, und solche,
die er nicht vornehmen darf. De Jasay
bezieht sich bei seiner Kritik nicht nur auf
die wichtigsten neueren ökonomischen
und philosophischen Theorien, sondern
auch auf besonders interventionsfreundliche

Rechtstheoretiker, wie etwa Dworkin1,
der sich selbst zur «liberalen Grossfamilie»
zählt. Die vom sozialtechnologischen
Machbarkeitswahn befallenen Öffentlich-
Rechtler gehören zu den aktivsten Wegbereitern

des «losen Liberalismus», und ihr —

durchaus glaubwürdiges - Bekenntnis zum
demokratischen Rechtsstaat ist füt strikte
Liberale keineswegs beruhigend, da man
die Freiheit auch auf demokratischem Weg
schrittweise abschaffen kann. Wenn der
Staat als Haupttätigkeit «die Verteilung
knapper Mittel» wahrnimmt, erlangt das
Ermessen gegenüber der Gesetzgebung
und Vollstreckung eine Vorrangstellung,
und der Wert der Gleichheit dominiert
gegenüber dem der Freiheit... Hart ins
Gericht geht de Jasay mit jener Spielart des
«losen Liberalismus», die «mit wachsender
Begeisterung» den Staat dafür verantwortlich

macht, subjektive Rechte (etwa
Menschenrechte, Bürgerrechte, Minderheitenrechte,

Frauenrechte, Recht auf Bildung,
Recht auf Arbeit, auf Lebenschancen und
auf Sicherheit) zu garantieren. Das
angenehme Garantieren von Rechten ist nur
dann praktikabel, wenn dadurch auch
unangenehme Verpflichtungen geschaffen
werden, die ihrerseits in die Freiheit
eingreifen. «Wenn liberal sein heisst, dass der
Freiheit vor andern Gütern eine Art Vorrang
eingeräumt werden muss, so ist die aufRechten

basierende Version des liberalismus
falsch» (S. 53). Aufgrund einer
Auseinandersetzung mit rechtstheoretischen Ansätzen,

die von solchen positiven Ansprüchen
an das Gemeinwesen ausgehen, wird der
Nachweis erbracht, dass die Wahrscheinlichkeit,

durch irgendein Verhalten solche
Rechte zu verletzen, derart gross wird, dass
die Beweislast zugunsten der Freiheit («es

2 Ronald Dworkin:
Taking Rights Seriously,
London 1977.

Die vom
sozialtechnologischen

Machbarkeitswahn

befallenen
Öffentlich-

Rechtler gehören
zu den aktivsten
Wegbereitern
des «losen

Liberalismus".

ist alles erlaubt, was nicht verboten ist») in
ihr Gegenteil verwandelt wird («es ist alles
verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt
ist»).
Erfreulicherweise bleibt de Jasay nicht

bei seiner scharfen, aber mit guten
Argumenten unterlegten Kritik des «losen
Liberalismus» stehen, sondern unterzieht sich
der Mühe, die Grundprinzipien eines
streng gefassten «strikten Liberalismus»
positiv zu formulieren bzw. zur Diskussion
zu stellen. Er verwendet dabei folgende
sechs «Grundsteine»: «1. Einzelpersonen,
und nur sie, können wählen (Individualismus).

2. Einzelpersonen können für sich, für
andere oder für beides wählen (Politik).
3. Der Sinn der Wahl besteht darin, dieprä-
ferierte Alternative zu wählen (Nicht-Dominanz)»

— genauer: Nicht-Prädominanz.
«4. Versprechen sind zu halten (Vertrag).
5. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst (Priorität).

6. Alles Eigentum ist privat
(Ausschluss)» (S. 79).
Der Autor räumt dabei ein, dass er die

Folgerungen aus diesen Grundsätzen (die
übrigens ihrerseits durchaus erklärungsbedürftig

sind) nicht vollständig überblicke
und dass sich daraus auch keine
abgeschlossene Theorie des politischen und
ökonomischen Handelns und Verhaltens
ableiten lasse. In einer Anmerkung wird
auch angetönt, dass die Begriffe «privat»
und «individuell» nicht deckungsgleich
seien. Familien sind zwar in der Privatsphäre

anzusiedeln, aber sie sind nicht
einfach mit Individuen gleichzusetzen.
Zusätzlich liessen sich noch weitere «offene
Traktanden» anführen. Komplexe, für die
privatautonome Funktion von Eigentum
und Vertrag entscheidende Institutionen
wie das Erbecht, die juristische Person und
das Wertpapier schaffen überlappende
Bereiche von vertraglichen und dinglichen
Rechten und allgemeinverbindlichen
Normen, und die Technologie erzeugt
Netzwerke, welche die Isolierbarkeit von
Personen und Personengruppen auf der einen
Seite und von Sachen und Leistungseinheiten

auf der anderen erschweren. Damit
werden die Grundsätze 4 bis 6 (Grundsätze
des gesellschaftlichen Zusammenlebens)
mit zusätzlichem Konfliktstoff aufgeladen.
Dies alles unterstreicht aber nur den
zunehmend wichtigen Stellenwert der
Privatautonomie als Basis des Zusammenlebens

in hoch komplexen und intensiv
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vernetzten sozialen Gruppen. Es lässt sich
aufgrund von allgemeinverbindlichen, auf
Dauerkonsens angelegten Zwangsnormen
je länger je weniger befriedigend organisieren.

Realistischer als die radikalen Libertären

und die Anarcho-Kapitalisten, denen
er durchaus nahesteht, beurteilt de Jasay
das Phänomen der Umverteilung. Er
bezeichnet es als ein zwar durch und durch
fragwürdiges, aber trotzdem als ein
unabdingbares Element der Politik. Auch
gegenüber der Möglichkeit einer dauernden
und wirksamen Begrenzung der Staatsgewalt

ist der Autor illusionslos3. Mit guten
Gründen, aber vielleicht doch etwas
voreilig, kapituliert er vor der Herausforderung,

ein verfassungsrechtliches
Instrumentarium für solche Beschränkungen
vorzusehen. «Da Recht Recht verändern
kann, Richter Recht schaffen, Politiker Richter

bestellen und Interessen und Meinungen
Politik machen, kann letzlich die kollektive
Wahlhandlung immer ihre eigenen Regeln
aufstellen» (S. 166). Prinzipiell lässt sich
gegen diese Argumentation nichts
einwenden, aber vielleicht gibt es doch einen
lohnenden Spielraum für ein institutionelles

Vorgehen, das ein Anwachsen staatlicher

und behördlicher Macht hemmt und
bremst.
Anknüpfend an das im Titel dieser

Rezension gewählte Bild einer Gegenüberstellung

von der «Verpackung» beim «losen
Liberalismus» und vom bleibenden Inhalt
beim «strikten Liberalismus», ist man nach
der Lektüre versucht festzustellen, die
Menge von unnützem bzw. schädlichem

Gegenüber der
Möglichkeit einer
dauernden und

wirksamen
Begrenzung der
Staatsgewalt ist

der Autor
illusionslos.

3 Vgl. dazu auch Antony
de Jasay: ls limited
government possible?
Critical Revue, Spring
1989, also in: Gerard
Radnitzky & Hardy
Bouillon (ed.), Government

Servantor master?
Rodopi, Amsterdam/
Atlanta 1993, p. 73.

Abfall sei im Hinblick auf den kleinen harten

Kern überaus gross. Harte Kerne sind
aber gleichzeitig auch Samen, aus denen
neue Bäume und neue Früchte wachsen
können. Der «strikte Liberalismus» erlaubt
mit seiner Ausrichtung auf die Privatautonomie

in hochkomplexen, weltweit
vernetzten, dynamisch sich verändernden
Gesellschaften, die stets knappe, aber notwendige

Kooperationsbereitschaft zwischen
Menschen flexibel zu adaptieren und
damit bestmöglich zu nutzen. Er weist damit
in die Zukunft, und man tut gut daran,
ihn von jenem Beiwerk zu befreien, das in
den Vorurteilen vergangener Jahrhunderte
wurzelt. Ob für den Terminus «Liberalismus»

ein «restatement» in dem von de Jasay
gewünschten Sinn gelingt und ob sich der
Begriff angesichts der Verfälschungen, die
mit ihm — vor allem in den USA — verbunden

werden, definitiv mit dem erwünschten
Fokus auf den sttikten Sinn wird

behaupten bzw. etablieren können, muss hier
offenbleiben. Ein gleichwertiger oder
besserer Ersatz für diese Bezeichnung ist nicht
in Sicht. In Südamerika, das für die
Weiterentwicklung des Liberalismus ebenfalls
eine Schlüsselrolle spielen dürfte, ist die
Erinnerung an die autoritätskritischen
spanischen liberales, welche den Begriff in
die politische Terminologie eingebracht
haben, noch lebendig. Der — auch
wissenschaftssprachlich - weltweit prägende
Einfluss der USA darf aber nicht unterschätzt
werden. Deshalb ist zu hoffen, dass die
Rezeption von de Jasay auch dort Fortschritte
macht. Doch dies zu beeinflussen, masst
sich der Rezensent nicht an.
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