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I. Vorwort 

Die liberale Demokratie erscheint im demokratischen 
Zeitalter als herausragende partielle Realisierung des reinen 
Liberalismus. Dieser ist Urgrund und Quelle verschiedener 
Liberalismen, die jeweils als proper empfunden werden, un-
ter ihnen die liberale Demokratie. Sie zeigt ihrerseits eine 
Vielfalt von Erscheinungen, von denen die vorliegende Ar-
beit einige aufzuweisen versucht. Dabei ist zu beachten, daß 
Geschriebenes nicht notwendig Gediegenes ist, Erwähntes 
nicht Erwähltes. Allzu vieles steht beim Liberaldemokrati-
schen zur Wahl. 



11. Einleitung 

Die liberale Demokratie erfreut sich seit Generationen 
allgemeiner Wertschätzung. Es fragt sich jedoch, ob sie rich-
tig bewertet und begriffen wurde. Es liegt im Wesen der 
Schätzung, daß sie nicht genau bestimmt. Fehleinschätzun-
gen und Fehlbewertungen sind die Folge. Bei einer Regie-
rungsform, die allgemein als ideal hingestellt wird, kann das 
ernste Folgen haben. Begriffe ruhen zuweilen auf falschem 
Begreifen, idealisierend wie ein solches auch sein mag. Das 
ist verständlich, weil das Begreifen ja etwas Menschliches 
ist und Menschen im Realen nicht nur, wie Hegel meinte, I 
das Rationale sehen, sondern auch, je nach persönlichem 
Geschmack, das Ideale. Wenn sogar Urteile von höchst qua-
1ifizierten Richtern Fehlurteile sein können, können falsche 
Auffassungen allgemeiner, populärer Begriffe durch die All-
gemeinheit kaum überraschen. 

Die liberale Demokratie ist natürlicherweise beliebt in 
einem Zeitalter, das weitgehend vom Liberalismus und von 
der Demokratie geprägt ist. Beide, Freiheitsdrang und 
Volksherrschaft, scheinen seit langem zusammenzugehören. 
Die Große Charter der Freiheiten von 1215 zeigt auch ein 
Mitspracherecht beim Regieren an, was fünfzig Jahre später 
durch die Errichtung des Parlaments unterstrichen wurde. 

1 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts 
oder Naturrechts und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin, 1821. In der 
Vorrede heißt es: »Das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, 
denn das, was ist, ist die Vernunft ... Was vernünftig ist, ist wirklich; und 
was wirklich ist, das ist vernünftig." Friedrich Bülow, Herausgeber von 
Auszügen aus den Schriften Hegels, weist darauf hin, daß diese berühmte 
Vorrede oft mißverstanden wurde. Recht, Staat, Geschichte, 6. Aufl., Stutt-
gart, 1964, 262 f. 



II. Einleitung 9 

In der Englischen Revolution war es nicht anders. Im Kampf 
gegen das als despotisch empfundene Gottesgnadentum der 
Könige kämpfte der Mittelstand nach der Petition of Right 
um die Macht des Parlaments, zu der es dann zum Wohle 
der Freiheit der Bürger in der Glorreichen Revolution kam. 
Montesquieu mochte sich darin gefallen, die Freiheit der 
Engländer der Gewaltenteilung zuzuschreiben. 2 Tatsächlich 
war zu seiner Zeit die Regierungsgewalt bereits in der demo-
kratischsten der drei Gewalten, der Legislatur, konzentriert. 
Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verbindet 
Gedanken der Freiheit der Menschen von der Regierung 
mit denen der Volksherrschaft. Aus freiheitlichen Gründen 
kam es unter den Verfassungen einzelner Staaten zu starken 
gesetzgebenden Gewalten. Zur Sicherung der Freiheit der 
einzelnen wurde dann die republikanische Regierungsform 
in der 1787 formulierten Bundesverfassung geschaffen. Den 
Ruf der Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit versuchte man mittels der Volksherr-
schaft zu verwirklichen. Die Bestrebungen von 1848 zeigten 
Ähnliches. In Deutschland kam es unter solchen Vorzei-

chen 1919 zur Weimarer Verfassung, die allgemein als libe-
ral-demokratisch bezeichnet wurde. 3 Dieser Charakter wur-
de auch den nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Ver-
fassungen von Frankreich, Italien und der Bundesrepublik 
Deutschland zugesprochen. Es bestehen kaum Zweifel: die 
liberale Demokratie ist ein hervorragendes Zeichen der Zeit. 
Was sie so alles zeitigen kann, soll hier untersucht werden. 

Man hat das Wesen liberaler Demokratien darin gesehen, 
daß die Prioritäten aus der Zusammensetzung des Aus-
drucks selbst folgen. "Liberal" kommt zuerst, dann "Demo-
kratie": das Liberale führt zur Demokratie, der Freiheits-
drang zum Mittel, die Freiheiten der Menschen zu sichern. 

2 Charles De Secondat, Baron de Montesquieu, De l'esprit des lois, Genf, 
1748, Buch XI. 

3 Carl Schmitt, Verfassungslehre, München 1928, 31. 



10 11. Einleitung 

Weil Engländer im 13. Jahrhundert freier sein wollten, kam 
es zur Magna Charta und zum Parlament. Weil sie im 
17. Jahrhundert freier sein wollten, wandten sie sich gegen 
das divine right of kings, übertrugen sie alle Macht dem 
Parlament. Amerikaner wollten freier sein, zur Zeit der Re-
volution u. a. nach dem Grundsatz "no taxation without 
representation". Daher wollten sie self-government. Die 
Franzosen wollten freier sein und ersetzten zu diesem 
Zweck das absolute Königtum durch eine Regierung des 
Volkes. In all diesen Beispielen brachte der Drang nach 
mehr Freiheit den Wunsch nach der Volksherrschaft mit 
sich. 1848 war es nicht anders, auch nicht 1919 in Weimar, 
nicht 1946, 1947, 1948 bei der Schaffung der Verfassungen 
der Vierten Republik, der Republik Italien, der Bundesrepu-
blik Deutschland. Ob er nun die Demokratie für einen Segen 
hielt oder nicht, sah de T ocqueville doch, daß zur Bewahr-
heitung des Hegelschen Gedankens, die Menschheit strebe 
zur Freiheit, der Vormarsch der Demokratie von der großen 
Masse der Menschen als erwünschenswert erachtet werden 
würde. 

Alles scheint sich klar zu ergeben: aus der Ratio ihres 
Entstehens heraus war die liberale Demokratie eine Herr-
schaft des Volkes zum Schutze der Bürger vor der Staatsge-
walt. Sie wird auch heute noch so gesehen. Offenbar hat 
ihre geschichtliche Herkunft ihrer Entwicklung den Stempel 
aufgedrückt und damit ihr Wesen bestimmt. Aber obgleich, 
wie im Falle des Gewohnheitsrechts, dem langsam Gewach-
senen die Vermutung der Güte anhaftet, sollte man nicht 
davor zurückschrecken, zu untersuchen, was man denn alles 
in den Ausdruck "liberale Demokratie" hineinlesen kann 
und was er im Grunde bedeutet. Denn unter "liberal" hat 
man viel verstanden und kann man viel verstehen. Und das 
gleiche gilt von der Demokratie. Folglich muß es einen wah-
ren Wust von Auslegungen der liberalen Demokratie geben. 
Man steht vor schier unbegrenzten Möglichkeiten, unmög-
lich wie manche von ihnen vielen auch erscheinen mögen. 
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