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Vorwort 

Diese Arbeit wurde im November 1995 von der Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim als Dissertation angenom-
men. Sie verdankt ihre Existenz einer Reihe von Personen, denen ich hiermit 
meinen aufrichtigen Dank aussprechen möchte. Er richtet sich zunächst an 
diejenigen, die mein Bemühen kontinuierlich begleitet haben. 

Als erstes möchte ich meinen Doktorvater und philosophischen Lehrer, 
Prof. Dr. Günter Rohrmoser, nennen, dem ich weit mehr verdanke, als dies in 
der Arbeit kenntlich gemacht werden konnte. Er hat mir in Vorlesungen, Se-
minaren und in vielen Gesprächen klargemacht, worin der Unterschied zwi-
schen Philosophie und Ideologie besteht: Die Versenkung in die Sache, nicht 
das selbstgerechte Räsonnieren ist es, worauf es in der Philosophie ankommt. 
Dieser Intention folgend war ich bemüht, mich möglichst vorurteilsfrei den 
Sozialphilosophien eines "Rechten" und eines "Linken" zuzuwenden und die 
partielle Wahrheit wie die Schwächen beider Positionen herauszuarbeiten. 
Wenn mir dieser Versuch halbwegs gelungen sein sollte, so ist dieses nicht zu-
letzt sein Verdienst. 

Danken möchte ich aber auch meinen Freunden Roland Steiner, Helmut 
Staiber, Martin Kühn und Harald Lorleberg, die mein Bemühen kontinuierlich 
und kritisch begleiteten, und die mir in der "Montagsrunde" immer wieder 
Gelegenheit gaben, den Gedankengang der Arbeit zu entwickeln. 

Andreas Hergaß ist mir dankenswertenveise immer dann zur Seite gestan-
den, wenn ich vor einem (computer-)technischen Problem stand. Danken 
möchte ich auch dem Verlag Duncker & Humblot, der sich spontan bereit er-
klärt hat, diese Arbeit in sein Verlagsprogramm aufzunehmen. 

Stuttgart-Hohenheim, August 1996 Michael Grinuninger 
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Erstes Kapitel 

Einleitung 

I. Renaissance und neuerliche Krise des Liberalismus 

Ungeheures ist in den vergangenen Jahren geschehen. Nach dem Zusam-
menbruch des Nationalsozialismus und des Faschismus im Jahre 19-15 ist nun 
auch das Schicksal des zweiten großen Versuchs, die bürgerliche Gesellschaft 
zu übenvinden, besiegelt. Der real existierende Sozialismus ist definitiv ge-
scheitert. Mit dem Sozialismus ist der Ost-West-Gegensatz, der die gesamte 
Nachkriegsgeschichte in Europa in seinem Bann gehalten hat. im Orkus der 
Geschichte verschwunden und der Kalte Krieg gehört der Vergangenheit an. 
Nach dem Selbst-verständnis des Westens kann nun der geschichtsprovidentiel-
le Siegeszug des Liberalismus, der in der Französischen Revolution unter der 
Trias Freiheit. Gleichheit, Brüderlichkeit begonnen wurde, fortgesetzt werden. 
Die linke wie die rechte Kritik an der bürgerlichen Kultur haben sich, so 
scheint es, geschichtlich selbst widerlegt. Beide ideologischen Formationen 
hatten ihre Chance, das bürgerliche Zeitalter durch ein andersgeartetes. besse-
res zu ersetzen. Diese Chance ist nun ganz offensichtlich vertan. Das Erbe der 
bürgerlichen Revolution trägt über den Faschismus wie über den Sozialismus 
den Sieg davon. Wer heute noch das Wort vom Sozialismus im Munde führt, 
artikuliert nur noch die Hoffnung auf eine bessere Welt. Ein operatives Sozia-
lismusmodell gibt es sowenig wie ein operatives, den Bedingungen einer mo-
dernen Gesellschaft angepaßtes Faschismus-modell. Die bürgerliche Kultur 
und deren politische Gestalt, der Liberalismus. hat damit über alle seine Her-
ausforderer gesiegt. Die Ideen der Aufklärung und die politischen Forderungen 
der Französischen Revolution erleben nach 1945 zum zweiten Mal in diesem 
Jahrhundert eine von vielen nicht mehr für möglich gehaltenc Renaissance. 
Europa befreit sich zum glücklichen Abschluß des Säkulums von der zweiten 
der Geißeln, die so gräßliches Leid über die Völker und die Menschen gebracht 
hatten. 1989 brachen nach den Diktaturen Hitlers. Mussolinis. Salazars und 
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Francos endlich auch die kommunistischen Regime im Osten Europas zusam-
men. und allein die "offene Gesellschaft"überlebte. Es sind die Erfahrungen 
mit den totalitären und autoritären Regimes des 20. Jahrhunderts, die diese Re-
naissance der "bürgerlichen Gesellschaft" möglich gemacht haben. Nachdem 
diese Regimes gescheitert sind, besinnt man sich erneut auf die emanzipatori-
schen Gehalte. die seit jeher mit dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft 
verknüpft sind. Marktwirtschaft. Menschenrechte. parlamentarische Demokra-
tie. Sozial- und Rechtsstaat. das sind die bürgerlichen Ernmgenschaften. die 
sich heute allerorten durchsetzen. Diese Prinzipien und Institutionen scheinen 
heute ohne Alternative zu sein. 

Es ist darum kaum vemunderlich, daß auch die seit der Französischen Revo-
lution immer wieder vorgetragene These von der Vollendung der Geschichte in 
einem weltbürgerlichen Zustand in den letzten Jahren eine erneute Renaissance 
erfahrt. Diesmal wurde sie angestoßen von einem Abteilungsleiter im ameri-
kanischen Außenministerium, Francis Fukuyama,l der unter dem unmittelba-
ren Eindruck des Zusammenbruchs des real existierenden Sozialismus die The-
se vertreten hat. daß sich der privatkapitalistische Liberalismus endf,>i.i1tig und 
alternativlos gegen seine faschistischen und sozialistischen Herausforderer 
durchgesetzt habe. Nun gäbe es grundSätzlich zum Liberalismus keine Alter-
native mehr. Fukuyama zufolge ist nun. nach dem Sieg über den Faschismus 
und nach dem definitiven Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, 
der weltgeschichtliche Triumph des Liberalismus unaufhaltsam. Mit der Im-
plosion des real existierenden Sozialismus sei der letzte se!bsternannte Feind 
des Liberalismus weltgeschichtlich gescheitert. Jetzt werde sich das liberale 
Modell, basierend auf der Idee der Menschenrechte, des Rechtsstaates, der Ge-
waltenteilung, der sozialen Demokratie, wenn nicht ohne Rückschläge, so doch 
über kurz oder lang erfolgreich durchsetzen. Faschismus wie Sozialismus wer-
den von Fukuyama als Betriebsunfälle der Geschichte gewertet, die sich auf 
dem geschichtsprovidentiellen Siegeszug des Liberalismus ereignet hätten. Im 
Rekurs auf den Theoretiker der bürgerlichen Kultur und des Liberalismus. Im-
manue! Kant, glaubt Fukuyama, daß die Geschichte nun ihrem Zweck, die 
menschliche Freiheit im Rahmen einer weltbürgerlichen Gesellschaft zu ver-
wirklichen, Schritt für Schritt näher konlluen wird. 2 Nun könne der Siegeszug 
des Liberalismus, ohne Ressourcen und Kräfte im Kampf mit früheren politi-
schen Gegnern aufzehren zu müssen, fortgesetzt werden. 

Doch auch Fukuyama kommen Bedenken über den geschichtsphilosophi-
sehen Triumph des Liberalismus. "Gibt es Widersprüche, die im Kern unserer 
liberalen Ordnung bestehen bleiben, auch wenn der letzte faschistische Dikta-

1 fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 19<)2. S.ll und 
S.29\. 

Fukuyama. F.: Das Ende der Geschichte. S.IS3. 
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tor, der letzte größenwahnsinnige General und der letzte kommunistische Par-
teifunktionär vom Angesicht der Erde verschwunden sind,?"3 Fukuyama wirft 
hier nur scheinbar die Frage der Dialektik der Aufklänmg auf. Die Widersprü-
che sind für ihn nicht das Resultat einer Selbstzerstörung der Aufklärung und 
der bürgerlichen Kultur, nein, eine "Dialektik der Aufklänmg" gibt es für ihn 
nicht. Fukuyamas Zweifel über den Triumph des Liberalismus resultieren 
vielmehr aus dem Zweifel über das vom Liberalismus zugrundegelegte Bild 
vom Menschen. Fukuyama legt einen anthropologischen Ansatz zugnmde. um 
einen Maßstab zu gewinnen, der ihm die Beantwortung der Frage nach den 
Widersprüchen des Liberalismus erlaubt. "Wir brauchen vielmehr einen über-
historischen Maßstab, an dem wir die demokratische Gesellschaft messen kön-
nen, ein Bild vom "Menschen" an sich, das uns erlaubt, die Schwachstellen der 
Demokratie zu erkennen."~ 

Fukuyama entdeckt solche Schwachstellen, aber sein liberales Vertrauen in 
die Macht der Vernunft, konkret der wissenschaftlichen Rationalität. ist letzt-
lich stärker als der Zweifel an der Natur des Menschen. Das Boll"erk gegen 
eine Wiederkehr der Geschichte und des "ersten" Menschen verkörpert für ihn 
letztlich "der gewaltige Mechanismus der modernen Naturwissenschaft" 5 Fu-
kuyama teilt - trotz der Bedenken, die ihm im Blick auf die ambivalente An-
thropologie der Menschen kommen - den uneingeschränkten Glauben an den 
Fortschritt, an die ökonomische Prosperität, an die Allmacht der Naturwissen-
schaften, an die Vereinbarkeit von Gleichheit und Freiheit und an Rationalität 
und Vernunft. 

Angesichts der Krise des Fortschrittsgedankens, angesichts der in der Öko-
logiekrise aufbrechenden Folgewirkungen der ökonomischen Prosperität und 
angesichts des im neuerlichen Nationalismus und religiösen Fanatismus auf-
brechenden Irrationalismus wirkt Fukuyamas Verkündigung des uneinge-
schränkten Siegeszuges des Liberalismus wie eine reine Apologie des politi-
schen Status quo. Es nimmt darum wenig wunder, daß die euphorischen Hoff-
nungen, die mit der "nachholenden Revolution"6 und mit dem Triumph von 
Marktwirtschaft und Liberaldemokratie verknüpft waren, mittlenveile schon 
verflogen sind. Zweifel am Sieg des Liberalismus wurden bereits 1989 laut. 
Wenn irgendeine Überzeugung in den Ereignissen von 1989 den Sieg davon 
getragen habe, so beispielsweise Dahrendorf, dann nicht die des Sieges des li-
beralen Systems, sondern "der Gedanke, daß wir uns allesamt auf der Reise in 
eine ungewisse Zukunft befinden." Der Weg in die Freiheit sei "nicht der Weg 
von einem System zum andern, sondern er führe in die offenen Räume unend-

3 Fukuyallla. F.: Das Ende dcr Geschichte, S.380. 
~ Fuku)'allla, F.: Das Endc der Geschichte, S.384. 
5 Fukuyallla, F.: Das Ende der Geschichte, S.442. 
6 Haberlllas, JOrgcn: Die Moderne - ein unvollendetes Projekt. Leipzig 1992, S.215. 
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