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1. Einleitung 

In dieser Hausarbeit untersuche ich die Kennzeichen einer entarteten Demokratie und deren 

Auswirkungen. Dazu ist es notwendig, zunächst den Begriff der Demokratie selbst zu 

bestimmen, um dann das Problem einer entarteten Demokratie zu betrachten. Dabei werde ich 

von  Anfang besonders die sogenannte Freiheit des Einzelnen in Betracht ziehen, da in einer 

Demokratie die persönliche Freiheit Grundidee und Ziel sein sollte. Im vierten Teil werde ich 

kurz auf die Situation in Deutschland eingehen. Zum Abschluß stelle ich noch verschiedene 

Lösungsansätze vor und gehe auf die Probleme bei deren Umsetzung ein. 

 

2. Bestimmung der Demokratie 

Eine einzige Definition von Demokratie zu finden ist nicht möglich, da der Begriff 

„Demokratie“ mit unterschiedlichsten, teilweise auch falschen, Bedeutungen benutzt wird. 

Zunächst ist davon auszugehen, daß der Begriff ausschließlich für Regierungsorganisationen 

anzuwenden ist1. Die Ausformungen einer demokratischen Regierungsform können sich stark 

voneinander unterscheiden und weit von einander verschiedene Staatsformen und –mecha-

nismen herausbilden. Der Grad der Demokratie kann dabei sehr unterschiedlich sein. So 

könnten beispielsweise in einer Demokratie nur die männlichen Mitglieder wahlberechtigt 

sein, in einer anderen auch Frauen. Des weiteren gibt es die unterschiedlichsten Formen der 

Demokratie im Sinne einer direkten, plebiszitäten oder repräsentativen Demokratie, um nur 

ein paar zu nennen. Diese Unterscheidungen würden zum einen den Rahmen dieser 

Hausarbeit sprengen, zum anderen haben die verschiedenen Formen von Demokratie 

gemeinsame Züge, die man als allgemeinere Kennzeichen einer Demokratie verstehen kann. 

Auf diese allgemeineren und grundlegenden Kennzeichen kommt es bei dieser Arbeit 

hauptsächlich an. Daher gehe ich von einer recht minimalen2 Definition der Demokratie aus. 

Nach Bobbios minimaler Definition der Demokratie weist eine Demokratie drei 

entscheidende Kennzeichen auf, die den jeweils verschiedenen Ausprägungen der Demokratie 

eigen ist: Zum einen liegt die Entscheidungsmacht bei einer recht hohen Anzahl an 

Mitgliedern. Welche Mitgliedergruppen letztlich entscheidungsberechtigt, d.h. bei einer 

repräsentativen Demokratie wahlberechtigt, sind, hängt von der Ausprägung der jeweiligen 

Demokratie ab. Je mehr Mitglieder eines Staates jedoch entscheidungsberechtigt sind, desto 

demokratischer ist eine Regierung. Im Idealfall, der jedoch in der Realität kaum erreicht 

werden kann, ist dies eine Omnikratie, bei der jedes einzelne Mitglied 

                                                           
1 vgl. Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, S. 20 
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entscheidungsberechtigt ist. Zum anderen ist für eine Demokratie kennzeichnend, daß die 

gefällten Entscheidungen durch das Mehrheitsprinzip für alle Mitglieder bindend ist. Auf die 

mit diesem Prinzip und der von Bobbio genannten Bindung aller Mitglieder an die 

Mehrheitsregel verbundenen Probleme werde ich in 2.1. eingehen. Zu dem Verfahren, mit 

dem Entscheidungen getroffen werden, und zu der Mehrheitsregel kommt noch die Garantie 

der Freiheitsrechte als Drittes hinzu. Nur durch eine Garantie der Freiheitsrechte, zu denen 

Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit gehören, ist es 

den Mitgliedern möglich, überhaupt erst Entscheidungen zu treffen.3 

Eine ähnliche Definition der Demokratie findet sich bei von Hayek. Er hebt bei seiner 

Definition jedoch hervor, daß Demokratie das einzig bisher bekannte Verfahren ist, um einen 

friedlichen Machtwechsel zu ermöglichen. Ferner ist die Demokratie eine Sicherung der 

Freiheit, wobei mit Freiheit jedoch nicht die Freiheit des Einzelnen gemeint sein kann, 

sondern die Freiheit „jenes unbestimmten Kollektiv[s], [der] Mehrheit des >Volkes<“4. Hier 

klingt eine Skepsis gegenüber dem sogenannten „Willen“ des Volkes durch5. Im folgenden 

stellt von Hayek fest, daß die Sicherung des Friedens in einem Staat nur durch das Prinzip, 

daß Zwang nur zu dem Zweck erlaubt sei, anerkannten Regeln des gerechten Verhaltens 

Gehorsam zu verschaffen, möglich ist6. 

Beiden Definitionen der Demokratie ist also gemein, daß Demokratie eine Herrschaft von 

möglichst Vielen nach dem Mehrheitsprinzip ist, wobei den Mitgliedern Frieden und 

Freiheitsrechte versprochen werden. Diese grundlegenden Kennzeichen sind nicht weiter 

ernsthaft hinterfragbar, da eine Demokratie ohne Meinungsfreiheit oder ohne 

Versammlungsfreiheit ebenso jegliche Bedeutung verliert, wie eine Demokratie, bei der nur 

eine sehr geringe Mitgliederzahl entscheidungsbefugt oder eine Minderheit entscheidend ist. 

Dennoch ist bei beiden Definitionen, ebenso wie wohl bei den meisten modernen Definitionen 

der Demokratie, eine starke Skepsis gegenüber einem Grundpfeiler der meisten 

Demokratieformen spürbar: Inwieweit ist der „Wille“ des Volkes als ein konkret 

formulierbarer überhaupt real. Daraus ergibt sich auch die Frage, inwieweit dieser – sollte es 

ihn tatsächlich geben – bindend ist für den Einzelnen und inwieweit der Einzelne durch diesen 

Volkswillen in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt wird. 

                                                                                                                                                                                     
2 Mit minimaler Definition ist nicht die Definition einer minimalen Demokratie, sondern eine Definition der 
Demokratie gemeint, die die allgemeinen Grundzüge von Demokratien auch in verschiedener Ausprägung 
bestimmt. 
3 vgl. Bobbio, Die Zukunft der Demokratie, S. 8-10 
4 Hayek, a.a.O., S. 20 
5 Ähnlich bei Bobbio: „Das auf die Volkssouveränität gegründete Modell des demokratischen Staates, das man 
sich in Analogie zur Souveränität des Fürsten vorstellte, war das Modell einer monistischen Gesellschaft. Die 
reale Gesellschaft, die den demokratischen Regierungen zugrunde liegt, ist pluralistisch.“ (Bobbio, a.a.O., S. 15) 
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Dazu werde ich im folgenden das Mehrheitsprinzip etwas genauer betrachten. 

 

2.1. Das Mehrheitsprinzip 

Seit Aristoteles ist bestimmt, wann eine Staatsverfassung als gerecht zu gelten hat: Sie ist es 

dann, wenn die Regierung im Sinne des gemeinsamen Nutzens mit Sicht auf das Gerechte 

handelt7. Da nun in einer Demokratie von Vielen und nicht von Wenigen regiert wird, wird 

versucht, das, was dem gemeinsamen Nutzen förderlich ist, durch den sogenannten „Willen“ 

des Volkes zu ermitteln. Der Begriff eines Volkswillens geht auf Rousseau zurück, der diesen 

auch schon als auf das allgemein Beste abzielend ansieht: „Aus dem Vorhergehenden ergibt 

sich, daß der allgemeine Wille beständig der richtige ist und immer auf das allgemeine Beste 

abzielt, daraus folgt jedoch nicht, daß Volksbeschlüsse immer gleich richtig sind.“8 Hier wird 

schon deutlich, daß für Rousseau „der Wille in seinen Absichten allgemein sein müsse“9. 

Rousseaus deutliche Unterscheidung zwischen Privatinteresse und wie er es nennt 

allgemeinem Willen scheint im Laufe der Zeit verlorengegangen zu sein, was auch daran 

deutlich wird, das von Hayek den Begriff des Volkswillens letztlich einen unglücklichen 

nennt10. 

Durch Wahlen, bei denen die Wahlberechtigten die Möglichkeit haben, zwischen 

verschiedenen Alternativen abzustimmen, wird ermittelt, welche der Alternativen am ehesten 

dem allgemeinem Willen entspricht. Entscheidend ist hierbei, welche der Alternativen den 

Großteil der Stimmen erhält. Jene Alternative, die durch Mehrheitsbeschluß gewählt wird, 

wird als der allgemeine Wille angesehen. Damit wird diese Alternative für alle Mitglieder 

bindend. 

Das Mehrheitsprinzip besagt also, daß die Entscheidenden vor verschiedene Alternativen 

gestellt werden und daß die durch Mehrheitsbeschluß gewählte die Richtung, in die die 

Regierung ihre politischen Entscheidungen fortführt, angibt. Die Entscheidung spiegelt dann 

den sogenannten „Willen“ des Volkes wider. Dabei ist vor allem die Reduktion auf den 

Willen eines Volkes problematisch, da dies in der Realität nicht nachvollziehbar ist. In der 

Realität gibt es keine homogene Masse mit einheitlichem Willen, die man als das Volk 

bezeichnen könnte. Das Volk setzt sich aus vielen Individuen mit jeweils eigenem Willen 

zusammen. Das, was durch einen Mehrheitsbeschluß als „Willen“ des Volkes deklariert wird, 

ist nichts weiter als der Willen einer Mehrheit im Volk. Dies sagt auch noch nichts darüber 

                                                                                                                                                                                     
6 vgl. Hayek, a.a.O., S. 20 
7 vgl. Aristoteles, Politik, S. 168 (1279a) 
8 Rousseau, Gesellschaftsvertrag, S. 30 
9 Hayek, a.a.O., S. 141 
10 Hayek, a.a.O., S. 141 



5 

aus, ob dieser Wille gut oder im aristotelischen Wortgebrauch gerecht ist, denn die 

Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses ist nicht zwangsläufig im Interesse des 

Allgemeinwohls, sondern lediglich im Interesse einer irgendwie gefundenen Mehrheit. 

Jedoch ist es in einer Demokratie nicht möglich, die Interessen jedes Einzelnen zu verfolgen, 

da es auch in einer Demokratie zwar viele Untertanen, jedoch nur eine Regierung gibt. 

Insofern muß ein Konsens gefunden werden, der zumindest für das Wohl einer Mehrheit 

sorgt, wenn es schon nicht möglich ist, für die Umsetzung der Interessen jedes Einzelnen 

Sorge zu tragen. Hier zeigt sich der Nutzen, aber auch die Gefahren für die Freiheit des 

Einzelnen, durch das Mehrheitsprinzips in einer Demokratie. 

 

3. Die entartete Demokratie 

Die größtmögliche Freiheit des Einzelnen ist der wichtigste Zweck einer Demokratie11. Eine 

Demokratie, in der der Einzelne ein sehr hohes Maß an persönlicher Freiheit hat, ist folglich 

eine gute Demokratie. Ist der Einzelne jedoch in seiner Freiheit zu stark eingeschränkt, ist 

eine Demokratie entartet. Der „Übergang“ von einer guten zu einer entarteten Demokratie ist 

wohl nur sehr schwer festzustellen. Zum einen ist Freiheit nicht meßbar, höchstens vage 

schätzbar. Zum anderen hat jeder Einzelne einen anderen Grad an persönlicher Freiheit. So 

kann man schon mal grundlegend davon ausgehen, daß eine Person, die zur Minderheit 

gehört, weniger persönliche Freiheit hat, als jemand, der zur Mehrheit gehört, d.h. in dessem 

Sinne Entscheidungen getroffen werden. 

 

3.1. Kennzeichen einer entarteten Demokratie 

Grundlage der persönlichen Freiheit ist zum einen, daß man seine Interessen verwirklichen 

kann, und zum anderen, daß der Staat in möglichst wenige Bereiche des Lebens eindringt. 

Daher können das Mehrheitsprinzip und die Ausweitung des Machtbereiches des Staates als 

Kennzeichen einer entarteten Demokratie dienen. Denn, das Mehrheitsprinzip kann, wenn es 

mißbraucht wird, dazu beitragen, daß nicht mehr die politischen Interessen des Einzelnen – 

und damit die Gestaltung der Rahmenbedingungen, die für ein Leben in einer Gesellschaft 

notwendig sind – verwirklicht werden. Und eine zu große Machtausweitung des Staates über 

den Einzelnen schränkt ihn in seiner Freiheit ein, indem er ihn unter eine überhöhte Zahl von 

Gesetzen und Regeln stellt, die er als Mitglied befolgen muß. 

                                                           
11 vgl. Hayek, Verfassung der Freiheit, S. 131: „Das zweite Argument, das historisch das wichtigste war und 
immer noch ist, obwohl wir nicht mehr so sicher sein können, daß es immer gilt, ist, daß Demokratie ein 
wichtiger Bürge für die persönliche Freiheit ist.“ 



6 

Im folgenden werde ich das Mehrheitsprinzip und den Machtbereiche des Staates näher 

betrachten. 

 

 

3.1.1. Das Problem des Mehrheitsprinzips 

Ein Problem des Mehrheitsprinzips besteht darin, daß oft davon ausgegangen wird, daß die 

Entscheidung der Mehrheit zugleich auch die sinnvollste für das Allgemeinwohl ist. Hier 

wirkt wieder der Begriff des Volkswillens, den man vermeint durch Wahl und 

Mehrheitsentscheidung ermitteln zu können, irreführend. Denn um von einem „Volkswillen“ 

im Sinne eines Willens, der am besten dem Allgemeinwohl dient, zu sprechen, sind 

bestimmte Voraussetzungen für eine Mehrheitsentscheidung notwendig: 
- „die strukturelle Offenheit des Verfahrens, 

- die Kongruenz von (formeller) Entscheidungskompetenz und faktischer Reichweite der 

Entscheidung, 

- die ausschließliche und ausnahmslose Anwendung der Mehrheitsregel auf öffentlichen 

Angelegenheiten, 

- die allgemeine Anerkennung bestimmter Basisprinzipien auf dem Hintergrund eines 

wechselseitigen Vertrauens bzw. einer gemeinsamen ethischen Bindung und/oder kulturellen 

Identität.“12 

Gerade die letzten beiden Punkte können Probleme der Mehrheitsregel verursachen. 

Werden Beschlüsse der Mehrheitsregel auf andere als öffentliche Angelegenheiten 

angewendet, können sie nicht als legitim gelten, da außer bei öffentlichen Angelegenheiten 

keine anderen Beschlüsse für die Regelung eines Zusammenlebens in einer Gemeinschaft 

notwendig sind. Jeder Beschluß, der das Privatleben des Einzelnen betrifft, kann nicht von 

einer Mehrheit entschieden werden, ohne die persönliche Freiheit des Einzelnen 

einzuschränken. 

Aber auch bei Mehrheitsbeschlüssen, die öffentliche Angelegenheiten betreffen, kann die 

Mehrheitsentscheidung nicht im Sinne des Allgemeinwohls sein. Denn solange eine 

Gemeinschaft sich dadurch identifizieren kann, daß sie, wie im vierten von Rucht erwähnten 

Punkt, gemeinsame Basisprinzipien hat, können die Mehrheitsentscheidungen auch von allen 

Mitgliedern akzeptiert oder jedenfalls toleriert werden. Denn bei gleichen Grundprinzipien 

und dem gleichen „ethischen und/oder kulturellen“ Hintergrund werden die 

Mehrheitsentscheidungen nicht soweit von den zur Wahl stehenden Alternativen entfernt sein, 

                                                           
12 Rucht, Recht auf Widerstand, S. 266 
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daß sie mit dem Beschluß unvereinbar wären. Auf ähnliche Art stellen auch von Hayek13  und 

Heun einen moralischen Hintergrund, bzw. eine umfassende Homogenität14  zur Legitimation 

von Mehrheitsentscheidungen in den Vordergrund. Doch gerade in der heutigen Zeit – und 

unter dem Zeichen der Globalisierung – kann man in westlichen Demokratien nicht unbedingt 

von einem einheitlichen moralischen Hintergrund ausgehen. 

Ein weiteres Problem des Mehrheitsprinzips ist es, die Minderheiten zu schützen. Zwar 

werden ihnen Möglichkeiten eingeräumt, daß ihr Standpunkt auch zu einer Mehrheit gelangen 

kann, doch sind sie in der Realität meist weit davon entfernt auch nur einen gewissen 

politischen Einfluß zu haben. Denn solange sie eine Minderheit bilden, müssen sie sich den 

von der Mehrheit aufgestellten Regeln unterwerfen. Sie haben also keine Möglichkeit, ihre 

Regeln zu verfolgen, was mir durchaus als legitim erscheint, solange sie die Sicherheit des 

Nächsten und des Allgemeinwohles dadurch nicht gefährden. Doch in der Regel wird der 

Mehrheitsentschluß als feststehende Norm verwirklicht. Dies ist sicherlich richtig, was 

grundlegende Regeln für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft betrifft. Doch falsch, 

wenn sich diese Regelungen auch über Einzelheiten der „Gesellschaftsmaschinerie“ 

erstrecken und das Vertrauen auf eine spontane Ordnung verloren geht. Zu recht stellt von 

Hayek fest, daß von Einzelnen oder von einer Regierung erdachte Regeln weniger Komplex 

sein müssen, als es spontane Ordnungen sein können, da eine Gesellschaft selbst zu komplex 

ist, als daß sie eine Einzelner verstehen könnte. Dagegen können spontane Ordnungen „nach 

der Erfahrung freier Gemeinden vieles besser entstehen lassen, als persönliche Weisheit 

ersinnen kann.“15 Der Schutz der Minderheiten vor dem sogenannten Willen des Volkes muß, 

vor allem nach Berücksichtigung eventueller ethischer oder moralischer Unterschiede, 

vorrangig in einer Mehrheitsdemokratie beachtet werden. 

Ferner stellt von Hayek noch die Mehrheitsbildung in Frage. Auch hier wird die Existenz 

eines Volkswillens zweifelhaft: „Immer noch herrscht die Überzeugung, daß ein Konsens der 

Mehrheit Beweis der Gerechtigkeit eine Maßnahme sei, obwohl die meisten Mitglieder einer 

Mehrheit ihre Zustimmung oft geben, um so den Preis für die Erfüllung ihrer eigenen 

partikulären Forderungen zu bezahlen.“16 Denn eine Mehrheit bildet sich in einer modernen 

                                                           
13 „Moralregeln sind für das politische Handeln ebenso notwendig wie für das individuelle Handeln und die 
Folgen sukzessiver kollektiver Entscheidungen werden ebenso wie die individuellen Entscheidungen nur dann 
wohltätig sein, wenn alle im Einklang mit allgemeinen Regeln stehen.“ (Hayek, a.a.O., S. 85) 
14 Heun zählt dazu ethnische Homogenität, nationale Einheit, religiös-kulturelle Homogenität, soziale 
Homogenität, Homogenität der Wertvorstellung und Verhaltensweisen und einen politischen Grundkonsens auf 
(vgl. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, S.176-190). Ob diese umfassenden Forderungen nach 
Homogenität Heuns heute noch in diesem Umfang aufrecht erhalten können, halte ich jedoch für zweifelhaft. 
Oder sind sie ein Hinweis auf eine notwendige Änderung unseres Demokratieverständnisses? 
15 Hayek, a.a.O., S. 135 
16 Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, S. 28 
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Demokratie nicht aus einer freien Überzeugung von einer Sache heraus, sondern dadurch, daß 

Splittergruppen Forderungen zu ihrem eigenen Gunsten stellen. Andere Gruppierungen 

unterstützen diese Gruppe mit ihrer Stimme, um sich gegenseitig die Zustimmung dieser 

Splittergruppe für die Durchsetzung ihrer eigenen Belange zu erhoffen. So produziert die 

Maschinerie der Mehrheitsbeschlüsse lediglich partikuläre Ergebnisse, die insgesamt nicht 

dem Allgemeinwohl, sondern lediglich dem Wohl bestimmter Gruppen dienen. „Es scheint, 

daß wir, ohne es zu merken, eine Maschinerie geschaffen haben, die es möglich macht, die 

Zustimmung einer angeblichen Mehrheit zu Maßnahmen zu behaupten, die in Wirklichkeit 

von keiner Mehrheit gewünscht und vielleicht sogar von einer Mehrheit des Volkes mißbilligt 

werden; und daß diese Maschinerie ein Aggregat von Maßnahmen produziert, das nicht nur 

von niemanden gewünscht wird, sondern das sogar in seiner Gesamtheit von keinem 

rationalen Menschen gebilligt werden könnte, da es in sich widerspruchsvoll ist.“17 

Das Mehrheitsprinzip kann also zu einer Entartung der Demokratie führen und die 

persönliche Freiheit des Einzelnen gefährden, wenn die Voraussetzungen zur Legitimation 

eines Mehrheitsentschlusses, darunter auch der möglichst einheitliche moralische 

Hintergrund, nicht gegeben sind, die Entscheidungsbereiche das lediglich prinzipiell für das 

Zusammenleben in einer Gemeinschaft Notwendige überschreiten und der Schutz der 

persönlichen Freiheit von Mitgliedern der Minderheiten verloren geht. Hinzu kommt noch das 

von von Hayek erwähnte Problem, daß Mehrheiten nicht einen Volkswillen widerspiegeln, 

sondern lediglich Halbwahrheiten und die Verfolgung von partikulären Einzelinteressen sind 

und somit an sich nicht auf das Beste für das Allgemeinwohl ausgerichtet sind. 

 

3.1.2. Das Problem des Machtbereiches des Staates 

Die Regierung eines Staates übt notwendigerweise Macht auf ihre Mitglieder aus. Jede 

Machteinwirkung des Staates auf den Einzelnen stellt dabei eine Beschränkung der 

persönlichen Freiheit dar. Da es dem allgemeinen Grundkonsens in einer Demokratie 

entspricht, einen möglichst hohen Grad an persönlicher Freiheit zu garantieren, muß zum 

einen die Regierung bestimmte Regeln erlassen, die zum gesellschaftlichen Zusammenleben 

notwendig sind. Zum anderen müssen die Bereiche, in denen der Staat für alle verbindliche 

Regeln erläßt, möglichst gering sein, um ein möglichst hohes Maß an persönlicher Freiheit zu 

schaffen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den legitimen Machtbereich des Staates näher 

zu bestimmen, um Bereiche zu erkennen, in denen die Machteinwirkung des Staates 

                                                           
17 Hayek, a.a.O., S. 20 



9 

überflüssig ist und lediglich die persönliche Freiheit einschränkt. Von Hayek kennzeichnet die 

Bereiche, in denen die Macht des Staates als legitim zu gelten hat, wie folgt: 
„Die Aufgabe der Regierung ist es, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen Individuen und 

Gruppen erfolgreich ihre jeweiligen Ziele verfolgen können, und manchmal ihre Zwangsgewalt zu 

benutzen, um Abgaben für Dienstleistungen zu erheben, die aus dem einen oder anderen Grund der 

Markt nicht anbieten kann. Aber Zwang ist nur gerechtfertigt, um für einen solchen Rahmen zu sorgen, 

innerhalb dessen alle Menschen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen für ihre eigenen Zwecke verwenden 

können, solange sie nicht mir den gleichermaßen geschützten individuellen Bereichen anderer in 

Konflikt geraten.“18 

Übersteigt nun der Machtbereich einer Regierung den Bereich der Rahmenregeln, kommt es 

zu einer Entartung der Demokratie, die im Extremfall zu einer totalitären Demokratie wird. 

Denn die persönliche Freiheit muß vor der Macht des Staates geschützt werden, um nicht den 

gemeinsamen Grundkonsens zu verraten. So hält neben von Hayek auch Bobbio eine 

Kontrolle der Macht des Staates für unausweichlich19. Doch gerade darauf meint die 

Demokratie verzichten zu können, da sie aufgrund der Mehrheitsentscheide ohnehin im 

Namen des Volkswillens und somit im Sinne des Allgemeinwohls vermeint zu regieren20. 

Auch bei der Frage nach dem Machtbereich spielt das Mehrheitsprinzip eine Rolle. Denn die 

Macht, die ein Staat hat oder sich nimmt, wird durch die Regierung vollstreckt. Die 

Regierungshandlungen wiederum beruhen auf Mehrheitsentscheidungen. Somit besteht vor 

allem für die Minderheiten in einem Staat die Gefahr, durch ausuferndes Vordringen des 

Staates in das Leben des Einzelnen, in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt zu werden. 

Daher präzisierst von Hayek an anderer Stelle den legitimen Machtbereich des Staates: 
„Die Anerkennung der Rechte der Minderheiten setzt voraus, daß sich die Gewalt der Mehrheit in 

letzter Linie von Grundsätzen ableitet, die auch die Minderheiten anerkennen, und daß sie durch diese 

Grundsätze beschränkt ist.“21 

Gerade wenn ein Staat Entscheidungen trifft, die über diese Grundsätze hinausgehen, ist er 

ernsthaft in Gefahr zu entarten, da dann der Begriff der „Tyrannei der Mehrheit“ an 

erschreckend realer Bedeutung gewinnt. Dagegen fordert Schmitt Glaeser ausdrücklich einen 

Schutz der Mehrheit vor der Minderheit. Mit seinen Ausführungen verkehrt er jedoch die 

Forderung nach einem Schutz der Minderheit in einen falschen Sinn. Denn er fordert, daß der 

Minderheit keinerlei Macht gegeben wird. Die Forderung nach dem Schutz der Minderheit 

bedeutet dies jedoch keineswegs. Sie bedeutet lediglich einen Schutz der Minderheit vor einer 

willkürlichen Macht der Mehrheit. Eine Forderung zum Schutz der Mehrheit vor den 

                                                           
18 Hayek, a.a.O., S. 190 
19 vgl. Bobbio, a.a.O., S. 20 
20 Auf die Möglichkeiten, die Macht des Staates zu kontrollieren, gehe ich genauer in Abschnitt 5 ein. 
21 Hayek, Verfassung der Freiheit, S. 130 
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Minderheiten ist sinnvoll – sogar notwendig, um eine Demokratie vor gewaltsamen 

Umstürzen zu bewahren – jedoch halte ich die Dringlichkeit, mit der Schmitt Glaeser seine 

Forderung stellt für überzogen22. Zieht man dazu noch die Überlegungen von Hayeks 

bezüglich der Mehrheitsbildung in Betracht, wird es umso mehr  fraglich, ob die Mehrheit 

oder doch eher die Minderheiten besonderen Schutz bedürfen. 

Insgesamt kann man sagen, daß eine Demokratie, deren Einflußbereich sehr groß ist (im 

Extremfall ist dies eine totalitäre), näher an einer entarteten Demokratie ist, als eine mit sehr 

geringen, lediglich notwendigen, Einfluß. Zu recht stellt von Hayek fest, daß Demokratie ein 

negativer Begriff ist, „ähnlich wie die Gesundheitsvorsorge gegen die Pest, die uns kaum 

auffallen, solange sie wirksam sind, deren Fehlen jedoch tödlich sein kann“23. Aber auch ein 

Zuviel an Gesundheitsvorsorge wirkt sich negativ aus. Dies wirft die Forderung nach einem 

Minimalstaat im Humboldt’schen Sinne auf. „Die Möglichkeit einer Staatseinrichtung, 

welche diesem Endzweck [d.i. die persönliche Freiheit] sowenig als möglich Schranken 

setzt[]“24, ist Humboldts Vorstellung einer guten Staatsverfassung. Diese Forderung wird 

auch von von Hayek vertreten, der aber außer der größeren persönlichen Freiheit noch die 

Auswirkungen der spontanen Ordnungen, die er für besser und insgesamt sinnvoller hält als 

die gemachten, als Argument für einen Staat mit möglichst wenig Machtbereichen anführt25. 

Damit ergänzt er die Überlegungen Humboldts um einen entscheidenden Punkt. 

 

3.2. Mögliche Entwicklungen einer entarteten Demokratie 

Zu welcher Staatsform sich eine Demokratie weiterentwickelt, oder ob sie vielleicht sogar bei 

dieser Form stehen bleibt – was ich jedoch für wenig wahrscheinlich halte – kann man nicht 

mit Bestimmtheit sagen. Gerade in der heutigen Zeit können in den westlichen Demokratien 

unvorhersehbare Probleme auftreten, da die Demokratie in ihrem jetzigen Verständnis und 

Verwirklichung mir nicht mit einer fortschreitenden Globalisierung und weitläufigen Öffnung 

der Grenzen kompatibel erscheint. Hier sei nur kurz auf die Ursprünge des demokratischen 

Gedankens verwiesen, der von einer griechischen Polis und nicht von einem gar europaweiten 

Staat ausgeht. 

Dagegen ist die Entwicklung einer entarteten Demokratie leichter vorhersehbar. Eine entartete 

Demokratie befindet sich auf dem Weg zu einer totalitären Demokratie, die auch in der Folge 

eintreten wird, wenn der Entartung nicht Einhalt geboten wird. Eine totalitäre Demokratie 

wäre womöglich die effektivste und sicherste Gesellschaft, jedoch zum Preis der persönlichen 

                                                           
22 vgl. Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, S. 192ff. 
23 Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, S. 20 
24 Humboldt, Grenzen der Wirksamkeit, S. 191 
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Freiheit. Der Einzelne würde sich dabei vollkommen dem Gemeinwohl unterordnen, daß in 

einer totalitären Demokratie von den Regierenden vorgegeben wird. Als eine 

Weiterentwicklung der totalitären Demokratie ist dann sehr gut eine Tyrannis denkbar. Von 

Hayek drückt dieses Problem in einer negativen Formulierung aus: „Eine Welt, in der die 

Mehrheit alles verhindern könnte, was ihr nicht gefällt, würde eine stillstehende und 

wahrscheinlich bald absteigende Welt sein.“26 

Auch die Mischung verschiedener Wertvorstellungen in einer Gesellschaft, wie es die Folge 

der Globalisierung sein wird und jetzt schon ist, könnte sich negativ auf einen demokratischen 

Staat auswirken. Denn „die demokratische Methode wird in keinem Land der Welt überleben 

können, ohne zur sittlichen Gewohnheit zu werden.“27 

Rousseau drückt die  Mängel, die einer Regierung mitgegeben sind und die unmittelbar mit 

dem Begriff der Macht verbunden sind, allgemeiner und für jede Form einer Regierung gültig 

aus: „Das [d.i. die Unterwerfung des Souverän durch den Fürsten] ist das angeborene und 

unvermeidliche Gebrechen, das von der Geburt der politischen Körperschaft an unablässig 

danach trachtet, sie zu zerstören, wie Alter und Tod den Körper des Menschen.“28 Hier zeigt 

sich ebenfalls deutlich eine Tendenz jeder Regierung hin zur Tyrannis. Die Tyrannis ist 

jedoch nicht als eine „letzte“ oder „letztmögliche“ Staatsform zu verstehen, da sie keinen 

Schutz vor einem gewaltsamen Umsturz aufweist, wie die Geschichte ausreichend gezeigt hat. 

 

4. Zur Situation in Deutschland 

Die Beantwortung der Frage, ob man die Demokratie in Deutschland als entartet bezeichnen 

kann oder nicht, bzw. eine genauere Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ist wegen der 

nur schwerlich konkret faßbaren Kennzeichen zu umfangreich und ausufernd, als eine auch 

nur halbwegs passable Antwort im Rahmen dieser Hausarbeit möglich wäre. Wie schon 

Bobbio in seiner Untersuchung über die Zukunft der Demokratie feststellt, „daß die 

politischen Diskurse ins Universum des >Ungefähr< und >Meistens< eingeschrieben sind“29, 

so gilt dies besonders bei der Abschätzung der Lage der Demokratie in Deutschland. Dennoch 

will ich versuchen, ein paar Bemerkungen dazu zu machen. 

Grundsätzlich kann man in Deutschland davon ausgehen, daß die persönliche Freiheit des 

Einzelnen recht hoch ist. Wäre dies nicht so, wären die kritischen Stimmen viel lauter. Auch 

                                                                                                                                                                                     
25 vgl. Hayek, Verfassung der Freiheit, S. 135 
26 Hayek, a.a.O., S. 157 
27 vgl. Bobbio, a.a.O., S. 34 (Auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen Wertebasis für das Funktionieren einer 
Demokratie habe ich schon weiter oben verwiesen.) 
28 Rousseau, Gesellschaftsvertrag, S. 93 
29 Bobbio, a.a.O., S. 9 
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wenn man jetzt anführen wollte, daß sich aufgrund einer Art Lethargie im Volk, nur wenige 

Stimmen erheben, kann die Beschränkung der persönlichen Freiheit nicht so immens sein, daß 

selbst diejenigen, wenn überhaupt, nur leise rufen, die schon prinzipiell kritisch dem Staat 

gegenüber eingestellt sind. 

Jedoch könnte man den Machtwechsel bei den letzten Bundestagswahlen als ein Zeichen 

verstehen, daß sich in der Bevölkerung eine Unzufriedenheit mit der bestehenden 

Gesellschaftsordnung breit macht. Da aber auch die Regierung der ehemaligen Opposition 

keine entscheidenden Änderungen verspricht, könnte man daran wiederum ablesen, daß die 

Strukturen in Deutschland bereits so verfestigt sind, daß kaum mehr eine Änderung möglich 

ist, ohne nicht gleich einen Großteil des Netzwerkes aus Regelungen umzustoßen. Aber 

gerade das Bestehen eines solchen komplexen Netzwerkes läßt den Schluß zu, daß 

Deutschland zumindest auf dem Weg zu einer entarteten Demokratie ist. In einem 

Minimalstaat sollte es weitaus weniger problematisch sein, eine andere politische Richtung 

einzuschlagen. Mir erscheint Deutschland als alles andere als ein Minimalstaat im Sinne 

Humboldts. Im Gegenteil möchte ich behaupten, daß die Machtbereiche des Staates bereits 

viel zu weitgreifend sind, als daß man von einem Höchstmaß an persönlicher Freiheit 

sprechen könnte. Das Fehlen eines bestimmten Teils persönlicher Freiheit kommt jedoch für 

den Einzelnen nur in gewissen, persönlich relevanten Aspekten zum tragen, nicht jedoch in 

grundsätzlichen Dingen. Hier wirkt der von von Hayek so genannte Mythos der sozialen 

Gerechtigkeit. Denn warum sollte sich ein Einzelner über gewisse, lediglich persönliche 

Einbußen beklagen, wenn er sich dadurch Vergünstigungen in grundlegenderen Bereichen des 

Daseins, wie etwa der Renten- oder Sozialversicherung, erhofft. Doch ob diese 

Vergünstigungen in dem Umfang real werden, die sich der Einzelne erhofft, erscheint mir 

äußerst fraglich. 

Dennoch haben sich im Laufe der Entwicklung der Demokratie in Deutschland nach dem 2. 

Weltkrieg Rechts- und somit Machtstrukturen ausgebildet oder besser eingeschlichen, die die 

persönliche Freiheit des Einzelnen beträchtlich einschränken. Problematisch dabei ist, daß 

diese Einschränkungen kaum spürbar sind und es erst dann werden, wenn man sich vor Augen 

hält, welche Möglichkeiten der Einzelne hätte, würde es diese Einschränkungen nicht geben. 

Als Beispiel möchte ich hier das Studium an deutschen Universitäten nennen. Eine Bildung 

nach eigenen Interessen und Wünschen ist kaum mehr möglich, da der Studienablauf sehr 

stark in starre Studienpläne eingebunden ist. Das Studium ähnelt eher dem Durchlaufen einer 

Maschinerie, als dem bewußten und eigenständigem Studium, daß eigentlich im Sinne einer 

Universität wäre und noch immer proklamiert wird. Diese vorgefertigten Studienabläufe zu 
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durchbrechen heißt zugleich, ein hohes Risiko einzugehen: zum einen finanziell und zum 

anderen die Anerkennung betreffend, die einem „freien“ Studium genauso, wenn nicht sogar 

noch eher, gebühren würde, wie einem reinen Formdurchlauf30. 

Ich denke, daß es höchste Zeit ist, in Deutschland für eine Kontrolle der Macht des Staates zu 

sorgen, die von den Regierenden unabhängig ist und die vielleicht von einer echten 

Opposition – und nicht nur einer anderes benannten Pseudo-Opposition – vertreten wird. 

Dazu ist ein kritischer Umgang mit bestehenden Regeln unter Berufung auf das eigene 

Gewissen unerläßlich. Doch gerade daran scheint es vor allem zu mangeln. 

 

5. Lösungsansätze und ihre Durchsetzung 

Aus einer Vielzahl möglicher Lösungsansätze möchte ich hier zwei herausgreifen, die ich für 

besonders relevant halte, nicht zuletzt weil sie an zwei unterschiedlichen, aber gerade für eine 

Demokratie entscheidenden Punkten, ansetzen. Zum einen den Minimalstaat als 

Lösungsansatz, der den Staat als solchen betrifft. Zum anderen den zivilen Ungehorsam, der 

den Einzelnen betrifft. Der zivile Ungehorsam stellt zugleich eine Möglichkeit der Kontrolle 

der Macht dar. Hingegen ist der Minimalstaat als gefordertes Ideal zu sehen. 

 

5.1. Der Minimalstaat 

Wie bereits oben schon angedeutet, weist der Minimalstaat zwei bedeutende Vorteile auf. 

Erstens ist dies die große persönliche Freiheit, die der Einzelne genießt, zweitens ist dies die 

Möglichkeit zur Ausbildung spontaner Ordnungen. Ein möglichst großes Maß an persönlicher 

Freiheit ist für Humboldt der Ausgangspunkt seiner Untersuchung, die ihn letztlich zu der 

Idee des Minimalstaates als Ideal aller Staatseinrichtungen bringt. 
„Allein schon die Natur der Freiheitsbeschränkung [...] unterdrückt die Energie, welche gleichsam die 

Quelle jeder tätigen Tugend und die notwendige Bedingung zu einer höheren und vielseitigeren 

Ausbildung ist. [...] Wenn in den letzten Jahrhunderten die Schnelligkeit der gemachten Fortschritte, die 

Menge und Ausbreitung künstlerischer Erfindungen, die Größe der gegründeten Werke am meisten 

unsre Aufmerksamkeit an sich zieht, so fesselt uns in dem Altertum vor allem die Größe, welche immer 

mit dem Leben eines Menschen dahin ist, die Blüte der Phantasie, die Tiefe des Geistes, die Stärke des 

Willens, die Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem Menschen wahren Wert gibt.“31 

An dieser Textstelle wird deutlich, welch hohen Stellenwert die Freiheit für den Einzelnen 

haben muß. Die Einrichtung des Minimalstaates bietet dafür die besten Rahmenbedingung, da 

                                                           
30 Wie weit Regelungen des Staates sich in das Leben des Einzelnen stillschweigend eingeschlichen haben, kann 
man noch an so besonderen Stilblüten dieses Systems sehen, wie etwa das Stehenbleiben an einer roten 
Fußgängerampel bei vollkommen unbefahrener, nächtlicher Straße. Dies alles nur aus dem unkritischen 
Einvernehmen heraus, daß Regelungen richtig sein müssen und folglich befolgt werden müssen. 
31 Humboldt, a.a.O., S. 19f. 
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in ihm der Einzelne zu wesentlich mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative fähig ist, sie 

sogar aufbringen muß, da nicht in diesem übergroßen Umfang für ihn durch den Staat gesorgt 

wird, wie es heute der Fall ist32. 

Der zweite Vorteil des Minimalstaates ist das von von Hayek festgestellte Aufkommen 

spontaner Ordnungen in Bereichen, auf die der Staat keinen Einfluß nimmt. Spontane 

Ordnungen sind in seinen Augen für das menschliche Zusammenleben wesentlich 

angebrachter als gemachte Ordnungen. Eine spontane Ordnung kann, da sie natürlich 

gewachsen ist, wesentlich mehr Sachverhalte beinhalten und kann, muß aber nicht, viel 

komplexer sein, als eine gemachte Ordnung, da es sie nicht von einem oder wenigen Geistern 

zu erfassen gilt. Sie ist im Gegensatz zu gemachten Ordnungen wesentlich flexibler, da sie 

sich selbstständig und beständig neu reguliert. Jedoch ist die spontane Ordnung abstrakt und 

damit kaum faßbar33. Die Ausbildung von spontanen Ordnungen ist jedoch nur dort möglich, 

wo keine gemachte Ordnung bereits besteht. Daher muß auch für von Hayek die Forderung 

des Minimalstaates im Vordergrund stehen34. 

 

5.2. Der zivile Ungehorsam 

Der zivile Ungehorsam ist eine Form des Widerstands gegen die Macht des Staates, die 

besonders den Einzelnen betrifft. Der Einzelne hat das Recht, oder sollte es zumindest haben, 

gegen Entscheidungen des Staates und Regelungen, die er trifft, Einspruch zuerheben. Dies 

muß zunächst in legaler Form geschehen, denn ziviler Ungehorsam wird als ein illegales 

Mittel angesehen. Dieser Anspruch ist auch gerechtfertigt, da ansonsten Rechtlosigkeit die 

Folge wäre. Wer zivilen Ungehorsam leistet, muß auch bereit sein, die (auch rechtlichen) 

Folgen zu tragen. 

Sternstein nennt vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ziviler Ungehorsam 

gerechtfertigt ist. Kurz zusammengefaßt sind dies, 

a) das Unrecht des Staates muß schwerwiegend sein, 

b) die Achtung vor dem Gesetz bleibt bestehen, 

c) offene Gesetzesübertretung und Forderung der Rücknahme jener Gesetze, 

d) alle legalen Möglichkeiten sind ausgeschöpft.35 

                                                           
32 Treffend ist hier der Begriff des „Babysitterstaates“. (vgl. Demokratiereform als Standortfrage. Schriftenreihe 
des Unternehmerinstituts UNI, S. 60) 
33 vgl. zu spontaner und gemachter Ordnung die Ausführungen von Hayeks in Band 1 von Recht, Gesetzgebung 
und Freiheit. 
34 vgl. hierzu die bereits zitierten Stellen. Hayek, Verfassung der Freiheit, S. 135 
35 Sternstein, Keine Macht für niemand! S. 286 
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Diese Bedingungen sind sehr streng zu sehen. Denn ziviler Ungehorsam ist ein Mittel, daß der 

Einzelne lediglich als letzte Form gewaltfreien Widerstands einsetzen kann36. Ebenso ist 

gerade die Gewaltfreiheit für den zivilen Ungehorsam kennzeichnend. 

Ziviler Ungehorsam besteht also in der bewußten und kritisch durchdachten Überschreitung 

von Gesetzen, die für den Einzelnen absolut nicht akzeptabel erscheinen. Jedoch bin ich, 

anders als Sternstein und Rucht nicht der Meinung, das ziviler Ungehorsam ausschließlich bei 

schwerwiegenden Verfehlungen des Staates greift. Selbst im Kleinen des alltäglichen Lebens 

wird ziviler Ungehorsam täglich offen praktiziert, wie zum Beispiel im Bereich des 

Steuerwesens, des Verkehrswesens oder der Prohibition weicher Drogen. Ziviler Ungehorsam 

kann so auch Kennzeichen einer Politik, die nicht in Kongruenz zu dem Rechtsempfinden 

einer breiten Bevölkerungsschicht steht, sein. Hier wird auch die Kontrollfunktion des zivilen 

Ungehorsams deutlich, bei der sich die freie Entscheidung des Einzelnen gegen die 

Regulierung des Staates durchsetzt. 

 

5.3. Probleme bei der Durchsetzung 

Diese und alle anderen Lösungsansätze sind nicht ohne weiteres durchführbar. Es macht 

keinen Sinn sie ebenfalls mit vorgegebenen Regelungen durchzusetzen. Diese Änderungen 

müssen der Bevölkerung von Innen entwachsen, d.h. im Ideal sollten sie einer spontanen 

Ordnung entsprechen. In diesem Sinne argumentiert auch Humboldt: „Um den Übergang von 

dem gegenwärtigen Zustande zum neu beschlossenen zu bewirken, lasse man, so viel 

möglich, jede Reform von den Ideen und den Köpfen der Menschen ausgehen.“37 

Voraussetzung dafür ist jedoch, daß die Menschen die Fesseln überhaupt erst spüren, die 

ihnen vom Staat auferlegt wurden. Ohne diese Voraussetzung wird jede Reform scheitern 

müssen, da sie für den Einzelnen ansonsten lediglich eine Verschlechterung des aktuellen 

Zustandes darstellen würden. Niemand würde beispielsweise seine zugesicherte Rente 

aufgeben, ohne zu wissen, daß die Alternative ihm mehr versprechen könnte. Eine offene und 

kritische Diskussion in der Öffentlichkeit ist dem bestimmt zuträglich. 

 

6. Schlußwort 

Wie sich herausgestellt hat, ist das Problem einer entarteten Demokratie vor allem eine 

Gefährdung der persönlichen Freiheit. Doch da gerade das Ideal einer möglichst 

unbeschränkten Freiheit des Einzelnen die Basis einer Demokratie und deren Ziel ist, gilt es 

besonders darauf bedacht zu sein, mit seinem eigenen politischen Handeln dieses Ideal zu 

                                                           
36 vgl. Rucht, Recht auf Widerstand? S. 276 
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fördern. Dazu zählt nicht zuletzt die andauernde Kontrolle des Staates und die Überprüfung 

der eigenen Freiheit. Doch die Umsetzung dieser abstrakten Materie in konkretes Handeln 

erweist sich oftmals als schwierig. Die moderne Gesellschaft ist äußerst komplex, so das der 

Bildung spontaner Ordnungen durchaus Platz eingeräumt werden sollte. Denn durch die 

Bildung spontaner Ordnungen basierend auf dem gemeinsamen Grundgedanken einer 

größtmöglichen persönlichen Freiheit kann eine Demokratie in den komplexen westlichen 

Gesellschaften zu einer guten Demokratie werden. 

Will man die Bildung spontaner Ordnungen fördern, darf man allerdings im Vorfeld nicht 

außer Acht lassen, wie sich die Mächteverhältnisse ändern könnten, wenn der Staat einen Teil 

seiner Macht abgibt. Es gilt also Überlegungen darüber anzustellen, welche gesellschaftlichen 

Gruppen – oder allgemeiner welche Elemente der Gesellschaftsstruktur – ein gewisses 

Machtpotential in sich tragen, daß zum Ausbruch kommen könnte, wenn der Staat einen Teil 

seiner Macht abgibt. In der heutigen Zeit besitzt die Wirtschaft eine nicht zu unterschätzende 

Macht, was sich auch schon an den Regierungsentscheidungen zeigt, die oft genug zugunsten 

oder jedenfalls mit starker Einflußnahme durch Wirtschaftsmächte38 entschieden werden. 

Aber auch gerade die Wirtschaft ist es, die – nicht ohne Grund – eindringlich den 

Minimalstaat auch unter Berufung auf die spontane Ordnung fordert. Bei der Forderung nach 

einem Minimalstaat darf man jedoch nicht vergessen, daß er vor allem die Entwicklung des 

Einzelnen fördern soll und nicht die der wirtschaftlichen Kräfte. Die Wirtschaft, bzw. der 

Mythos der steigenden wirtschaftlichen Entwicklung, darf den Einzelnen ebensowenig 

unterjochen, wie der Staat. Der Einzelne selbst und nichts anderes muß in der Wertigkeit an 

der Spitze stehen. 

Dies ist auch der Schluß zu dem Thoreau letztlich kommt: 
„Nie wird es einen wirklich freien und aufgeklärten Staat geben, solange sich der Staat [oder jede 

andere machthabende Institution – Anm. d. Verf.] nicht bequemt, das Individuum als größere und 

unabhängige Macht anzuerkennen, von welcher all seine Macht und Gewalt sich ableiten, und solange 

er den Einzelmenschen nicht entsprechend behandelt.“39 

Dies ist sicherlich eine Idealvorstellung, die nicht durch Reformen herbeigeführt werden 

kann. Vielmehr ist dazu eine Änderung des Wertebewußtseins jedes Einzelnen notwendig. Es 

handelt sich also um eine Idee, die als gemeinsames Ideal in die Gesellschaft übergehen 

sollte. Die Verwirklichung dieses Ideals wird sich dann von selbst regeln. Damit werden auch 

die Forderungen der meisten Theoretiker der Demokratie unterstrichen, die, unabhängig 

                                                                                                                                                                                     
37 Humboldt, a.a.O., S. 197 
38 Diese Formulierung ist übrigens bereits äußerst geläufig in der politischen Diskussion. 
39 Thoreau, Pflicht zum Ungehorsam, S. 94 



17 

davon, welche demokratische Richtung sie im Einzelnen vorschlagen, eine hohe Moral als 

wichtigste Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie nennen. 

So könnte letztlich auch ein Staat entstehen, in dem jeder Einzelne wirklich ein sehr hohes 

Maß persönlicher Freiheit genießen kann und ihm damit die Entwicklung zu wahren 

menschlichen Wert, um es mit den Worten Humboldts auszudrücken, ermöglicht. 

 

 
Ich mache mir das Vergnügen, mir einen Staat vorzustellen, 

der es sich leisten kann, zu allen Menschen gerecht zu sein, 

und der das Individuum achtungsvoll als Nachbarn behandelt; 

einen Staat, der es nicht für unvereinbar mit seiner Stellung hielte, 

wenn einige ihm fernblieben, sich nicht mit ihm einließen und 

nicht von ihm einbezogen würden, solange sie nur alle 

nachbarlichen, mitmenschlichen Pflichten erfüllten. 

 

Henry D. Thoreau 
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