
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für allgemeine Wirtschaftsforschung, Abt. Wirtschaftspolitik
Hauptseminar: Die Sozialphilosophie Friedrich August von Hayeks
Dozent: Prof. Dr. Viktor Vanberg
Wintersemester 1995/96

Freiheit trotz Demokratie

F. A. von Hayeks Vorschläge zur Reform des Zweikammersystems
Hans Christoph Timm

Fächer: Politik / Mathematik / Englisch
Fachsemester: 5 / 5 / 3

                           XXX
                            XXX

                  XXX

neue Anschrift ab Ende Februar:     XXX
                           XXX

               XXX

e-mail: XXX



ii

Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 HAYEKS RECHTSVERSTÄNDNIS

2.1 Recht und Gesetzgebung
2.2 Gesetzgebung und Freiheit

3 HAYEKS KRITIK AN DER MODERNEN DEMOKRATIE
3.1 Die unbegrenzte Macht des Parlaments
3.2 Die verwischten Grenzen zwischen Recht, Gesetz und Befehl
3.3 Das Grundübel der Parteiendemokratie

4 HAYEKS REFORMVORSCHLAG
4.1 Die Kompetenzverteilung auf zwei Kammern der Legislative
4.2 Das Wahlverfahren zum Oberhaus
4.3 Die Evolution von Hayeks Vorschlag

5 DIE REZEPTION
6 GERECHTFERTIGTE KRITIK AN DER DEMOKRATIE?
7 GEDANKENSPIELEREI ODER UMSETZBARE VORSCHLÄGE?

7.1 Die Trennung von nomos und thesis
7.2 Die Abstimmungsregel im Oberhaus
7.3 Der Moment der Wahrheit: Das Wahlverfahren

8 ZUSAMMENFASSUNG
8.1 Offene Fragen
8.2 Die geringe Rezeption

9 SCHLUSSBEMERKUNG
Literaturverzeichnis

A. Chronologischer Überblick über die relevanten Werke F. A. von Hayeks
B. Sonstige zitierte Literatur



1

1EINLEITUNG
Vor wenig mehr als einem Jahrzehnt begann Volker Nienhaus seinen Aufsatz

zu Friedrich August von Hayeks Vorschlag einer Reform des Gesetzgebungs-

prozesses in der parlamentarischen Demokratie mit den Worten:

"Es ist erstaunlich, daß ein Gedankengang, der von einem keines-
wegs unbekannten Autor vor 20 Jahren erstmals und seitdem wiederholt
vorgetragen wurde, bis heute bei uns praktisch keine nennenswerte
Beachtung fand, obwohl er doch durch eine Reihe von Entwicklungen in
Wissenschaft und Politik beständig an Aktualität gewonnen hat ..."
Inzwischen sind zu den Nienhaus damals vorliegenden Abhandlungen noch

einige hinzugekommen. Hayeks Vorschlag führt also kein Schattendasein im Verbor-

genen mehr. Zieht man allerdings das Gewicht in Betracht, das Hayeks Namen nicht

erst seit der Verleihung des Nobelpreises hat, so ist es weiterhin erstaunlich, daß die

Diskussion eines Themas, dem er ab dem Beginn der 60er Jahre viel

Aufmerksamkeit widmete, nicht weitere Kreise gezogen hat.

Tatsache ist, daß der hier angesprochene Teil der Ansichten Hayeks über die

Fachwissenschaft hinaus nur einem sehr kleinen Kreis bekannt sein dürfte. Auch

wenn Hayek selbst die "Entdeckung" der Kommunikationsfunktion des Preissystems

unter seinen Beiträgen zur Wissenschaft am höchsten schätzte, so nannte er seine

Vorschläge zur "Rekonstruktion der Demokratie" doch immer unter den zwei Er-

findungen, die er in seinem Leben gemacht habe.

Diese Erfindung ergab sich als notwendige Konsequenz aus den Ergebnissen

von Hayeks Überlegungen zu den Problemen moderner Demokratien. Im Folgenden

sollen diese Überlegungen daher ebenso wie Hayeks Folgerungen vorgestellt und

diskutiert werden. Dabei soll neben der Frage, inwieweit Hayeks Vorschläge umsetz-

bar oder zumindest ausbaufähig sind, auch versucht werden zu ergründen, warum sie

bisher so vergleichsweise wenig Beachtung gefunden haben.

1HAYEKS RECHTSVERSTÄNDNIS

1Recht und Gesetzgebung
Um Hayeks Ansätze zur Reform des Gesetzgebungsprozesses verstehen zu

können, muß man sich zuvor mit seinem Rechtsbegriff auseinandersetzen. Dabei

wendet er sich gegen die Vorstellung, Recht sei das, was das Parlament verabschiede.

Im Gegenteil ist das Prinzip des Rechtes älter als jede Gesetzgebung, ja sogar älter

als die menschliche Fähigkeit, Regeln in Worten auszudrücken. Die ursprüngliche
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Aufgabe von Gesetz"gebern" oder Richtern ist daher gewesen, die (bereits vorher

allgemein anerkannten) Regeln der Gesellschaft zu formulieren. Sie sind also am

ehesten mit dem Autor eines Wörterbuches oder einer (deskriptiven) Grammatik zu

vergleichen.

Dennoch gibt es Fälle, in denen in solcher Art gewachsenes Recht durch

bewußte Gesetzgebung korrigiert werden darf und sogar muß, da auch ein evolutori-

scher Prozeß entstehende Mißstände nicht ausschließen kann, schließlich ist die for-

mulierte Regel notwendigerweise immer eine Abstraktion und Vereinfachung. Man

kann die Konsequenzen einer Regel nicht vollkommen voraussehen, es kann sich

also nach einiger Zeit herausstellen, daß eine präzisierte oder gar vollkommen andere

Regel besser wäre. Dann aber ist es für Richter schlecht möglich, vorher getroffene

Urteile zu überstimmen. Für Korrekturen eignet sich die Rechtsprechung daher

schlecht; zudem wird sie immer erst im Nachhinein tätig, es erweist sich aber als

vorteilhaft, wenn man Regeln formuliert, bevor sie angewandt werden. Dennoch ist

die neue Regel aus der alten, insbesondere den Erfahrungen mit den Wirkungen der

alten Regel gewachsen. Der Eingriff stellt also keinen Bruch des Evolutionsprozesses

dar.

1Gesetzgebung und Freiheit
"Der Mensch steht inmitten der äußeren Welt, und das wichtigste

Element in dieser seiner Umgebung ist ihm die Berührung mit denen, die
ihm gleich sind durch ihre Natur und Bestimmung. Sollen nun in solcher
Berührung freie Wesen nebeneinander bestehen, sich gegenseitig
fördernd, nicht hemmend in ihrer Entwicklung, so ist dies nur möglich
durch Anerkennung einer unsichtbaren Grenze, innerhalb welcher das
Dasein, und die Wirksamkeit jedes Einzelnen einen sichern, freien Raum
gewinne. Die Regel, wodurch jene Grenze und durch die dieser freie
Raum bestimmt wird, ist das Recht."
Mithilfe dieses schönen Zitates von Friedrich von Savigny zeigt Hayek, daß der

Widerspruch von Freiheit und vermeintlicher Einschränkung durch Gesetze in Wirk-

lichkeit gar kein Widerspruch ist. Dennoch macht er sich Gedanken um den mit dem

Rechtsbegriff einhergehenden Zwang. Zwang auf Menschen auszuüben hält Hayek

nur im Interesse des Gemeinwohls für zulässig. Dieser ungünstige Gummibegriff

bereitet viele Mißverständnisse; er ist keineswegs gleichzusetzen mit der

Vereinigung oder auch nur dem Schnitt der einzelnen Interessen der Menschen.
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Diese werden schließlich im Allgemeinen nicht miteinander kompatibel sein, zudem

sind sie niemandem in ihrer Gesamtheit bekannt.

Worum es also geht ist die Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen für die

selbstgenerierende Ordnung, die die Individuen in die Lage versetzt, ihre jeweiligen

Ziele bestmöglich zu verfolgen. Das ist in Hayeks Vorstellung diejenige, in der

Wahrscheinlichkeit, daß die Chancen einer beliebig herausgegriffenen Person zur

Verwirklichung ihrer Vorstellungen verbessert werden, am höchsten ist. Dabei

werden (bedauerlicher- und) notwendigerweise auch Erwartungen von Personen

enttäuscht werden müssen. Die Frage ist also, wie entschieden wird, wessen Er-

wartungen in welchem Ausmaß betroffen sind. Eine Übereinkunft über die Wichtig-

keit bestimmter Ziele wird nicht möglich sein, sind doch für jeden seine eigenen

Ziele die wichtigsten (was sonst sollte ein Ziel sein?). Anders sieht es mit den

allgemeinen Regeln aus: Da (allerdings auch nur wenn) unbekannt ist, welche Regeln

welchen Zielen förderlich sind, ist eine Übereinkunft hier möglich. Wünschenswerte

Regeln sind dabei solche, die die oben angesprochenen Rahmenbedingungen sichern.

1
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HAYEKS KRITIK AN DER MODERNEN DEMOKRATIE
1Die unbegrenzte Macht des Parlaments

Eben die Fähigkeit aber, zuverlässig vor allem solche wünschenswerten Regeln

zu verabschieden, traut Hayek den Parlamenten in den meisten westlichen Demo-

kratien nicht zu. Dabei zweifelt er auch an, daß beispielsweise die Bundesrepublik

mit ihrem Grundgesetz bereits den Erhalt der Freiheit der Menschen gesichert habe,

obwohl er es zu den freiheitlichsten Verfassungen der Welt zählt. Hayek illustriert

den Weg der Parlamente ins Verderben am Beispiel des englischen. Dies nachzu-

zeichnen würde allerdings den Umfang dieser Arbeit sprengen. Das Problem sieht er

dabei darin, daß heutige Parlamente sowohl die Macht haben, die allgemeinen

Regeln zu verabschieden, als auch die Regeln, die die Organisation der Regierung

bestimmen, zu beschließen. Diese Macht geht sogar so weit, daß sie detaillierte

Zielvorgaben machen und einzelne Maßnahmen beschließen.

Diese Ballung von Kompetenzen führt dazu, daß das Parlament zur beinahe

unbegrenzten Macht im Staat wird. Verhängnisvoll ist diese Macht schließlich daher,

weil von den Mitgliedern eines Parlamentes, das in der Lage ist, Entscheidungen zum

Vorteil einzelner zu treffen, eben dieses immer wieder verlangt wird. Damit wird die

zuvor gestellte Frage nach dem Gemeinwohl aber darauf reduziert, welche Ziele eine

parlamentarische Mehrheit hinter sich vereinigen können.

1Die verwischten Grenzen zwischen Recht, Gesetz und Befehl
Hayek macht das Dilemma des Parlaments vor allem an der begrifflichen

Verwirrung in bezug auf seine Ergebnisse fest: Fast alles, was das Parlament

verabschiedet, wird als Gesetz bezeichnet. Hayek stellt sogar fest:

"And while the conception of the rule [...] of law presupposes a
concept of law defined by attributes of the rules, not by their source,
today legislatures are no longer so called because they make the laws,
but laws are so called because they emanate from legislatures, whatever
the form or content of their resolutions."
Und genau hier sieht er den Fehler: Der Vorteil des Rechtsstaates ist ja gerade

der, daß ausnahmslos alle, also auch die Regierung, den gleichen allgemeinen Regeln

unterworfen sind. Wenn die Regierung aber nurmehr eine Art Ausschuß des

Parlamentes ist, das eben diese Regeln ändern kann, ist dieser Vorteil dahin. Damit

das Recht auch heute wieder zum Garanten der Freiheit werden kann, muß es
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begrifflich (und institutionell, wie wir noch sehen werden) von den reinen Anwei-

sungen oder Befehlen an die Regierung getrennt werden.

Wie bereits angesprochen, herrscht über die allgemeinen Regeln des

Zusammenlebens weitgehende Übereinstimmung, wenn es allerdings um das

Erreichen bestimmter Ziele geht, differieren die Ansichten oft; sowohl was die Ziele

selbst, als auch was die zu ihrem Erreichen anzuwendenden Mittel angeht. Von daher

ist ein verschachteltes System von Regeln mit steigendem Grad der Spezialisierung

nötig. Diese "hierarchy of rules or laws" muß daher mit einer ebensolchen

Rangordnung von Gewalten einhergehen. Deren höchste ist die verfassungs-

beschließende Macht des Volkes in Wechselwirkung mit der verfassunggebenden

Versammlung. In der Sammlung der höchsten Regeln, der Verfassung, ist dann das

Zusammenspiel der Institutionen der nächsten Ebene geregelt, weniger jedoch, wie

diese jeweils ihren eigenen Geschäften nachzugehen haben.

1Das Grundübel der Parteiendemokratie
Das Wesen der Parteiendemokratie ist, daß verschiedene Gruppen, von denen

im Allgemeinen keine die parlamentarische Mehrheit besitzt, Koalitionen bilden.

Jede dieser Gruppierungen bleibt dabei, trotz aller Kompromisse, die der Koalitions-

bildungsprozeß erfordert, weiter Vertreterin bestimmter Interessen. Dies wird

dadurch sichergestellt, daß nicht nur die Wähler ein Interesse haben: Die

Abgeordneten sind ja aus den verschiedensten Gründen daran interessiert,

wiedergewählt zu werden. Diese Situation kettet beide eng aneinander. Um nun die

zur Verabschiedung der Gesetze nötigen Stimmen zu versammeln, muß jede der

Gruppierungen Kompromisse eingehen, unter Umständen also auch für Maßnahmen

stimmen, die nicht auf ihrer eigenen Liste standen. Daß in einer solchen

Konstellation vor allem die Maßnahmen verabschiedet werden, die einer Gruppe

besonders am Herzen liegen und allgemein auf wenig Widerstand stoßen, ist weder

verwunderlich noch verwerflich. Problematisch aber ist die dadurch induzierte

Tendenz, die wahren Kosten von Maßnahmen zu verschleiern, damit die Träger

dieser Kosten nicht aufgerüttelt werden. " '[D]er politische Wettbewerb' unter

heutigen Bedingungen [bringt] allenfalls einseitig Vorteile, indem man 'Gutes tut auf

Kosten anderer' " faßt Nienhaus das Ergebnis kompakt zusammen. Zudem ist ein
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solches Parlament nur noch mit der Befriedigung von Einzelwünschen beschäftigt.

Der für Hayek jedoch mindestens ebenso wichtige Teil der Aufgaben eines

Parlamentes wird dabei vernachlässigt:

"For the purpose of government proper it seems desirable that the
concrete wishes of the citizens for particular results should find
expression [...]. Legislation proper, on the other hand, should not be
governed by interest but by opinion, i.e. by views about what kind of
action is wrong [...]."
Hierfür sei die Zusammensetzung der derzeit üblichen Parlamente aber nicht

geeignet.

1HAYEKS REFORMVORSCHLAG
1Die Kompetenzverteilung auf zwei Kammern der Legislative

Grundsätzlich hat Hayek nichts dagegen einzuwenden, daß ein Teil der

Personen, die die Staatsgewalt in ihren Händen halten, durch die Bedingungen ihres

Wahlverfahrens gezwungen ist, auf die Wünsche und Bedürfnisse einzelner Bürger

oder größerer Gruppen einzugehen. Zum Problem wird dies allerdings, wenn diese

Funktion gerade bei der Legislative liegt, die darüber hinaus auch noch die

allgemeinen Regeln des Zusammenlebens festlegen soll.

Seinen Lösungsvorschlag gab Hayek den ehrgeizigen Namen einer "Model

Constitution". Darin schlägt er vor, diese unterschiedlichen Aufgaben auch unter-

schiedlichen Kammern des Parlamentes zuzuordnen. Es ergeben sich ein Oberhaus

und ein Unterhaus, die (zumindest nach heutiger Sprachregelung) beide Gesetze

verabschieden. Während aber das erstere die Funktion erhält, über die allgemeinen

Regeln zu beschließen, soll das Unterhaus in dem so vorgegebenen Rahmen die

konkreten Regierungsgeschäfte überwachen und dirigieren. Die eigentliche

Regierung ist in diesem System eine Art Ausschuß der Mehrheitsfraktion(en) dieser

Kammer, ähnlich wie in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik. Hier

sind schließlich große Differenzen zwischen der Regierung und dem Parlament oft

sehr hinderlich, so daß eine enge Verknüpfung wünschenswert ist. Zur Klärung der

(sicher ebenfalls auftretenden) Differenzen zwischen den beiden Kammern müßte

allerdings ein starkes Verfassungsgericht zuständig sein. Es würde im Laufe der Zeit

immer genauer festlegen, was allgemeine Regeln sind und was als konkrete

Maßnahme in den Bereich der Regierungsversammmlung fällt.
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1Das Wahlverfahren zum Oberhaus
Dennoch wäre es möglich, die Differenzen zwischen den beiden Häusern

bereits im Vorfeld zu entschärfen. Auch in diesem System wäre die Regierung

eingeschränkt, dies ist ja Ziel der Reform. Wenn die Verbindungen der Mitglieder

des Oberhauses zu ihren Wählern aber gänzlich anderer Art wären, träfen zumindest

nicht zwei Gruppen aufeinander, die meinen, sich aus wahltaktischen Gründen

gegenseitig blockieren zu müssen. Zudem ist es ja gerade das Wahlverfahren, das die

heutigen Parlamente als Regelsetzungsinstanz weitgehend wertlos macht.

Um zu funktionieren, müßten die beiden Häuser also anders zusammengesetzt

sein; sollen beider Mitglieder durch Wahl bestimmt werden, müssen sich die Wahl-

verfahren daher grundlegend unterscheiden. Für das Unterhaus möchte Hayek an den

bisher üblichen Wahlverfahren, die ganze Kammer in regelmäßigen Wahlen neu

wählen zu lassen, festhalten. Sie sind seiner Meinung nach geeignet sicherzustellen,

daß die auf ihre Wiederwahl bedachten Parlamentarier hinreichend auf die Wünsche

ihrer Wähler eingehen.

Die für das Oberhaus vorgeschlagene Lösung jedoch ist es sicher, die Hayeks

gesamten Überlegungen gewöhnungsbedürftig erscheinen läßt. Um den

Abgeordneten die Sorge um ihre Wiederwahl zu nehmen, schlägt er vor, sie einfach

nicht ein zweites Mal wählbar zu machen. Um dennoch die Arbeitsfähigkeit des

Parlamentes sicherzustellen, schlägt er die vergleichsweise lange Wahlperiode von

15 Jahren vor. Damit auch etwaige Sorgen um die anschließende persönliche Zukunft

die Meinungsbildung nicht beeinflussen, möchte er ihnen danach die weitere

Verwendung in gehobener staatlicher Position, zum Beispiel als Laien- oder

Standesrichter zusichern.

Um sicherzustellen, daß die zweite Kammer weitestgehend aus Abgeordneten

zusammengesetzt ist, die über die erforderliche Reife und Erfahrung für die

besondere Aufgabe, die allgemeinen Regeln der Gesellschaft festzulegen, verfügen

und aber zugleich der Altersdurchschnitt des Parlamentes nicht zu hoch wird, schlägt

er ein Wahlalter von 45 Jahren vor. Gewählt werden sollen diese von ihren

Altersgenossen, da Hayek meint, daß diese eine Person am besten beurteilen könnten.

Jeder Geburtsjahrgang würde also einmal im Laufe seines Lebens zur Wahl des
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Oberhauses aufgerufen.

Hayek war sich durchaus bewußt, daß dieser Vorschlag sehr ungewohnt

klingen muß. Er weist daher darauf hin, daß ein solches Wahlverfahren eine Reihe

von gesellschaftlichen Entwicklungen nach sich ziehen würde. So geht er davon aus,

daß sich bereits die Schulabgänger in politischen "Jahrgangsclubs"

zusammenschließen würden. Auf weitere Details, die geklärt werden müßten, bevor

ein solches Verfahren Anwendung fände, geht Hayek bewußt nur noch am Rande ein.

So könnte es sich als vorteilhaft erweisen, Personen, die bereits im Unterhaus oder in

der Verwaltung tätig waren, nicht zur Wahl zum Oberhaus zuzulassen. Auch

mögliche Gründe, Mitglieder wegen Fehlverhaltens aus dem Parlament zu entfernen,

oder die Höhe der Abgeordnetendiäten spricht Hayek nur kurz an.

1Die Evolution von Hayeks Vorschlag
In Anbetracht der Tatsache, daß Hayek die hier besprochenen Ideen über

mehrere Jahrzehnte immer wieder vorgestellt hat, sind die Veränderungen, die er an

seiner Modellverfassung vorgenommen hat, eher gering. Dies mag man als

Anzeichen dafür werten, daß sie bereits von Anfang an weitgehend ausgereift war,

könnte aber auch eine Folge der Tatsache sein, daß sich nur wenige andere

Wissenschaftler mit seinem Vorschlag beschäftigt haben.

Die Hauptveränderung war dabei, daß Hayek im Laufe der Jahre immer mehr

Details ausgearbeitet hat, was sich auch am wachsenden Umfang der Arbeiten zeigt.

Im eigentlichen Sinne verändert hat sich dagegen kaum etwas. So legte Hayek zwar

vermehrt Wert auf die unterschiedliche Zusammensetzung der beiden Kammern, und

daher hat er auch das Wahlsystem weiter verfeinert. Zudem wuchs die Bedeutung,

die er der persönlichen Kenntnis der Kandidaten und in der Folge Jahrgangsclubs

zumaß, die selbst auch erst eine spätere Erfindung waren, und das Wahlalter wurde

überhaupt um fünf Jahre angehoben.

Wichtiger scheint hingegen der zurückgenommen Anspruch zu sein, den Hayek

mit seinen Vorschlägen verbindet. Bei der ersten Veröffentlichung 1960 legte Hayek

seinen Vorschlag neuen Staaten ohne demokratische Tradition zur Prüfung ans Herz.

Daß auch westliche Staaten, deren Demokratie sich fehlentwickle, wie die der

Bundesrepublik und der USA, diesen Weg in Betracht ziehen sollten, fügte er erst
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1963 hinzu. Nienhaus weist allerdings darauf hin, daß Hayek diese Meinung später

wieder revidierte. Weiterhin beibehalten wurde die Idee, das Prinzip für die

Errichtung einer supranationalen Ordnung zu nutzen. So könnte langsam ein

einheitliches Geflecht von grundlegenden Regeln, auf die sich die Menschen der

verschiedensten Kulturen einigen können, das Gewirr der verschiedenen bi- und

multinationalen Vereinbarungen und Regime ersetzen.

1DIE REZEPTION
Wie bereits zu Beginn angesprochen, haben Hayeks Vorschläge zu einem

neuen Zweikammersystem nur wenig Widerhall gefunden. Obwohl seine Ideen im

wesentlichen seit der ersten Präsentation vor über 35 Jahren kaum verändert wurden,

begannen andere Wissenschaftler zumeist erst nach der Veröffentlichung des dritten

Bandes von Law, Legislation and Liberty im Jahr 1979, sich mit dem Vorschlag zu

beschäftigen. 1982 veröffentlichte Volker Nienhaus den immer noch umfassendsten

Aufsatz zu dem Thema, in dem er auf diese Vernachlässigung in fast anklagender

Form hinwies. Die einzigen ihm bekannten Schriften, die Hayeks Vorschläge mit

mehr als ein paar knappen Worten bedachten, waren einige Seiten im Schlußkapitel

von Norman Barrys Abhandlung über Hayeks Sozial- und Wirtschaftsphilosophie

sowie ein Artikel des Mainzer Juristen Rupp. Keine Erwähnung findet bei ihm ein

Aufsatz von Simson, der sich sehr skeptisch äußert.

Ohne daß Hayeks Vorschläge plötzlich in aller Munde wäre, sind seitdem doch

eine Reihe von weiteren Abhandlungen erschienen, die sich mit ihnen beschäftigen.

Einige, wie Hoy und Hoppmann stellen seine Vorschläge nur kurz dar, ohne sie

weitergehend zu diskutieren. Zintl analysiert in seiner Habilitationsschrift vor allem

die den Vorschlägen zugrundeliegenden Überlegungen und behandelt erstere selbst

ebenfalls eher am Rande. Er argumentiert dabei auf einem sehr hohen Abstraktions-

niveau und beschäftigt sich weniger mit der praktischen Umsetzbarkeit.

Vor allem aber ist der Aufsatz des in Australien lehrenden, dänischen Rechts-

philosophen Haakonssen erwähnenswert. Er nennt Hayeks Theorien "the clearest and

most obvious line of argument in the matter as well as politically the most important

because of its analysis of present parliamentary practice" und untersucht als

speziellen Aspekt das Verhältnis von Rechtsprechung und der Legislativen
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Versammlung sehr detailliert.

Auch wenn derart eingehende Studien weiterhin eine Ausnahme bleiben,

werden die Thesen jetzt wohl zumeist als integrer Teil des Hayekschen Gesamtwerks

angesehen. Immer noch aber gibt es Werke, die sie komplett ignorieren, obwohl ihr

Titel anderes erwarten läßt.

1GERECHTFERTIGTE KRITIK AN DER DEMOKRATIE?
Allen aufgeführten Werken ist gemeinsam, daß sie Hayeks Analyse der

Probleme moderner Demokratien weitgehend teilen. Dies gilt nicht nur für Hopp-

mann, Hayeks Nachfolger in Freiburg. Ähnlich (und auch ähnlich deutlich in der

Wortwahl wie Haakonssen) äußert sich sogar Simson, der zwar Hayeks Vorschläge

als "außerhalb der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten" liegend und zudem als

unwirksam zurückweist, zu den Vorüberlegungen aber ausführt, "daß sie zur

verfassungsrechtlichen Neubesinnung Anlaß" geben, denn es könne "mit aller

Entschiedenheit davon ausgegangen werden, daß seine Kritik der gegenwärtigen

verfassungsrechtlichen Zustände" zutreffe.

Simson weist sogar zurecht darauf hin, daß sich noch weitere Gründe zur

Untermauerung dieser Kritik finden lassen. Heutzutage läßt sich schließlich nicht

mehr ignorieren, daß viele Entscheidungen Personen weit über den Kreis der

heutigen Wählerschaft hinaus betreffen. Im Zusammenhang mit Fragen des Umwelt-

und Naturschutz wird darauf immer wieder hingewiesen. Diese zukünftigen

Generationen aber können in einem Meinungsbildungsprozeß, der als reiner

politischer Wettbewerb zwischen den Vertretern von Einzelinteressen ausgelegt ist,

nur unzureichend vertreten werden.

Ähnlich äußert sich auch Rupp, der allerdings davor warnt, die pauschale

Kritik an der Regelungswut der Parlamente zu übertreiben, ohne daß er sie im

Grundsatz bestreitet. Er weist zudem darauf hin, daß verschiedene

Rechtswissenschaftler bereits seit Mitte der 50er Jahre vor der Flut der

Maßnahmegesetze warnen. Aber auch Autoren, die sich nicht auf Hayek beziehen,

wie z.B. Peter Bernholz, äußern ähnliche Gedanken.
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1GEDANKENSPIELEREI ODER UMSETZBARE VORSCHLÄGE?
Nienhaus beschäftigt sich recht detailliert mit Hayeks Modell. Den wichtigsten

Satz zum Grundtenor seiner Beurteilung versteckt er leider in einer Fußnote:

"Die zentrale Frage lautet, wie es trotz stimmenmaximierenden
Verhaltens von Politikern möglich sein kann, wieder zu einer 'echten'
Gesetzgebung im Sinne allgemeiner Regeln zu gelangen. Von Hayeks
Vorschlag des Zweikammersystems gibt darauf eine Antwort."

1Die Trennung von nomos und thesis
Bevor er dann weitergehende Vorschläge zum Wahlverfahren erläutert, vertei-

digt Nienhaus zunächst Hayeks grundsätzliche Idee der Aufteilung auf zwei

Kammern gegen Angriffe von Barry. So widerlegt er weitgehend schlüssig dessen

Vorwurf, es bestünde die Gefahr, daß auch allgemeine Regeln diskriminierend

eingesetzt würden. Schlüssig ist dabei vor allem sein zweites Argument, daß mit der

Einrichtung des von Parteiinteressen unabhängigen Oberhauses die Motivation für

diskriminierende Gesetze entfiele. Weniger überzeugend ist die zuerst angeführte,

auf Hayek zurückgehende Überlegung, Diskriminierungen dadurch zu bekämpfen,

daß entsprechenden Gesetzen sowohl eine Mehrheit der betroffenen als auch der

nicht-betroffenen Personen zustimmen müßte. Als Gedankenmodell mag man dies

noch akzeptieren können, praktisch anwendbar erscheint es jedoch kaum: Wie sollten

denn die Angehörigen der diskriminierenden bzw. der diskriminierten Gruppe

angemessen berücksichtigt werden, wenn die Sitze in der Legislativen Versammlung

nicht nach einem komplizierten Schlüssel verteilt werden sollen wie etwa in den

Rundfunkräten?

Noch nicht ganz entkräftet ist jedoch der mögliche Einwand, die Aufteilung

nach allgemeinen Regeln und Regierungsverordnungen sei nicht praktikabel. Simson

sorgt sich sogar, "ob nicht Hayeks Lösungsvorschlag, absurd wie er offenbar, und

vielleicht nicht ohne Absicht ist, dazu führen könnte, mit der Antwort, die man

verwirft, zugleich auch die Frage selbst abzulehnen."

Dem hält Rupp entgegen, daß die Aufgabenteilung in dieser Deutlichkeit zwar

ungewohnt, aber weder in der Rechtsgeschichte noch in der geltenden Rechtspraxis

unbekannt ist. So verweist er auf die Befugnisse der Bürgermeister im Unterschied

zum Rat im Kommunalrecht sowie die "Rahmengesetzgebung" des Bundes nach Art.
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75 GG. Zudem gibt es eine solche Rangordnung von Gesetzen ja derzeit bereits

innerhalb der vom Bundestag verabschiedeten, auch unterhalb der Trennung in Ver-

fassungsgesetz und "einfachem" Gesetz. Rupp nennt hier das sog. Haushaltsgrund-

sätzegesetz, in dessen §1 der Bundestag sich und die Länder an Grundsätze des

Haushaltsrechts bindet.

Zudem, und das ist das Hauptargument Rupps, erledigen zur Zeit die Ver-

fassungsrichter in Karlsruhe eine ähnliche Aufgabe, wie Hayek sie dem Oberhaus

zugedacht hat - mit der bekannten Kontroverse, ob sie sich dabei unerlaubterweise

als "Dritte Kammer" aufführen.

"All diese Symptome [der extensiven Handhabung der Kompe-
tenzen des Verfassungsgerichts - HCT] können hier nicht im einzelnen
belegt werden [...]. Was im vorliegenden Zusammenhang interessiert, ist
die Erklärung dieser Symptome als eigenartige Kompensation, mit
welcher die Verfassungswirklichkeit offenbar mit einer gewissen
Zwangsläufigkeit auf institutionelle Schwächen des politischen Systems
antwortet und die das Verfassungsgericht in die Ersatzrolle eines
Grundgesetzgebers hat geraten lassen. Diese Deutung würde die
diagnostische und therapeutische Richtigkeit des Hayekschen Lösungs-
entwurfs eindrucksvoll belegen [...]"
 Haakonssen stützt diese Erklärung mit seiner Erkenntnis, daß Hayeks "law of

liberty" und die "lawyer's law", die die Rechtsprechung formuliere, sich wechselseitig

ergänzen. Er vergleicht in der Folge Hayeks Ideen mit den Analysen des angel-

sächsischen Rechtssystems durch MacCormick, Professor für öffentliches Recht in

Edinburgh. In einer längeren Kette von Überlegungen weißt er nach, daß Hayeks

Kriterien für echte "rules of just conduct" die gleichen sind wie die für gute Grund-

sätze der Rechtsprechung (wie diese von MacCormick gesammelt und systematisiert

wurden). Da Haakonssen wie Hayek die bestehenden Parlamente für überlastet und

wegen ihrer konstruktionsbedingten Ausrichtung an Interessen für ungeeignet hält,

solche Grundsätze zu entscheiden, unterstützt er Hayeks Forderung, dies in die

Verantwortung einer Versammlung zu legen, die die nötige Unvoreingenommenheit

und Muße mitbringt.

Wie bereits angesprochen hält Simson hingegen diese Trennung für nicht zu-

lässig (und auch nicht erfolgversprechend). Seine Kritik gründet sich darauf, daß er

den einzigen Sinn des von Hayek konzipierten Oberhauses darin sieht, die

Marktwirtschaft zu garantieren, und bedauert, daß Hayek nicht den Mut aufbringe,

dies als (normatives) Ziel in Form eines Verfassungssatzes zu packen.
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"Hayek aber will den unkontrollierten Willen, dem er die Störung
der Marktwirtschaft zuschreibt, ersetzen durch einen anderen, ebenfalls
unkontrollierten, ja gerade auf Grund seiner Unkontrollierbarkeit
berufenen Willen."
Hier versteht er aber gerade die grundlegende Überzeugung Hayeks nicht, oder

besser: er will einfach nicht an die Möglichkeit einer "spontanen Ordnung" glauben.

Damit liegt genau der Graben zwischen ihm und Hayek, den er zu Beginn seines

Artikels allgemein beschreibt. Aber auch wenn Hayek ihm den Glauben an dieses

Prinzip nicht schaffen konnte, so schleichen sich auch an anderer Stelle noch unter-

schiedliche Folgerungen ein. Verstößt eine Regierungsmaßnahme gegen die markt-

wirtschaftliche Ordnung, so sieht Simson keinen Unterschied in der Wirksamkeit der

Einwände, die auf dem von ihm vorgeschlagenem Verfassungsprinzip oder den

Regeln des Hayekschen Oberhauses beruhen. Auch hier läßt er Hayeks eigentliche

Motivation für seine Neukonstruktion außer Acht: Nur durch eine regelmäßig zusam-

menkommende Versammlung sei es möglich, die allgemeinen Regeln in der

erforderlichen Präzision zu formulieren. Diese Aufgabe falle sonst, wie Simson

richtig bemerkt, dem Verfassungsgericht zu, was, wie oben bereits dargelegt, nicht

wünschenswert ist.

Des weiteren geht Simson davon aus, daß die Flut der ins Detail gehenden

Gesetze eine Notwendigkeit der modernen Zeit und nicht Zeichen einer interessen-

geleiteten Regelungswut sei. Diese Auffassung glaubte Hayek bereits ausreichend

widerlegt zu haben. Dessen ungeachtet ist jedoch nicht einzusehen, warum dieser

Flut dann gerade mit einem Verfassungsgrundsatz Einhalt geboten werden könnte,

wie Simson meint.

1Die Abstimmungsregel im Oberhaus
Ebenso noch zu diskutieren wäre die Abstimmungsregel des Oberhauses.

Angesichts der Fülle der noch nicht endgültig geklärten Punkte mag dies als ein

Detailproblem erscheinen. Nienhaus, der sich bis jetzt als einziger damit beschäftigt

hat, zeigt jedoch, daß die Geschäftsordnung durchaus Auswirkungen auf die best-

mögliche Gestaltung des Wahlsystems haben könnte. Natürlich steht der Theoretiker

auch bei dem gedanklichen Konstrukt der rein auf die Erstellung von allgemeinen

Regeln bedachten Kammer vor der Frage, wie unerwünschte Abstimmungsergebnisse

zu verhindern sind. Nienhaus zieht zum maximalem Schutz vor Diskriminierungen
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die Forderung nach einstimmigen Entscheidungen in Erwägung, sieht jedoch, daß

hier die trade offs zu hoch wären.

Den Nachteil, daß bei einer solchen Regel der status quo immer mit einem

großen Startvorsprung ins Rennen ginge, kann er noch damit rechtfertigen, daß wir ja

immerhin über Verbesserungen der Ordnungen von Staaten reden, die bereits über

eine gewisses Maß an Stabilität und Freiheit verfügen, weswegen es mit der

Korrektur von Mißständen keine allzugroße Eile habe. Entscheidender ist für ihn, daß

das Oberhaus durch die Forderung nach einstimmigen Entscheidungen im

Machtkampf mit dem Unterhaus über Gebühr benachteiligt werde. Wenn es in der

Folge wünschenswerte Regeln nicht verabschieden könne, könne die Regierungsver-

sammlung weiterhin unerwünschte, die Freiheit einschränkende Gesetze erlassen.

Nienhaus sieht also schlüssige Argumente, die gegen die Forderung nach

einstimmigen Entscheidungen im Oberhaus sprechen. Dies gilt allerdings nur, wenn

er seine Befürchtungen bezüglich der Zusammensetzung der Kammer ausgeräumt

weiß, da er die Gefahr sieht, daß das von Hayek vorgeschlagene Wahlverfahren doch

prominente und von Parteien unterstützte Kandidaten bevorzugen würde.

1Der Moment der Wahrheit: Das Wahlverfahren
Bis hierhin wurden bereits einige Gesichtspunkte der Hayekschen Reformvor-

schläge angesprochen; dabei handelte es sich jedoch jeweils um Fragen und

Antworten, die aus der alltäglichen politischen Diskussion bekannt sind. Ganz anders

steht es mit dem Problem des Wahlverfahrens zu der von Hayek vorgeschlagenen

Legislativen Versammlung. Hayek betont nicht ohne Grund, daß hier ganz andere

Lösungsansätze benötigt werden, als sie von den heute praktizierten Wahlsystemen

bekannt sind. Damit scheidet zunächst die für den Wähler einfachste Variante, für

oder gegen komplette Parteilisten zu stimmen, aus. Auch wenn die Abgeordneten

nach ihrer Wahl nicht mehr dem Druck der Parteien ausgeliefert wären, wie dies für

Parlamentarier gilt, die auch für die nächste Wahl wieder von ihrer Partei nominiert

werden wollen, wäre es doch wahrscheinlich, daß zumindest viele von ihnen noch

vergleichsweise lang eine unerwünscht starke Parteibindung hätten.

Laut Hayek hat seine Erfindung den Vorteil, daß eben diese Parteibindung

ausgeschlossen sei. Nienhaus untersucht diese Behauptung detaillierter. Im

Gegensatz zu Hayek zieht er dazu auch das Verhältnis von Parlamentssitzen zu
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Wählern in Betracht. Bei der von Nienhaus vorgeschlagenen, plausiblen Größe der

Kammer von 150 Sitzen ergibt sich für die alte Bundesrepublik ein Verhältnis von

1:100.000; da auch die durch die Vereinigung gewachsene Bevölkerungszahl keinen

Grund für eine Vergrößerung des Oberhauses darstellen dürfte, kämen jetzt etwa

135.000 Wähler auf einen Abgeordneten. Dies aber entspräche Wahlbezirken etwa

von der Einwohnerzahl Niedersachsens. Auch Hayek hat wohl ähnliche

Überlegungen angestellt, denn in seinen späteren Abhandlungen erkennt er die

Notwendigkeit eines indirekten Wahlverfahrens an.

Diese Tatsache ist sicher unstrittig; eine bundesweite Wahl, bei der so wenige

Sitze zu vergeben sind, würde zweifellos von Parteien unterstützte oder sonstige

prominente Personen bevorzugen. Nienhaus sieht nun aber die Gefahr, daß auch ein

indirektes Wahlverfahren dies nicht ausschließen könnte. Selbst eine Unterteilung in

1.000 einzelne Wahlkreise (was also zu ebenso vielen Kandidaten auf der zweiten

Stufe führen würde), könnte noch nicht garantieren, daß man seine

Wahlentscheidung aufgrund persönlicher Kenntnis treffen könnte, schließlich hätte

jeder Wahlkreis etwa 1.350 Wahlberechtigte eines Jahrgangs oder 80.000

Einwohner! Dies würde noch verschärft durch die Tatsache, daß wohl kaum alle

Mitglieder sich aktiv am "Clubleben" in den Jahrgangsclubs beteiligen würden.

Vergrößerte man aber die Anzahl der Wahlkreise noch weiter, würde wiederum die

Versammlung, die die zweite Stufe der Wahlentscheidung trifft, zu groß. Es wäre

also auf beiden Stufen davon auszugehen, daß vor allem prominente Kandidaten eine

Mehrheit fänden, darunter vermutlich viele, die von den Parteien unterstützt werden.

Nienhaus schlägt daher ein modifiziertes Wahlmodell vor, das auf den ersten

Blick noch gewagter erscheint als das Hayeksche: Die zweite Stufe solle dem Zufall

überlassen bleiben! Auf der ersten Stufe solle jeder Bürger des entsprechenden

Jahrganges einen Altersgenossen vorschlagen dürfen, und aus diesem Kreis würden

dann per Los die zehn Abgeordneten bestimmt. Da auch mehrfach vorgeschlagene

Namen nur einmal in die Lostrommel kämen, wäre der Einfluß der Parteien zurück-

gedrängt.

"Ob der so Vorgeschlagene neben den besonderen Fähigkeiten, die
das Amt verlangt, auch noch über besondere Popularität verfügt oder nur
in einem sehr kleinen Kreis bekannt und geschätzt ist, braucht [...] den
Vorschlagenden in seinen Erwägungen überhaupt nicht zu interessieren.
Darum dürfte erst ein Wahlsystem mit einer Zufallsauswahl in der
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zweiten Stufe jenen Personen eine Chance einräumen [...] die zwar über
alle charakterlichen und fachlichen Fähigkeiten dafür verfügen, aber ein
eher zurückgezogenes [...] Leben führen."
Damit hat Nienhaus vermutlich recht; woher aber nimmt er das Vertrauen in

seine Mitbürger, daß der Prozentsatz an Personen mit den erforderlichen "charakter-

lichen und fachlichen Fähigkeiten" unter den Vorgeschlagenen ausreichend hoch

wäre? Zugegeben, diese Frage wird bei den Kandidaten bei herkömmlichen Wahlen

auch nicht in dieser Schärfe gestellt. Sie ist daher auch Zeugnis davon, daß Nienhaus'

Vorschlag bis jetzt vor allem ungewohnt ist. Dennoch wird es im Fall (offensichtlich

oder vermeintlich) ungeeigneter Abgeordneter sicher härtere (System-)Kritik hageln,

wenn diese durch ein Losverfahren zu ihrem Amt gekommen sind. Politik ist immer

die Kunst des politisch möglichen, d.h. mehrheitsfähigen! Es wäre allerdings

denkbar, daß die Hürde, jeden nur einen Kandidaten vorschlagen zu lassen, und dies

nur geheim, tatsächlich als Sicherheit genügen könnte. Dann könnte Nienhaus

System tatsächlich einen gangbaren Weg bieten. Dies müßte aber natürlich zuvor

empirisch untersucht werden; ob sich dadurch aber die Vorbehalte in der

Öffentlichkeit zerstreuen ließen...?

Hayek schlägt das von ihm favorisierte Prinzip vor allem deshalb vor, weil es

den Vorteil biete, daß Wähler und Kandidaten untereinander persönlich bekannt

seien. Unter anderem böten die Jahrgangsclubs den Vorteil, daß man durch eine

wechselnde Präsidentschaft die Eignung einzelner Personen bereits im Vorfeld testen

könne. Ob diese Einschätzung zutrifft, muß allerdings bezweifelt werden. Zum einen

würde durch den Clubvorsitz eher die "Manager-Tauglichkeit" der Kandidaten

getestet und weniger ihr Urteilsvermögen, zum anderen könne man sinnvoll nur eine

Aussage über die wenigen Personen treffen, die in den letzten fünf bis maximal zehn

Jahren vor dem Erreichen des Wahlalters die Präsidentschaft innehatten.

Immerhin hat Hayek aber auch positive Stimmen zu seinem Entwurf eines

Wahlsystems geerntet. So zeigt Nienhaus, daß die so gewählten Mitglieder bei ihrem

Abstimmungsverhalten wohl kaum von Stimmenmaximierungserwägungen geleitet

würden. Zudem weist Rupp auf interessante Parallelen zu den Richtern am

Bundesverfassungsgericht hin, die ähnliche Bedingungen erfüllen müssen, wie

Hayeks Oberhaus-Abgeordnete. Die lange Amtszeit, der jährliche Austausch eines

kleinen Teils der Abgeordneten, die besonderen Vorkehrungen, die dafür sorgen, daß
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die Parlamentarier sich keine Sorgen um ihre persönliche Zukunft machen müssen

sowie die Tatsache, daß sie ein gewisses Mindestalter erreicht haben sollen, können

also als sinnvolle Kriterien angesehen werden, wenn man die beschriebene

Unabhängigkeit der Versammlung sicherstellen will.

Wie bereits angedeutet lehnt Simson als bislang einziger das Modell

weitgehend ab. Da er die Notwendigkeit einer zusätzlichen Versammlung nicht sieht,

entwirft er auch kein Gegenmodell eines Wahlsystems, kritisiert Hayeks Vorschlag

dennoch. Er macht seine Kritik vor allem an den Altersbestimmungen fest. Dabei

scheint er jedoch zu übersehen, daß die "wesentlichen Entscheidungen" nicht nur von

den 45jährigen getroffen würden, was er als inakzeptabel bezeichnet, sondern von

einer Auswahl der 45- bis 60jährigen. Er mag allerdings recht haben damit, daß die

Unzufriedenheit unter den Wählern, die Wahlen nur einmal in ihrem Leben be-

einflussen zu können, Unmut hervorrufen könnte.

1ZUSAMMENFASSUNG
Insgesamt läßt sich also sagen, daß von den Vorbehalten, mit denen viele

Autoren (auch der Verfasser dieser Arbeit!) Hayeks Vorschlägen begegnen, über-

raschend wenige übrig bleiben. Seine Analyse der Probleme moderner Staaten

werden weitgehend geteilt; nur die ernüchternde Erkenntnis, daß radikale

Lösungsvorschläge vor allem auch in der Bundesrepublik, in der sich ein stärkerer

Verfassungspatriotismus erst mühsam entwickeln mußte, kaum reelle Chancen auf

Verwirklichung haben dürfte, dürfte weiter verbreitet sein.

Denkt man Hayeks evolutionären Ansatz allerdings weiter, so muß dies keines-

wegs eine Enttäuschung sein: Zumindest in den Verfassungen der Bundesrepublik,

Großbritanniens und der USA, den drei Staaten, auf die Hayek im Verlauf der

Entwicklung seiner Ideen eingegangen ist, lassen sich viele Elemente entdecken, die

bereits Teile der von Hayek gewünschten Eigenschaften aufweisen. Diese gilt es

vorsichtig weiterzuentwickeln. Die Erkenntnis allerdings, daß vor allem die

gegenwärtigen Wahlverfahren nicht für alle Zwecke gleich gut geeignet erscheinen,

sollte zum tieferen Nachdenken anregen. Leider sind aber gerade die Ideen zum

Wahlsystem in Hayeks Vorschlag noch sehr unausgereift. Sie gehen aber wohl in die

richtige Richtung. Lediglich die etwas obskure Idee der Jahrgangsclubs erweist sich
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wohl als Sackgasse.

Wenn es sich als sinnvoll herausstellen sollte, auch auf lokaler und regionaler

Ebene derartige Legislative Versammlungen einzusetzen, wäre zu überlegen, ob es

nicht die Möglichkeit gebe, das Oberhaus in einem mehrstufigen, föderalen

Verfahren durch deren Mitglieder zu wählen. Ein mögliches Problem dabei wäre

natürlich, daß die Personen, die in die entsprechende Kammer auf der untersten Stufe

gewählt würden, sehr jung sein müßten. Nur so hätten sie die Möglichkeit, sich

gegenseitig kennenzulernen, bevor die nächste Wahlstufe beginnt. Eventuell könnte

es also nötig sein, die strikte Altersbindung des Wahlprozesses doch aufzuheben. Das

hätte auch den Vorteil, daß die sozialen Veränderungen, die diese notwendig machen

würde, unnötig wären. Wer kennt heute schon eine nennenswerte Anzahl von

Personen, die tatsächlich genau dem eigenen Geburtsjahrgang entstammen?

1Offene Fragen
Natürlich muß auch diese Arbeit noch eine ganze Reihe von Antworten offen-

lassen. Es ist ein Charakteristikum von Vorschlägen, die außerhalb gewohnter Denk-

kategorien liegen, daß sie zuerst einmal viele Fragen aufwerfen. Nienhaus regt dabei

an, Hayeks Gedankengebäude noch vermehrt gegen andere Theorien zu stellen, wie

das Barry und Vanberg beispielsweise bereits getan haben. Auf seine Frage nach dem

Stellenwert dieses Vorschlags in Hayeks Gesamtsystem kann die folgende Schluß-

bemerkung nur eine Anregung für genauere Studien sein.

Andererseits harren natürlich auch viele praktische Fragen einer Untersuchung:

Bereits angesprochen wurde, daß Nienhaus Vorschlag für das Wahlsystem bei allen

Vorbehalten eingehendere Beschäftigung sicher lohnt. Ein anderer Punkt wäre, was

passieren soll, wenn das Oberhaus "unerfüllbare" Regeln aufstellen sollte. Das mag

abwegig klingen, aber in Zusammenhang mit der Diskussion um die Aufnahme

konkreter Staatsziele in das Grundgesetz sind einige Beispiele aufgetaucht, mit deren

Verabschiedung eine Hayeksche Legislative Versammlung die ihr unterstellte Re-

gierungsversammlung in große Schwierigkeiten bringen könnte. Auch eine Betrach-

tung sonstiger möglicher Kompetenzstreitigkeiten wäre notwendig, will man Hayeks

Vorschlag weiterdenken. Selbst Nienhaus widmet dem bislang nur eine Fußnote. 

Gänzlich offen bleibt zudem noch die Integration von Hayeks Ideen in einen
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föderalen Staatsaufbau, den zu erhalten ja eine der wichtigsten liberalen Forderungen

ist. Diesen Gesichtspunkt hat Hayek nur sehr verstreut in der Diskussion berück-

sichtigt. Die Zusammenstellung dieser Stellen durch Hoy kann hier als Ergebnis noch

nicht genügen. Insbesondere sind Hayeks Ansätze in dieser Richtung mit noch

stärkerer Skepsis zu bewerten. Und auch Hayeks Vorschlag, seine Ideen auf

internationale Körperschaften anzuwenden, ist noch nicht in Betracht gezogen

worden.

1Die geringe Rezeption
Noch immer nicht geklärt ist die Frage, warum Hayeks Vorschläge so wenig

beachtet wurden. Da Hayek kein Unbekannter ist, kann ausgeschlossen werden, daß

sie schlicht nicht wahrgenommen wurden. Dies zeigt sich auch darin, daß die

Vorschläge Eingang in allgemeine Einführungen zu Hayeks Werk gefunden haben.

Nienhaus vermutet, daß Hayeks hohes Abstraktionsniveau ein Teil des Problems

darstellt. Zudem nehme er nur selten direkten Bezug auf die Realität eines

bestimmten Landes. Dies allein können aber keinesfalls ausreichende Gründe

darstellen.

Angesichts der Tatsache, daß seine Ideen allein bereits gewöhnungsbedürftig

waren, hat sich die Berührungsangst sicher dadurch verstärkt, daß Hayek selbst

wechselnde Ansichten bezüglich der konkreten Umsetzbarkeit seiner Ziele hatte. Die

grundlegende Tatsache hingegen, daß er sich hier als Wirtschaftswissenschaftler zu

eher politischen Fragen äußert, dürfte weniger eine Rolle gespielt haben, auch wenn

er selbst beim Bankett der Nobelpreisträger tiefstapelte: "Es gibt keinen Grund,

warum ein Mann, der einen gewissen Beitrag zur Wirtschaftswissenschaft geleistet

hat, für alle Probleme der Gesellschaft zuständig sein sollte"

Je konkreter sie wurden, desto abschreckender dürften aber vor allem Hayeks

Vorschläge zum Wahlverfahren gewirkt haben. Vermutlich sind nicht ohne Grund

bislang nur Hoy, Nienhaus, Rupp und Simson überhaupt auf diesen Teil seiner Ideen

eingegangen, und nicht nur letzterer sieht gerade hier die entscheidende Schwächen.

Rupp dürfte das Problem also beim Namen nennen, wenn er schreibt:

"Dieser Vorschlag [wobei er sich nicht nur auf das Wahlsystem
bezieht - HCT] geht das Problem frontal an, meidet die ausgetretenen
Pfade konventioneller Lösungsmuster und hat überdies den Vorteil, in
der Linie der grundgesetzlichen Basiskonzeption zu liegen. Er hat
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allerdings den Nachteil, den durch ängstlichen Blick auf das politisch
"Machbare" eingeengten Bereich verfassungspolitischen und
verfassungsrechtlichen Denkens mutig zu verlassen, nach Neuem zu
suchen und deshalb kaum auf Verständnis der in jenem engen Denken
eingeengten Zeitgenossen zu stoßen."
Eine traurige Erkenntnis!

1SCHLUSSBEMERKUNG
Der gesamte Aufbau von Hayeks letztem großen Werk Law, Legislation and

Liberty legt die Interpretation nahe, daß Hayeks Vorschlag zur Parlamentsreform

nicht als ein Teil des Werkes, sondern als die Lösung für die Probleme, die Hayek

zuvor wortreich aufgeführt und analysiert hat, anzusehen ist. Bereits das Vorwort des

ersten Bandes stützt diese These: Leser, die die Spannung bis zum Erscheinen des

letzten Bandes nicht ertragen könnten, werden auf bereits erschienene Aufsätze ver-

wiesen, in denen sie genau die Thesen finden, die Hayek dann in Kapitel 17 des

dritten Bandes weiter ausbreitet. In die gleiche Richtung deutet der letzte Abschnitt

des ersten Buches unter dem Namen The mental bias of a legislature preoccupied

with government, der vordergründig eine Überleitung zum Thema des zweiten

Bandes darstellt, aber gleichzeitig bereits die Brücke zum Lösungsvorschlag im

letzten Band schlägt.

Diese Intention wäre sicher deutlicher zum Vorschein gekommen, wenn Hayek

das gesamte Werk an einem Stück hätte publizieren können, wie er es ursprünglich

beabsichtigt hatte. Dennoch ist es kaum zu übersehen, daß sein Ziel war, das Recht

durch eine bessere Gesetzgebung zu bewahren und dadurch die Freiheit zu sichern.

Das Gewicht, das in der Folge der vorgeschlagenen Lösung zufällt, ist bisher in der

Literatur zu wenig gewürdigt worden.
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