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Gedanken zum Forum-Freiheit am 17. Juni 2010 

 

Freiheit wird nicht mehr als Grundvoraussetzung einer friedlichen, prosperierenden 

Welt wahrgenommen. Sie wird zunehmend als eine verzichtbare Idee, als ein Attribut 

unter vielen betrachtet. Im politischen Alltag wird sie als effizienzstörend 

ausgeklammert. Dafür sind weltweite Entwicklungen beispielhaft und gleichzeitig auch 

Beleg für den angeblich folgenlosen Verzicht freiheitlicher Grundwerte. 

 

1.) In den USA ist mittlerweile Sicherheit wichtiger als Freiheit. Seit dem 

Terroranschlag in New York und Washington am 11.9.2001 werden die Freiheitsrechte 

in den USA zunehmend missachtet. Absolute Grundlagen einer freiheitlichen 

Demokratie sind außer Kraft gesetzt oder werden unter Sicherheitsaspekten 

eingeschränkt. Dazu gehören Folter, Freiheitsentzug ohne Gerichtsurteil, Festnahmen 

ohne Begründung, staatliche Überwachung ohne richterliche Grundlagen, das sammeln 

persönlicher Daten ohne Kenntnis des Betroffenen. Die USA haben sich teilweise zu 

einem Polizeistaat entwickelt.  

 

2.) China und viele andere Staaten beweisen, dass wirtschaftliches Wachstum ohne 

Freiheitsrechte möglich ist. In China gibt es keine Meinungsfreiheit, keine freie 

Wahlen, keine Versammlungsfreiheit, keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Trotzdem 

erzielt China ein rasantes Wirtschaftswachstum und ist damit Vorbild für viele Staaten 

in Asien, Afrika und Südamerika. Aber auch für Europa, vor allem im Osten wird damit 

die gefährliche Vorstellung genährt, dass Demokratie und Freiheit den wirtschaftlichen 

Aufschwung nur stören.  

 

3.) In Europa, und da vor allem auch in Deutschland ist Gleichheit, die mit sozialer 

Gerechtigkeit  gleichgesetzt wird, wichtiger als Freiheit. Regierungen und ihre Gesetze 

werden vor allem daran gemessen, ob sie sozial gerecht sind, wobei soziale 

Gerechtigkeit durch Umverteilung erzielt werden soll. Freiheit wird zunehmend 

gleichgesetzt mit Ausbeutung, mit rücksichtslosem Kapitalismus. Sie wird nur noch als 



Sekundärtugend akzeptiert, wenn sie einem höher einzustufenden Ziel zu geordnet wird, 

z.B. Freiheit für politische Streiks, um den Neoliberalismus zu stoppen. 

 

Zur Bedeutung der Freiheit in der Tagespolitik der Bundesrepublik Deutschland.  

1.) Bei keiner Partei im Parlament vertretenen Partei ist zu erkennen, dass für sie die 

Freiheit der wichtigste Grundpfeiler ihrer Politik ist. SPD und CDU/CSU haben sich der 

sozialen Gerechtigkeit verpflichtet, wobei sie diese über Umverteilung zur Gleichheit 

erreichen wollen. Für die Linke ist Freiheit ein Wert unter ferner liefen. Sie schaffen es 

ja noch nicht einmal sich von regierenden brutalen Diktatoren, wie Fidel Castro zu 

distanzieren. Sie sind immer noch eine Partei, die Unfreiheit für ihre Gleichmacherei in 

Kauf nimmt. Für die Grünen ist die massive Einschränkung der Freiheit zugunsten einer 

ideologisch begründeten Umweltpolitik akzeptabel. Bei der FDP spielt die Freiheit in 

Sonntagsreden und Kongressen zwar die entscheidende Rolle, in der Tagespolitik ist 

davon aber nichts zu erkennen.   

 

2.) Wie sehr sich das öffentliche Bewusstsein schon der Gleichheit als wichtigstes 

politisches Ziel untergeordnet hat, ist zum Beispiel in den Talkshows sichtbar. Eine 

bekennende Kommunisten (Sarah Wagenknecht) kann da unwidersprochen ihre Thesen 

verkünden, ohne dass jemand die damit verbundene Unterdrückung auch nur anspricht. 

Die Lösungen unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme werden 

ausschließlich unter dem Aspekt von noch mehr Staat, noch mehr Bürokratie, noch 

weniger Eigenverantwortung geführt. Dazu nur zwei Beispiele: Die Bildungspolitik: 

Alle Parteien verlangen mehr Geld vom Staat, aber keine mehr Anstrengung des 

Einzelnen. Noch deutlicher wird das in der Umweltpolitik: Das EEG-Gesetz ist ein 

massiver Eingriff in den Markt, der mit nichts zu rechtfertigen ist. Alle Parteien machen 

mit.  

 

3.) Die Partei, die den Anspruch erhebt, die Freiheit und den Liberalismus politisch zu 

vertreten, muss sich fragen, warum sie als Klientelpartei und Partei der Reichen 

wahrgenommen wird. Wenn Freiheit mit der Freiheit des Geldverdienens und der 

Freiheit von Steuern empfunden wird, dann verkommt Freiheit zu einem Schimpfwort.  

 

Fazit: Für mich ist Freiheit der Schlüssel zu Frieden und Wohlstand. Freiheit im 

Wirtschaftsleben heißt: Die Entfaltungskräfte des Einzelnen in einer 



Wettbewerbswirtschaft nutzen, zum Wohle aller. Und es gibt keine gerechtere 

Verteilung des Wohlstandes als der Markt. Wie aber soll das der Bürger begreifen, 

wenn ihm unsere Subventionswirtschaft, unser Fiskalsozialismus als Marktwirtschaft 

erklärt wird. Nach der Wahl 2009 ist die Chance freiheitliche Elemente wieder stärker 

in den Mittelpunkt der Tagespolitik zu rücken, sie als positive Kraft zu erleben, 

nachhaltig beschädigt worden. Von allen Parteien, die Verantwortung tragen.     

  


