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Symposium: Forum Freiheit 2010 in der Hauptstadt

Der freiheitliche Gedanke im Spiegel der Zeit
„Liberalismus“, das ist nicht der „mainstream“, konstatierte Christian Lindner, FDP-Generalsekretär, bei seinen Aus-
führungen zur Lage der Freiheit beim Forum Freiheit 2010 am geschichtsträchtigen 17. Juni in Berlin. Unter der 
Schirmherrschaft der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft und mit Unterstützung unter anderem des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) waren dennoch etliche politisch interessierte Zuhörer zusammengekommen, 
um die „Lage der Freiheit im Gesundheits- und Bildungswesen“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet zu 
bekommen. So zeigte sich: Freies Denken und Reden sind zeitlos.

Lindner, durch die sinkenden Umfragewerte seiner Partei in 
Erklärungsnot, sprach von „vorgefundenen Realitäten“ und 
„tagespolitischen Kompromissen“, also dem demokratischen 
Zwang, sich in einer Koalition mit dem Partner einigen zu müs-
sen, als Erklärungsansatz für die Verunsicherung vieler Men-
schen im Hinblick auf die liberalen Ziele der FDP. Seine Partei 
würde insofern an der konsequenten Umsetzung eigener Kon-
zepte gehindert. Lindner, der etwa zusammen mit Gesundheits-
minister Rösler für die junge Generation liberaler Politiker in 
Deutschland steht, unterstrich, dass die Zukunftsfähigkeit libe-
raler Tradition von einer „doppelten Mentalitätsfrage“ abhängen 
würde: Zum einen müssten die (wirtschaftlichen) Eliten daran 

erinnert werden, dass Werte „normativ gebunden“ sind, ande-
rerseits müssten die Menschen auch bereit sein, zukünftig mehr 
Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen: „Der Staat 
entscheidet überall mit – sogar bis hin zur Arbeitsteilung in der 
Familie.“ Lindner blickt dennoch optimistisch in die Zukunft,  
gab aber im Hinblick auf die berufspolitische Wirklichkeit zu 
bedenken: „Keine Überzeugung ist absolut.“

Unter Lindners Erkenntnis leidet Bundesminister Rösler, der, 
von der CSU düpiert, mit immer neuen Reformvorschlägen einen 
Konsens zu finden versucht. Für das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) erschien Daniel Bahr (FDP), Staatssekretär 
im BMG, zum Forum und forderte: „Ärzte müssen das Gefühl 
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haben, nicht mehr Verwaltungsangestellte zu sein.“ Bahr vertei-
digte die von der CSU vom Tisch gefegte „Gesundheits-Kombi“, 
also die Koppelung aus 30-Euro-Gesundheitspauschale pro Bür-
ger und einem gestaffelten Beitragssatz pro Arbeitnehmer bei 
gleichzeitigem Einfrieren des Arbeitgeberanteils, als Einstieg in 
das richtige Modell, wobei das Ziel aus Bahrs Sicht klar schien: 
Ein System mit nur noch privaten Krankenversicherungen.

Ein Punkt, an dem Dr. Karl-Heinz Sundmacher, FVDZ-Bun-
desvorsitzender, anschloss und die Gewichtung zwischen Solida-
rität und Freiheit im Gesundheitswesen reflektierte. Im Hinblick 
auf die obere Beitragsbemessungsgrenze von 3750 Euro gab er zu 
bedenken, dass Versicherte unterhalb der Grenze zur „Solidari-
tät verpflichtet“ würden, Menschen oberhalb dieser aber nicht 
mehr. Versicherte müssten gestärkt werden, mehr Verantwor-
tung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Im Hinblick auf den 
eigenen Berufsstand bemängelte Sundmacher das intransparente 
Sachleistungssystem und hob bei dem – durch den FVDZ for-
cierten – Gegenentwurf des Kostenerstattungssystems die Vor-
teile „mehr Freiheit, mehr Verantwortung, mehr Kostentrans-
parenz“ hervor. Im Hinblick auf die jüngst vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) vorgelegte Empfehlung zur sektorü-
bergreifenden Qualitätssicherung konstatierte Sundmacher die 
immensen Verwaltungsauflagen und den dadurch weiter gestei-
gerten Kontrollzwang für den Zahnarzt. Sundmacher sensibili-
sierte die Zuhörer dahingehend, die immer neuen von der Poli-
tik vorgegebenen Sachzwänge für Ärzte wahrzunehmen, wobei 
er zu bedenken gab, als Mediziner argumentativ in der schwä-
cheren Position zu sein: „Wie kann man schon etwas gegen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung sagen?“

Stefan Tilgner, Verband der privatärztlichen Verrechnungs-
stellen (PVS), hob Wettbewerbs- und Vertragsfreiheit als zen-
trale Punkte einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung hervor. 
Das Modell eines privaten Krankenversicherungsmarktes wür-
de diesen Prämissen entsprechen. Die private Krankenversiche-
rung leide jedoch darunter, dass immer weniger Menschen in 
selbiger versichert seien. Tilgner forderte insofern eine deutliche 
Absenkung der „Versicherungsschutzgrenze“.

Bedrohung der Freiheit?
„Die Freiheit in der Welt war noch nie so bedroht wie heute“, 
pointierte der Wirtschaftspublizist Günter Ederer mit Blick auf 
die „Lage der Freiheit“ im weltpolitischen Kontext. Warum? In 
den USA würden Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo 

von der Regierung geduldet, und China führe in recht drasti-
scher Art und Weise vor Augen, dass wirtschaftliches Wachs-
tum auch ohne Freiheit für die Gesellschaft möglich ist: „Von 
der Wirtschaft können wir nicht erwarten, dass sie freiheitlich 
denkt!“ Mit Blick auf die Bundesrepublik bemängelte Ederer, 
dass die freiheitlichen Gedanken verpflichtete FDP mit der 
„blödsinnigen Hotelgeschichte“, also dem verminderten Steu-
ersatz für Hoteliers, Vorurteile nähren würde. Dass es liberale 
Weltanschauung aus seiner Sicht schwer habe, gesellschaftliches 
Gehör zu finden, ist für Ederer kein Wunder: „Es sitzt nun mal 
in jeder Talkshow Frau Wagenknecht.“

Dem mochte sich Vera Lengsfeld nur bedingt anschließen 
und erinnerte am 17. Juni lieber daran, dass die „Attraktivität 
des Marktmodells“ 1989 wesentliche Triebkraft für die Akteure 
gewesen sei. Aber auch die Marktwirtschaft, das „erfolgreichs-
te Modell der Menschheit“, so Lengsfeld, fordert die Poli-
tik momentan heraus: Der drohende Staatsbankrott in Grie-
chenland ließe die Politik kurzfristige Entscheidungen fällen: 
„Es werden Pakete geschnürt und Schirme aufgespannt – was 
aber genau getan wird, wird nicht gesagt:“ Lengsfeld mahnte, 
dass, solle das „Eurostabilitätspaket“ eingelöst werden müssen, 
„Omas Häuschen“ weg sei. Ein Armutszeugnis für die Demo-
kratie sei die hohe Wahlenthaltung. Der pragmatische Vorschlag 
von Lengsfeld: „Je größer die Wahlenthaltung ist, desto weniger 
Sitze bekommen die Politiker.“

Prof. Gerd Habermann, Friedrich-August-von Hayek-Gesell-
schaft, führte zum Bildungswesen eine aus seiner Sicht Parado-
xie aus: „Unkündbare Beamte“ müssten an Schulen unternehme-
rischen Sinn lehren und warf die Frage auf, welche Werte im Bil-
dungswesen vermittelt werden. Dabei kritisierte er die „Verkop-
fung“ des Bildungsapparats und bemängelte, dass die Profiteure 
der Bildungszugänge an den Universitäten primär der Nach-
wuchs der so genannten Eliten, also des Bildungsbürgertums, 
der höheren Angestellten und des Unternehmertums, sind.

Weitere, teils sehr pointierte Sachbeiträge steuerten Carlos 
A. Gebauer, Friedrich-August-von Hayek-Gesellschaft, und Dr. 
Michael von Prollius, Ordnungstheoretiker, sowie zum Thema 
„Bildung“ Prof. Dr. Kurt Reinschke, Horst Hennert und Dagmar 
Neubronner bei.  Einig war man sich bei der Diskussion zum 
Thema „Die Lage der Freiheit im Bildungswesen“, den Schul-
zwang in Richtung „Bildungszwang“ lockern zu müssen.
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