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Nur zweiundzwanzig Jahre nach der größten Freiheitsrevolution der Geschichte, die das heutige 
Gesicht Europas hervorbrachte, muss man sich um die Freiheit in Deutschland und in Europa wieder 
Sorgen machen. Seit der Zeitenwende 1989/1990, die eine Demonstration des Freiheitswillens der 
ostdeutschen Bevölkerung war, hat die Wertschätzung der Freiheit in Deutschland stetig 
abgenommen. Erst im letzten Jahr, so hat das John Stuart Mill- Institut in der Untersuchung des 
deutschen Freiheitsindexes festgestellt, hat sich der Trend leicht umgekehrt. Besonders junge 
Menschen schätzen die Freiheit wieder höher, als Sicherheit und Gerechtigkeit.  
Mit der Frage, in welchem Verhältnis Freiheit und Sicherheit zueinander stehen sollen, hat sich schon 
Benjamin Franklin beschäftigt. Für Franklin war klar: „Wer die Freiheit der Sicherheit opfert, wird am 
Ende beides verlieren.“ 
Auch John Stuart Mill hat sich 1859 in seiner berühmten Freiheitsschrift damit beschäftigt, welchen 
Wert der Freiheit in der Gesellschaft eingeräumt werden muss: 
 
 „Wo ist denn nun also die gerechte Grenze für die Herrschaft des Individuums über sich selbst? Und 
wo beginnt die Autorität der Gesellschaft? Ein wie großer Teil des menschlichen Lebens sollte dem 
Individuum, wie viel davon der Gesellschaft vorbehalten sein?“ 
Was macht eine Gesellschaft stabiler und lebenswerter: engmaschige staatliche Vorschriften und 
Kontrollen oder die freiwillige soziale Kontrolle selbstbewusster, mündiger Bürger untereinander? 
Tatsächlich belegen Studien wie die des John Stuart Mill- Institutes, das je höher die 
Freiheitsorientierung der Bürger, desto klarer und ausgeprägter sind die moralischen 
Überzeugungen. Ein freiheitlich denkender Bürger ist eher bereit, zugunsten der Gemeinschaft zu 
handeln. Der Sozialismus in Europa liegt ja noch nicht so lange zurück, als dass man nicht wissen 
könnte, dass die Insassen des Sozialismus wenig Neigung zeigten, sich freiwillig zu Gunsten der 
Gemeinschaft zu betätigen. Ihr „Engagement“ für den sozialistischen Staat war erzwungen. Jenseits 
des Zwangs galt privat vor Staat und es entstanden jede Menge staatsferne Nischen, in die man sich 
zurückzog. 
Auch heute kann man in abgeschwächter Form Tendenzen beobachten, sich nicht mehr für das 
Allgemeinwohl verantwortlich zu fühlen. Die zunehmende Verwahrlosung des öffentlichen Raumes 
belegt, dass ein „fürsorglicher Staat“, der seinen Bürgern immer mehr Verantwortung für sich selbst 
und seine Familie abnimmt, keineswegs förderlich für die Sozialkompetenz eben dieser Bürger ist.  
Man überlässt die Sorge um die Alten, Kranken, Kinder, die Umwelt, die öffentliche Ordnung, dem 
Staat, statt selbst aktiv zu werden. 
 
Der Anteil derjenigen, die die Ansicht vertraten, jeder Mensch sei „seines Glückes Schmied“, die 
meisten Menschen seien also in der Lage ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist laut Umfrage 
des Mill- Institutes gegenüber früheren Jahren wieder deutlich gestiegen, wie gesagt, besonders bei 
der jüngeren Generation. 
Die Neigung der Bevölkerung in den verschiedensten Lebensbereichen Verbote zu fordern, ist 
gegenüber dem vergangenen Jahr spürbar zurückgegangen, nachdem sie in den Jahren zuvor 
erheblich angewachsen war. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass ein dichtes Netzwerk von 
staatlichen Vorschriften und Kontrollen in einer Vielzahl von Lebensbereichen nicht, wie meist 
angenommen wird, die Gesellschaft als Ganzes stabilisiert, sondern sie umgekehrt im Endeffekt 
schwächt. 
So sind Personen, die sich in ihrem Leben sehr frei fühlen, überdurchschnittlich häufig der Ansicht, es 
gebe klare Maßstäbe für Gut und Böse. 



 Andererseits sieht es so aus, als ob die Bevölkerung immer noch dazu neigt, gesellschaftliche Ziele 
aller Art vorrangig als Staatsaufgabe zu betrachten und in vielen Lebensbereichen mehr staatliche 
Kontrollen und Verbote zu akzeptieren. 
Inzwischen neigen viele dazu, dem Staat das Recht einzuräumen, über Fett und Zucker in den 
Lebensmitteln, über Alkoholtrinken und Süßigkeiten essen zu bestimmen. Das heißt, die 
Verantwortung für die individuelle Ernährung wird an Behörden delegiert. Wer sich aber nicht mehr 
traut, über das eigene Essen zu entscheiden, ist bei komplexeren Fragen erst recht überfordert. So 
werden Untertanen erzeugt, statt die Entwicklung selbst-, und verantwortungsbewusster Bürger zu 
stärken. 
Besonders beunruhigend ist, dass die aktuellen Umfrageergebnisse zum Freiheitsindex Deutschland 
2012  ein wachsendes  Akzeptanzproblem der Marktwirtschaft zeigen. Das Mill- Institut spricht sogar 
von einer neuen Dimension.  
Zum ersten Mal sagt auch in Westdeutschland eine – wenn auch knappe – relative Mehrheit von 43 
Prozent der Bevölkerung, Marktwirtschaft führe automatisch zu sozialer Ungerechtigkeit. Im Jahr 
2003 waren nur 32 Prozent dieser Ansicht gewesen. 
Obwohl Westdeutschland den raschen Wiederaufbau und seinen Wohlstand der Marktwirtschaft 
verdankt, geht auch dort das Verständnis dafür, dass freier Wettbewerb in der Wirtschaft die 
Voraussetzung für Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit und damit für Wohlstand ist, rasch verloren. 
Damit entzieht sich Deutschland aber seiner wirtschaftlichen Geschäftsgrundlage.  
Warum ist das so?  
Zum einen begann nach der Friedlichen Revolution die politische Klasse des Westens mit einem 
beispiellosen Ausbau des Sozialstaates, der nunmehr, wie einst in sozialistischen Zeiten, an der 
Substanz der Gesellschaft zu nagen beginnt. Deutschland ist inzwischen verschuldet, wie sonst nur zu 
Kriegszeiten und die horrenden Staatsschulden aller europäischen Länder haben zur gegenwärtigen 
Schuldenkrise geführt, von der kein Ende abzusehen ist.  
Diese Krise wird offensichtlich von der Mehrheit der Bevölkerung als vom „Kapitalismus“ verursacht 
gesehen. Tatsächlich tut die Politik alles, um von ihrem Versagen abzulenken und den Banken, den 
Hegefonds, den Managern den Schwarzen Peter zuzuschieben. 
 Dabei gerät aus dem Blickfeld, dass es von Anfang an politische Entscheidungen waren, die diese 
Krise ausgelöst haben und seit Jahren schwelen lassen. Es wird eine schleichende Vergiftung der 
Atmosphäre in Europa in Kauf genommen. Nach den neunziger Jahren, in denen erstmals die 
traditionellen Ressentiments, die europäische Völker untereinander hegten, in den Hintergrund 
traten und zu verschwinden begannen, brechen sie im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends 
wieder auf. Besonders schmerzhaft und demütigend für Deutschland ist, dass es wieder mehr mit 
dem Nazismus als mit dem Mauerfall identifiziert wird. 
Die Politik benutzt die Krise, um eine Vereinigung von Europa von oben voranzutreiben. Das ist ein 
antidemokratisches Projekt. Inzwischen haben 27 Kommissare in Europa das Sagen, die von 
niemandem gewählt wurden und niemandem rechenschaftspflichtig sind. Ihre Entscheidungen 
beschneiden rigide die Freiheitsrechte der europäischen Bevölkerung. 
Entscheidungen, die das Leben der Bürger komplett umwälzen, wie das Glühlampenverbot, der Euro- 
Stabilitätspakt, werden hinter dem Rücken der Bürger getroffen. In der Hoffnung, dass die Bürger 
nicht merken werden, welch Folgen diese Entscheidungen für sie haben. Sicherheitshalber wird 
immer behauptet, der eingeschlagene Weg sei alternativlos. Im Namen von Sicherheit und 
Gerechtigkeit werden immer mehr ideologische Vorgaben und Praktiken der gescheiterten 
Kommunisten revitalisiert. Bürgerliche Politiker propagieren heutzutage die Notwendigkeit von 
Umverteilung, wie einst die Bolschewiki, ungeachtet des historischen Beweises, dass nach erfolgter 
Umverteilung es nicht allen besser geht, sondern einen allgemeine Verelendung beginnt. Um die 
Schuldenpolitik fortsetzten zu können, wird immer offener auf staatsinterventionistische Praktiken 
gesetzt, auch wenn diese nachweislich die Probleme aufschieben, nicht lösen. 
Als kürzlich Henryk Broder und Hamed Abdel Samad auf ihrer Europasafari den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, Martin Schulz mit den Demokratiedefiziten der EU konfrontierten, 
bekamen sie von einem, der es wissen muss, die erstaunliche Antwort, ja, es gäbe "demokratische 
Defizite". Würde die EU einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU stellen, würde er abgelehnt, weil 



die EU den demokratischen Standards, die sie von den eigenen Mitgliedern verlange, nicht genüge.  
Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Warum bin ich trotzdem optimistisch? 
Auf die Dauer werden sich die Europäer nicht an der Nase herumführen lassen. Die Freiheit wird sich, 
wie einst in der Friedlichen Revolution, wieder Bahn brechen. 
Europa hat schon Schlimmeres überstanden, als die Veruntreuung seines Geldes. Es hat schon 
schlimmere Diktatoren durchschaut und abgeschüttelt, als die gesichtslosen Bürokraten aus Brüssel.  
So lange muss man sich mit dem Gedanken trösten, dass im Gegensatz zu den Politikern des vorigen 
Jahrhunderts, die mit Menschenleben spielten, die heutigen Politiker nur noch mit Geld spielen 
dürfen. 
Offenbar brauchen die Europäer noch die Erfahrung, dass auch Sozialismus light nicht funktionieren 
kann. Und offenbar braucht es noch Zeit, bis die Menschen begreifen, dass nicht nur Diktatoren 
überflüssig sind, sondern auch die Politik alten Stils. 

 


