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Liberalismus für junge Menschen – Es tut sich etwas in Deutschland 

 
Frederik Cyrus Roeder 

Vizepräsident Students For Liberty International  
 
Eine der vielen Herausforderungen in unserer Zeit ist der Kampf um die Deutungshoheit an 
Universitäten. Staatsgläubige Professoren und Bürokraten denken, dass sie am besten wissen, 
wie man die Wirtschaft zum Laufen bringen könne und was für unser persönliches Leben am 
besten sei. Freiheit und persönliche Verantwortung kommen viel zu selten in den Lehrplänen und 
Hörsälen vor. 
 
Glücklicherweise tut sich momentan etwas an deutschen und europäischen Hochschulen und  
Unis auf der ganzen Welt. Es gab schon immer freiheitsliebende Studenten, aber in den 
vergangenen Jahrzehnten war man als liberaler Student isoliert, eingeschüchtert und hatte oft 
Angst laut über Freiheit in einem staatsgläubigen Umfeld zu sprechen. Die Students For Liberty 
setzen genau da an und ändern momentan die Kräfteverhältnisse an Unis im ganzen Land und 
darüber hinaus. 

  
Wir handeln nach dem Motto „Wenn unsere Professoren in den Hörsälen nicht die Vorzüge der 
Marktwirtschaft und Eigenverantwortung aufzeigen wollen, dann machen wir das eben in der 
Mensa, auf dem Campus und während WG-Partys. 

 
Mittlerweile opfern tausende von liberalen Studenten auf der ganzen Welt ihre Freizeit, um Unis 
wieder zu Freiheitszentren zu machen. Wir sorgen dafür, dass die Ideen der Freiheit wieder ernst 
genommen werden und dass wirtschaftliche Freiheit und Eigenverantwortung die 
Schlagworte der Jugend werden. 
          
Students For Liberty identifiziert und investiert in begabte Studenten, um diese zu 
Multiplikatoren der Freiheit auszubilden. Wir suchen auf der ganzen Welt nach Studenten, die 
für Marktwirtschaft einstehen und bieten diesen Trainings, Bücher, Pamphlete und unterstützen 
sie die Entscheider zu werden, um Freiheit an ihren Unis und Städten populär zu machen. 
 
2011 erlebten wir die erste Europa-Konferenz in Leuven, Belgien, statt. Wir hatten mit 100 
Teilnehmern gerechnet, 220 sind letztlich gekommen und bei der diesjährigen Konferenz an der 
Humboldt Universität in Berlin durften wir mehr als 570 Besucher aus ganz Europa in 
Empfang nehmen. In diesem Herbst organisieren wir Regionalkonferenzen in 17 Städten u.a. 
auch in München und Köln. Im April 2015 halten wir unsere vierte europäische Konferenz in 
Berlin mit geplanten 750 studentischen Teilnehmern aus ganz Europa. 

  
Dieses Wachstum ist nur möglich aufgrund der Aufnahme von mehr und mehr engagierten 
Studenten in unsere Führungsprogramme. Um möglichst stark in der Fläche vertreten zu sein, 
haben wir 2012 das Local Coordinator Programm gestartet, das örtliche Aktivisten ausbildet 
effektive Multiplikatoren für die Freiheit zu werden. Im ersten Jahr fingen wir mit 21 
Koordinatoren an. 2014 begrüßen wir bereits 138 Koordinatoren zu unserem dritten Jahrgang. 
Das sind 700% Wachstum in nur zwei Jahren. 
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Durch medienwirksame Aktionen haben wir auch Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen und 
internationalen Presse erhalten. Handelsblatt, die F.A.Z., Wirtschaftswoche und weitere 
berichteten über unseren Protest gegen das Taximonopol und für Wettbewerb in der 
Personenbeförderung. Mit Parolen, wie „Preisbindung ist so DDR“ oder „Das Taxi-Monopol ist 
so was von Gestern“ stellten wir uns in den Weg von ca. 1.000 Taxifahrern, die gegen 
Wettbewerb protestierten. 

 
Wir haben das Ziel an jeder deutschsprachigen Uni vertreten zu sein, jedes Jahr ein 
deutschsprachiges Buch zu drucken und kostenlos an Unis zu verteilen und zu verschiedenen 
aktuellen Themen - angefangen mit Regulierung im Internetzeitalter, über die Privatisierung der 
Sozialsysteme, hin zu Informationskampagnen zu Währungswettbewerb – Kampagnen zu 
organisieren, um in den Medien und auf dem Campus die Ideale der Marktwirtschaft 
hochzuhalten. 

 
Der Zuwachs unserer Anhängerschaft zeigt, dass meine Generation deutlich interessierter an 
Marktwirtschaft und Freiheit ist als viele vor uns. Wir sind mit dem Internet aufgewachsen - 
Wettbewerb und Internationalisierung macht unser Leben schneller und öffnet uns viele 
Möglichkeiten. 
 
Wir erreichen so viele Studenten und schaffen es diese zu überzeugen aktiv zu werden, weil wir 
positive Botschaften kommunizieren. Wir zeigen die Vorzüge von Marktwirtschaft und 
Wettbewerb und machen diese ‚sexy’. Neben unserer herkömmlichen Arbeit mit Studenten 
arbeiten wir daher auch vermehrt im Bereich Kommunikation und Marketing. Denn es hilft 
nicht, die richtigen Ideen zu haben aber niemanden davon wissen zu lassen. Eine unserer 
Internetkampagnen zeigt auf etwa 60 Schaubildern, wie marktwirtschaftliche Reformen drastisch 
positive Auswirkungen auf Menschen haben.  
 
Und ist es wichtig herauszustellen, dass junge Menschen nicht nur an ökonomischer, sondern 
besonders an individueller Freiheit interessiert sind. Bei der individuellen Freiheit haben wir 
vielleicht sogar schon fast bei jungen Menschen die Mehrheit gewonnen. Mit einem liberalen, 
offenen Verständnis von Familie (und es jeden selbst zu überlassen, wie man Familie definiert), 
Zuwanderung (junge Menschen stehen Zuwanderung offener gegenüber), oder Drogenpolitik 
(mehr als 50% aller unter-30-jaehrigen befürworten Legalisierung), werden wir deutlich 
einfacher in den Dialog mit jungen Menschen treten können. Wenn sie einmal interessiert sind 
und mit uns als Bewegung interagieren, ist es nicht schwer auch ökonomische Freiheit zu 
erklären.   
 
Wir bauen eine Armee von freiheitsliebenden Studenten auf. Diese haben das Potenzial die Welt 
zu einem Besseren zu verändern. Gemeinsam können wir den herrschenden staatsfreundlichen 
Würgegriff von unseren Universitäten lösen. Jedes Mal wenn ich in die Gesichter meiner 
Mitstreiter blicke, sehe ich eine Zukunft der Freiheit und des Wohlstands. Wir sind entschlossen 
die Welt Richtung Freiheit zu verändern und mit Ihrer Hilfe werden wir dies noch besser können. 


