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Ich	 danke	 Ihnen	 für	 die	 Einladung.	 Ganz	 viele	 Einschränkungen	 vorneweg.	 Erstens:	 Sie	 wissen,	 in	
welcher	interessanten	politischen	Lebensphase	ich	mich	befinde.	Interessant	deshalb,	weil	man	fast	
täglich	via	Medien	erfahren	kann,	wer	man	ist,	wer	einen	mag,	vor	allem	aber,	wer	einen	nicht	mag,	
das	heisst,	wer	genau	einen	nicht	mag,	das	weiss	man	nicht,	weil	die	meisten,	die	einen	nicht	mögen,	
dazu	nicht	mit	ihrem	Namen	stehen.		
Zweitens	 führt	 diese	 interessante	 Phase	 im	 politischen	 Leben	 dazu,	 dass	man	 unter	 Beobachtung	
steht.	So	auch	hier.	Ich	habe	einen	Journalisten	mitgebracht,	der	mich	seit	einigen	Wochen	begleitet,	
nach	Hause,	 an	 verschiedene	Anlässe,	 so	 auch	hier.	 Er	wird	 eventuell	 dem	einen	oder	 andern	 von	
Ihnen	kritische	Fragen	betreffend	meiner	Person	stellen.	Dann	gibt	es	im	Magazin	des	Tagesanzeigers	
dann	ein	Porträt	über	mich,	Ende	März.	Seien	Sie	freundlich	zu	ihm,	seien	Sie	ehrlich	zu	ihm.	Er	ist	ein	
sehr	guter	 Journalist,	denn	er	 ist	ungemütlich	und	kritisch	 für	einen	Politiker.	Und	er	 schaut	 selbst	
hin,	anstatt	andern	abzuschreiben.	Damit	ist	er	schon	mal	weit	über	Durchschnitt.	Aber	es	ist	schon	
komisch,	was	eine	Kandidatur	auslöst.	Eine	Kandidatur	für	ein	Amt	ist	manchmal	so,	wie	wenn	man	
verhaftet	wird,	in	so	amerikanischen	Krimiserien,	und	man	gesagt	bekommt:	„Sie	haben	das	Recht	zu	
schweigen,	alles	was	Sie	sagen,	kann	gegen	Sie	verwendet	werden.“	Das	Tragische	dabei	ist	nur,	dass	
sogar	 alles	 was	 ich	 nicht	 sage,	 gegen	mich	 verwendet	 wird,	 das	 ist	 halt	 in	 der	 CVP	 so.	 Aber	 zum	
Schweigen	haben	Sie	mich	ja	nicht	eingeladen,	und	ich	kann	es	mir	leisten,	auch	Dinge	zu	sagen,	die	
gegen	mich	verwendet	werden	können,	denn	letztlich	ist	der	Preis	den	man	dafür	bezahlt,	zwar	hoch:	
man	 kommt	eventuell	 	 nicht	 in	 alle	Ämter.	Macht	 sich	 unbeliebt.	 Aber	 unbeliebter	 kann	 ich	 kaum	
noch	werden,	wie	 ich	 jetzt	gerade	aus	der	Westschweiz	 täglich	höre,	wo	offenbar	 für	mich	gilt:	 Ist	
erst	einmal	der	Ruf	so	ruiniert,	lebt	es	sich	ganz	ungeniert.	Und	ich	kann	mir	durchaus	auch	ein	Leben	
ohne	Politik	vorstellen,	und	erst	noch	viel	besser	auch	eines	ohne	Parteipräsident	zu	sein.	Wenn	Sie	
das	 mal	 für	 sich	 wissen,	 macht	 Ihnen	 nicht	 mehr	 viel	 etwas	 aus.	 Und	 der	 Preis	 den	 man	 für	 die	
Anpassung	und	das	Schweigen	bezahlen	würde,	ist	noch	viel	höher.	Man	ist	zwar	allseits	beliebt,	aber	
man	wird	unglaubwürdig.	Denn	wer	unbestritten	ist,	taugt	nichts.	Ich	werde	auch	Ihnen	Dinge	sagen,	
die	Ihnen	vielleicht	nicht	gefallen	werden,	aber	deshalb	können	wir	nachher	ja	streiten.		
Dritte	Einschränkung:	ich	habe	mir	vorgenommen,	heute	keine	Parteien	namentlich	zu	nennen,	und	
wenn	überhaupt	eine,	dann	nur	die	CVP.	Das	ist	manchmal	eine	gute	geistige	Übung,	wenn	Sie	CVP	
Politiker	 sind:	 Nicht	 darüber	 reden,	 	 was	 andere	 Parteien	 wollen,	 sondern	 nur	 über	 das,	 was	 Sie	
wollen.	Nicht	darüber	reden,	wie	man	das,	was	andere	wollen,	am	besten	zu	einem	Konsens	führen	
könnte,	zu	einer	Mehrheit.	Das	ist	manchmal	unser	CVP	Reflex,	vermutlich	weil	wir	CVPler	die	einzig	
wirklich	Vernünftigen	sind.	Das	mag	zwar	sehr	anständig	und	durchaus	vernünftig	sein,	aber	wenig	
erfolgreich,	meistens.	Denn	erfolgreiche	Politik	hat	nicht	nur	mit	der	Vernunft	zu	tun,	dazu	komme	
ich	noch.	
Eine	vierte	Einschränkung:	 ich	erzähle	Ihnen	heute	nicht	viel	Neues.	Das	heisst,	nicht	viel	Neues	für	
mich.	 Sondern	 ich	 erlaube	 mir,	 gewisse	 Sachen	 zu	 sagen,	 die	 ich	 teilweise	 anderswo	 auch	 schon	
sagte.	Wenn	man	 sich	 als	 Politiker	wiederholt,	 gibt	 sich	 leicht	 nach	 aussen	der	 Eindruck,	 der	 habe	
eine	klare	politische	Linie.	So	einfach	ist	das	manchmal.	Aber	ich	bin	auch	daran	interessiert,	immer	
wieder	neu	zu	erfahren,	wie	das,	was	 ich	denke,	bei	verschiedenen	Leuten	ankommt,	ob	es	 immer	
noch	stimmt,	oder	ob	ich	weiter	denken	sollte.	
Die	 allerletzte	 Einschränkung:	 ich	 zitiere	 neben	mir	 noch	 viele	 andere.	 Das	 vor	 allem	 dort,	wo	 ich	
noch	nicht	sicher	bin,	ob	ich	Recht	habe.	Und	wo	ich	dann	gerne	diskutiere.	Das	unterscheidet	mich	
vermutlich	etwas	von	andern	Schweizer	Politikern:	meine	 liebste	Partei	wäre	die	Partei	derjenigen,	
die	nicht	sicher	sind,	ob	sie	Recht	haben	(Albert	Camus).	Die	wäre	zwar	erfolglos,	aber	ehrlich.		
Freiheit	und	Verantwortung	für	die	Schweiz.	Das	ist	mein	Thema.	Das	ist	ein	grosses	Thema.	Fast	ein	
zu	grosses,	auch	und	besonders	für	einen	Aschermittwoch,	wo	sich	doch	im	einen	oder	andern	Hirn,	
auch	 in	 dem	 des	 Redenden,	 allenfalls	 noch	 substantielle	 Restspuren	 des	 fasnächtlichen	 Treibens	
befinden,	 die	 einerseits	 Kopfweh	 verursachen,	 andererseits	 auch	 die	 Klarsicht	 trüben	 können.	Wir	
werden	sehen.	Und	das	was	Ihnen	nicht	gefällt,	verbuchen	Sie	bitte	unter	hangover	oder	Kater	des	
Redenden,	 der	 erst	 heute	 Morgen	 mit	 der	 Rede	 fertig	 wurde.	 	 Zudem	 ist	 die	



Aschermittwochstradition	 eine	 rechte	 Belastung.	 Recht	 im	 Sinne	 von	 FJ	 Strauss,	 und	 im	 Sinne	 von	
Ruedi	Lustenberger,	dem	ersten	Redner	letztes	Jahr.	Der	eine	hatte	zum	Ziel,	dass	rechts	von	ihm	nur	
noch	Dschingis	Khan	Platz	hatte,	wie	er	einmal	sagte.	Der	andere	findet	es	erstrebenswert,	dass	ein	
Politiker	sich	besonders	dadurch	auszeichnet,	wenn	er	Wölfe	formlos	abknallen	lässt,	wie	wir	soeben	
gehört	 haben.	Mit	 beidem	 kann	 ich	 nicht	 dienen.	 Und	 ich	 hoffe,	 Sie	 erwarten	 von	mir	 nicht	 eine	
Kombination	von	Strauss	und	Lustenberger	–	nur	schon	in	der	Postur	etwas	eine	Überforderung	für	
mich.		
Freiheit	und	Verantwortung	sind	Geschwister.	Wir	können	nicht	Verantwortung	übernehmen,	wenn	
wir	 nicht	 frei	 sind.	 Wir	 können	 nicht	 frei	 sein,	 wenn	 wir	 nicht	 bereit	 sind,	 Verantwortung	 zu	
übernehmen.	Und	wir	können	nicht	eine	gerechte	Gesellschaft	erreichen,	wenn	wir	nicht	bereit	sind,	
für	Freiheit	zu	kämpfen,	dafür	auch	Verantwortung	zu	übernehmen,	und	Verantwortung	heisst	in	der	
Politik	 immer	 auch	 Macht.	 Die	 Gerechtigkeit	 und	 Freiheit,	 sind	 ohnmächtig	 ohne	 die	 Macht,	 die	
Macht	ist	tyrannisch	ohne	die	Gerechtigkeit	und	die	Freiheit,	können	wir	zu	Blaise	Pascal	hinzufügen.	
Der	 Einsatz	 für	 Freiheit	 und	Verantwortung	 ist	 nicht	 leicht,	weil	 einerseits	 die	 Freiheit	 selbst	 nicht	
leicht	zu	erreichen,	auszuhalten	und	zu	verteidigen	ist,	andererseits	weil	heute	die	Idee	der	Freiheit	
einen	 schweren	 Stand	 hat.	 Die	 Konkurrenten	 der	 Freiheit,	 die	 Gleichheit	 und	 die	 Sicherheit,	 sind	
heute	populärer.		
Dazu	kommt,	dass	es	heute	so	scheint,	als	seien	alle	irgendwie	selbstverständlich	freiheitlich,	liberal.	
Wer	in	den	Medien	als	Politiker	gut	ankommen	will,	gibt	sich	liberal.	Meistens	mit	einem	Beiwort	vor-	
oder	nachher,	also	sozialliberal,	liberalsozial,	liberalkonservativ,	grünliberal,	und	selbst	die	Freisinnige	
Partei,	 die	 eigentlich	 den	 schönsten	 Parteinamen	 hat,	 den	 man	 sich	 denken	 könnte,	 sah	 sich	
gezwungen,	sich	in	die	Freisinnigen	Liberalen	umzutaufen.	Jetzt	hab	ich	halt	doch	eine	andere	Partei	
namentlich	erwähnt,	aber	das	war	nötig.	Es	gibt	kaum	Politiker	mehr,	die	sich	einfach	sozialistisch,	
konservativ,	 oder	 freiheitlich	 nennen,	 ohne	 das	 Wort	 liberal.	 Selbst	 die	 meisten	 Medienvertreter	
kaschieren	ihre	Sympathie	für	den	Sozialismus	mit	dem	Allerweltsbegriff	liberal.	In	der	heutigen	Zeit,	
wo	 auch	 in	 der	 Politik	 immer	 mehr	 postmoderne	 Begriffsoberflächlichkeit	 herrscht	 und	 immer	
weniger	wirklich	ernst	gemeint	 ist,	über	den	Tag	und	den	Facebook	und	Twitter	Eintrag	hinaus,	da	
wird	das	Wort	liberal,	entkoppelt	von	jeder	Gesinnungsverbindlichkeit,	einverleibt	in	den	Einheitsbrei	
des	 Mainstreams,	 der	 alles	 Unbequeme	 einebnet	 im	 träge	 dahin	 fliessenden	 Strom	 des	
durchschnittlich	 politisch	 Korrekten.	 Aber	 wo	 sich	 alle	 als	 liberal	 ausgeben,	 ist	 nur	 noch	 wenig	
wirklich	freiheitlich.	Und	das	sagt	Ihnen	ein	begeisterter	Twitter	Schreiber.	Also	muss	es	ja	stimmen.	
Freiheit	und	Verantwortung	haben	gerade	 in	der	heutigen	Zeit	enorme	Bedeutung:	 In	Demokratien	
brauchen	 die	 gesellschaftliche	 Ordnung,	 die	 Wirtschaftsordnung,	 die	 politische	 Ordnung	 die	
Akzeptanz	durch	die	Mehrheit.	Geht	sie	verloren,	wird	die	Ordnung	umgemodelt,	ja	zerstört.	Solche	
Prozesse	 müssen	 wir	 derzeit	 leider	 auch	 in	 der	 Schweiz	 beobachten	 –	 man	 denke	 an	 die	 vielen	
absolut	 ordnungswidrigen	 Initiativen,	 oder	 denken	 wir	 an	 die	 Herausforderung	 der	 Freiheit	 in	
Europa,	durch	Menschen,	die	unsere	Freiheit	bekämpfen,	indem	sie	unsere	Sicherheit	angreifen.	
Für	 diese	 Akzeptanz	 der	 Freiheit	 	 ist	 auch	 die	 Verantwortung	 der	 Exponenten	 der	Wirtschaft,	 der	
Unternehmer	und	Manager,	fundamental	wichtig.	Wenn	sie	in	der	Wahrnehmung	der	Öffentlichkeit	
ihre	Verantwortung	wahrnehmen,	 in	erster	Linie	die	als	Unternehmensführer,	aber	sehr	wohl	auch	
die	 als	 Bürger,	 	 dann	 werden	 Marktwirtschaft	 und	 freiheitlicher	 Rechtsstaat	 überleben,	 weil	 sie	
weiterhin	die	Unterstützung	einer	Mehrheit	finden	werden.	Wenn	hingegen	diese	«Eliten»	als	blosse	
Abzocker	wahrgenommen	werden	–	selbst	wenn	sie	es	gar	nicht	sind	-,	als	Leute,	denen	es	nur	ums	
eigene	Geld	 geht,	 nicht	 einmal	 um	das	Wohlergehen	 der	 Firma	 und	 ihrer	Mitarbeiter,	 geschweige	
denn	um	das	Wohlergehen	des	Landes,	dann	muss	man	sich	 in	einer	 funktionierenden	Demokratie	
um	die	Zukunft	der	offenen,	freiheitlichen	Gesellschaft	Sorgen	machen.	(Gerhard	Schwarz)	
Die	 Politik	 ihrerseits	 muss	 bereit	 sein,	 die	 Werte,	 die	 unsere	 Gesellschaft	 ausmachen,	 die	
freiheitlichen	Werte,	 auch	 zu	 verteidigen.	 Sie	 muss	 aber	 auch	 bereit	 sein,	 Grenzen	 zu	 setzen,	 im	
Namen	 der	 Freiheit,	 so	widersprüchlich	 das	 tönen	mag.	Wer	 keine	 Grenzen	 setzt,	 stärkt	 nicht	 die	
Freiheit,	sondern	fördert	nur	das	Chaos,	die	Anarchie,	die	Gesetzlosigkeit,	die	Unmenschlichkeit.	Und	
man	 schwächt	 die	 Verantwortung.	 Denn	 Freiheit	 im	 Sinne	 des	 banalen	 „Alles	 ist	 erlaubt“,	 blendet	
aus,	dass	die	Freiheit	nur	mit	der	Verantwortung	zusammengehen	kann,	sonst	ist	sie	Beliebigkeit	und	
Verantwortungslosigkeit.	



	
	
	
Im	Folgenden	möchte	ich	mit	Ihnen	deshalb	zu	folgenden	Themen	sprechen:		

a) Ich	möchte	 zuerst	 etwas	 zur	 Geschichte	 der	 Freiheit	 und	 ihre	Wichtigkeit	 für	 die	 Schweiz	
sagen,	 denn	 wir	 wissen	 nur	 etwas	 zu	 schätzen,	 wenn	 wir	 sehen,	 dass	 es	 nicht	
selbstverständlich	ist.	

b) Dann	möchte	ich	etwas	den	Blick	über	die	Grenzen	werfen,	und	die	Wichtigkeit	von	Freiheit	
und	 Verantwortung	 für	 den	 Westen,	 das	 Abendland,	 wie	 es	 manchmal	 noch	 heisst,	
beleuchten.		

c) Und	dann	 rede	 ich	 über	Geld.	Das	mag	unanständig	 sein,	 dafür	 ehrlich.	Denn	 Freiheit	 und	
Verantwortung	 sind	 für	 unseren	 Wohlstand	 absolut	 zentral,	 und	 jeder	 der	 meint,	 Politik	
dürfe	sich	leisten,	Armut	zuzulassen,	irrt	gewaltig.		

Dann	möchte	 ich	zwei	Thesen	aufstellen,	einfach	weil	 ich	 finde,	Thesen	sind	so	schön	einseitig,	
dass	sie	unbedingt	Widerspruch	hervorrufen,	und	man	dadurch	etwas	zu	diskutieren	hat:		
d) Meine	erste	These	 ist:	Die	Freiheit	 ist	 in	Verruf	gekommen,	zu	Unrecht,	und	hat	es	schwer,	

sich	gegen	die	Gleichheit	durchzusetzen.	
e) Und	meine	zweite	These	lautet	etwas	kompliziert,	aber	ich	kann	halt	nicht	anders:	Freiheit	ist	

eine	 christliche,	 konservative	 Idee,	 und	 es	 wäre	 schon	 viel	 erreicht	 für	 die	 Freiheit,	 wenn	
Politik	und	Staat	die	Menschen	einfach	nur	schon	mal	 in	Ruhe	liessen,	wo	sie	können.	Let’s	
go.	

	
a) Geschichte	der	Freiheit	und	ihre	Wichtigkeit	für	die	Schweiz	

Auch	 wenn	 wir	 Schweizer	 historisch	 den	 Begriff	 „Freiheit“	 sehr	 stark	 mit	 der	 Geschichte	 unseres	
Staats	schon	seit	1291	verbinden,	korrekt	ist	das	nicht.	Die	Freiheitsidee,	die	unseren	Staat	prägt,	ist	
jünger,	 ein	 Kind	 der	 Aufklärung,	 konkret	 ausgestaltet	 in	 den	 Gründungsjahren	 der	 Vereinigten	
Staaten.	Im	19.	Jahrhundert	wurde	aus	diesen	Ideen	der	Mythos	1291,	dank	Friedrich	Schiller.	Wenn	
wir	 die	 schwörenden	 Eidgenossen	 direkt	 mit	 unserer	 Freiheitsidee	 verbinden,	 machen	 wir	 eine	
Geschichtsbetrachtung	wie	durch	verschiedene	Brillen:	Wir	schauen	bei	der	Freiheitsgeschichte	der	
Schweiz	 eigentlich	 aus	 dem	 21.	 Jahrhundert	 mit	 einer	 Brille	 des	 19.	 Jahrhunderts	 auf	 das	 13.	
Jahrhundert,	und	drücken	das	mit	Worten	des	18.	 Jahrhunderts	aus.	Denn	auch	wenn	wir	es	nicht	
gern	hören,	wir	verdanken	den	Amis	mehr,	als	uns	heute	lieb	sein	mag.	
Die	Gründungsgeschichte	der	Vereinigten	Staaten	 zeigt	 eindrücklich,	wie	man	einen	Staat	 aufbaut,	
der	 auf	 dem	 Naturrecht	 der	 Freiheit	 basiert.	 Mich	 fasziniert	 an	 dieser	 Gründungsgeschichte	 die	
ungeheure	geistige	Kraft,	wie	man	einen	Staat	konstituieren	will,	der	auf	den	Naturrechten	aufbaut.	
Der	 Staat	 überlässt	 die	Macht	 der	Menschen	 über	 andere	Menschen	 nicht	 mehr	 der	Willkür	 von	
Herrschern.	Er	minimiert	die	Macht	institutionell	auf	das	Grundlegende	und	Allernötigste.		
Der	 dritte	 Präsident	 Thomas	 Jefferson,	 ein	 Konservativer,	 der	 wesentliche	 Autor	 der	
Unabhängigkeits-erklärung,	 schreibt	 dort	 hinein:	 zu	 den	 unveräusserlichen	 Grundrechten	 gehören	
„life,	liberty,	and	the	pursuit	of	happiness.“		Leben,	Freiheit	und	das	Streben	nach	Glück.	
Ganz	 bewusst	 schreibt	 er	 nicht	 bloss	 „happiness“.	 Denn	 es	 ist	 nicht	 Staatsaufgabe,	 das	 Glück	
vorzuschreiben	 und	 bereitzustellen,	 sondern	 nur	 das	 Recht	 und	 die	 Möglichkeit,	 nach	 Glück	 zu	
streben.		
Was	 unter	 happiness	 verstanden	wird,	 bleibt	 in	 der	 Eigenverantwortung	 des	 einzelnen	Menschen.	
Das	 ist	 echt	 freiheitlich.	 Der	 Staat	 hat	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 alle	 auf	 die	 Jagd	 nach	 Glück	 gehen	
können	 und	 dürfen,	 aber	 er	 hat	 nicht	 zu	 befehlen,	 wonach	 sie	 jagen	 sollen,	 wenn	 sie	 das	 Glück	
suchen.	 Jefferson	war	 gleichzeitig	 auch	der	 geistige	Konstrukteur	des	 Föderalismus.	 Für	 ihn	 sollten	
die	Vereinigten	Staaten	ein	möglichst	loser	Staatenbund	bleiben.	Seine	Doktrin	der	Nullifikation	gibt	
Staaten	sogar	das	Recht,	Gesetze	der	Zentralgewalt,	die	ihnen	schädlich	scheinen,	nicht	anzuwenden.	
Als	vom	Finanzausgleich	geplagter	Zuger	für	mich	eine	bemerkenswerte	Idee,	Berner	Gesetze	einfach	
nullifizieren	zu	können.	Darüber	denke	ich	gerne	nach.	



Sie	wissen	es	selbst:	die	Bildung	des	Schweizerischen	Bundesstaats	1848	lehnt	sich	in	vielen	Dingen	
an	diese	Gedanken	der	Gründungsgeschichte	der	USA	an.	Und	wenn	wir	uns	überlegen,	wie	wir	die	
Zukunft	des	Schweizerischen	Bundesstaats	gestalten	sollten,	sind	die	Gründerväter,	die	damals	einen	
freiheitlichen	 föderativen	 Staat	 diesseits	 und	 jenseits	 des	 Atlantiks	 konzipierten,	 nicht	 die	
schlechtesten	Ratgeber.	Die	heutigen	Nachfahren	in	den	USA	taugen	weniger	als	Vorbild.	
	
Die	 Schweiz	 hat	 es	 in	 ihrer	 Gründungszeit	 verstanden,	 ähnlich	 wie	 die	 USA,	 einen	 Bundesstaat	
einzurichten,	der	dafür	sorgt,	dass	die	Freiheit	der	Menschen	möglichst	gross	ist.	Wie	meine	ich	das?		
Die	 Instrumente	 der	 direkten	 Demokratie	 geben	 dem	 Souverän	 die	Möglichkeiten,	 die	Macht	 von	
Parlament	 und	 Regierung	 massiv	 zu	 beschränken.	 Der	 Föderalismus	 bricht	 die	 Macht	 der	
Zentralregierung.	 Die	 Kantone	 sind	 autonome	 Staatsgebilde.	 Die	 Subsidiariät	 verlagert	 die	
grösstmögliche	 Zahl	 an	 Entscheidungen	 auf	 die	 tiefstmögliche	 Ebene.	 Die	 Regierungen	 sind	
konkordant	 zusammengesetzt,	 mit	 allen	 grösseren	 politischen	 Kräften.	 Die	 Parlamentsmehrheiten	
entscheiden	wechselnd	von	Fall	 zu	Fall	als	Opposition	oder	Regierung.	Der	Bundesrat	kennt	keinen	
Regierungschef,	 sondern	 nur	 einen	 jährlich	 wechselnden	 Sitzungsmoderator	 mit	 bloss	
repräsentativer	Autorität.		
All	diese	Konstruktionen	dienen	dem	Grundgedanken,	der	den	Schweizerischen	Bundesstaat	prägt,	
nach	 dem	 Vorbild	 der	 USA:	 Die	 Macht	 von	 Menschen	 über	 andere	 Menschen	 auf	 das	 absolute	
Minimum	zu	 reduzieren,	 die	Willkür	 zu	 verunmöglichen.	Und	dadurch,	 gerade	dadurch,	die	 Freiheit	
der	 Menschen	 auf	 das	 mögliche	 Maximum	 zu	 erhöhen.	 Die	 Schweiz	 ist	 –	 aus	 meiner	 Sicht	 –	 ein	
Bundesstaat,	 der	 institutionell	 eine	 Freiheitsmaximierungs-	 und	 Machtminimierungsveranstaltung	
darstellt,	wie	sie	einmalig	ist	unter	den	real	existierenden	Staaten.		
Aber	 diese	 Freiheit,	 die	 unsere	 Schweiz	 ausmacht,	 sie	 ist	 bedroht,	 weil	 sie	 zwar	 immer	 schon	
unbequem	 war,	 aber	 jetzt	 zu	 selbstverständlich	 geworden	 ist.	 Unbequem,	 weil	 Freiheit	
Eigenverantwortung	 verlangt,	 Risikobereitschaft,	 unternehmerisches	 Denken.	 Freiheit	 bringt	
Unsicherheit,	Wagnis.	Das	ist	nicht	unbedingt	bequem.	Selbstverständlich	ist	sie	geworden,	weil	wir	
immer	weniger	merken,	dass	die	Schaffung	und	Erhaltung	der	Freiheit	anstrengend	ist,	und	weil	wir	
immer	weniger	bereit	sind,	sie	zu	verteidigen.		
Freiheit	 ist	bedroht	durch	Gegen-Bewegungen:	den	Etatismus	und	die	political	correctness.	Bis	weit	
in	 bürgerliche	 Kreise	 traut	 man	 es	 dem	 Staat	 eher	 zu	 als	 den	 eigenverantwortlichen	 Menschen,	
politische	 und	 gesellschaftliche	 Probleme	 zu	 lösen.	 Mit	 Gesetzen,	 mit	 Steuergeldern,	 mit	
Abhängigkeiten	 vom	 Staat.	 Die	 political	 correctness	 ist	 subtiler:	 entstanden	 gerade	 auch	 in	 den	
freiheitlichen	 USA,	 um	 Minderheiten	 zu	 schützen,	 ist	 daraus	 ein	 Diskurs-,	 Sprach-	 und	 teilweise	
Denkverbot	geworden,	das	nicht	demokratisch	kontrolliert	wird,	sondern	von	Medien,	Main	stream,	
Moden,	Zeitgeist	bestimmt	wird,	ohne	dass	man	genau	zuweisen	kann,	wer	die	Verantwortung	dafür	
trägt.	 Gerade	 in	 der	 Ratlosigkeit,	 wie	 unsere	 Gesellschaft	mit	 Gruppen	 umgeht,	 die	 unsere	Werte	
kritisieren,	zeigt	sich	die	Gefahr	der	Politischen	Korrektheit.	
Die	 Freiheit	 ist	 bedroht	 durch	 falsch	 verstandene	 Toleranz	 gegenüber	 denen,	 die	 sich	 an	 unserer	
Freiheit	 stören,	die	die	Menschenrechte,	die	eben	 zuerst	einmal	 Freiheitsrechte	 sind,	nicht	 für	alle	
gelten	 lassen	wollen,	 die	 das,	was	 sie	 selbst	 als	 „Glück“	 sehen,	 als	 die	 einzig	 richtige	Meinung,	 als	
einzig	richtigen	Glauben,	allen	andern	aufzwingen	wollen.	Toleranz	gegenüber	Intoleranten	ist	nicht	
freiheitlich,	 sondern	solche	 falsche	Toleranz	 ist	verantwortungslos.	Es	 ist	 falsch,	 jede	andere	Kultur	
bedingungslos	 zu	 unterstützen,	 nur	 weil	 sie	 nicht	 die	 unsrige	 ist.	 Damit	 komme	 ich	 zu	 meinem	
zweiten	Punkt.	
	

b) Die	Wichtigkeit	von	Freiheit	und	Verantwortung	für	den	Westen,	das	Abendland.	
	
Die	westliche	Welt	hat	Fehler	gemacht.	Nicht	erst	 im	Kolonialismus,	 sondern	auch	 früher.	Zu	 lange	
war	 der	 Westen	 der	 Meinung,	 er	 könne	 und	 dürfe	 andere	 Kulturen	 beherrschen,	 ausbeuten,	
dominieren.	Wir	haben	 ja	gemeint,	als	der	Sozialismus	besiegt	war,	wir	hätten	keine	Gegner	mehr.	
Heute	schlägt	das	Pendel	zurück.	Es	 ist	andern	Kulturen	nicht	zu	verdenken,	dass	sie	uns	kritisieren	
und	ablehnen,	Kulturen,	die	jahrhundertelang	erleben	mussten,	wie	wir	sie	dominierten,	im	Namen	
des	Christentums,	des	Kapitalismus,	oder	einfach	weil	wir	sie	ausbeuteten,	die	erleben	mussten,	wie	



der	Westen	mit	allen	korrupten	Regierungen	zusammen	arbeitete,	solange	sie	westliche	 Interessen	
schützte,	 ohne	 dass	 sie	westliche	Werte	 für	 die	 eigenen	 Leute	 zusichern	musste.	 Solchen	 Ländern	
und	Kulturen	können	wir	nichts	vorwerfen,	denn	sie	zeigen,	dass	der	Westen	für	sich	selbst	andere	
Freiheiten	 beanspruchte,	 als	 er	 andern	 zugestehen	 wollte.	 	 Das	 heisst,	 der	 Westen	 hat	 die	
Menschenrechte	nur	für	sich	beansprucht.	Es	ist	kein	Wunder,	dass	wir	deshalb	jetzt	auch	angreifbar	
sind,	 weil	 wir	 diese	 Doppelmoral	 anwendeten.	 Sonst	 hätten	 wir	 Völkermorde	 im	 Namen	 des	
Christentums	genauso	kritisieren	müssen,	wie	wir	jetzt	Greueltaten	im	Namen	des	Islams	verurteilen.	
Das	 ist	 unsere	 Schwäche.	 Und	 es	 ist	 auch	 die	 Schwäche	 unseres	 Landes,	 selbst	 wenn	 wir	 keine	
Kolonial-	 oder	 Kriegsschulden	 haben.	 Aber	 wir	 gehören	 zur	 westlichen	 Welt,	 zur	 christlich-
abendländischen	 Kultur,	 mit	 der	 ganzen	 Geschichte,	 und	 dazu	 sollten	 wir	 auch	 stehen.	 Aber	 wir	
müssen	auch	aufpassen,	dass	wir	nicht	aus	falsch	verstandenem	historischem	Schuldgefühl	nun	neue	
Fehler	machen,	 indem	wir	unsere	Prinzipien	aufgeben,	unsere	Freiheit,	weil	 sie	auch	von	uns	nicht	
immer	mit	der	gleichen	Konsequenz	vertreten	wurden,	oder	weil	wir	 selbst	unsere	Prinzipien	auch	
verraten	 haben.	 Richtige	 Prinzipien	 werden	 nicht	 falsch,	 nur	 weil	 man	 sich	 nicht	 genügend	 dafür	
eingesetzt	hat.		
Sich	gegenseitig	nicht	mehr	zu	kritisieren,	ist	auch	keine	Lösung,	weil	man	sich	dann	nicht	mehr	ernst	
nimmt.	Das	ist	nicht	von	mir,	sondern	von	Toni	Stadler,	der	in	der	NZZ	zur	Verteidigung	der	Freiheit	
gegenüber	Intoleranz	im	Namen	von	religiösem	Fanatismus	klar	Stellung	genommen	hat.	Toni	Stadler	
war	 im	 Rahmen	 von	 Mandaten	 für	 UNO,	 Internationales	 Rotes	 Kreuz	 und	 EDA	 in	 verschiedenen	
Missionen	im	Irak,	Niger	und	andern	Ländern	tätig.	Er	ist	kein	Fanatiker,	insofern	kann	man	ihm	nicht	
den	 Vorwurf	 machen,	 er	 sei	 ein	 Politiker,	 der	 einfach	 die	 Probleme	 instrumentalisiere	 und	
populistisch	 aufhetzen	 wolle.	 Und	 gerade	 deshalb	 erlaube	 ich	 mir,	 seine	 Gedanken	 hier	 zu	
wiederholen.	
(Aus:	Toni	Stadler,	Falscher	Kulturalismus,	NZZ.30.1.16)	„Ich	erinnere	mich	noch	genau	an	eine	Reihe	
von	 Sitzungen	 vor	 mehr	 als	 zwanzig	 Jahren	 im	 Uno-Gebäude	 von	 Bagdad,	 als	 wir	 mit	 unseren	
muslimischen	 Arbeitskollegen	 die	 Vereinbarkeit	 des	 Korans	 mit	 der	 Allgemeinen	 Erklärung	 der	
Menschenrechte	 überprüften.	 Dies	 war	 1991,	 als	 Saddam	 Hussein,	 nach	 seinem	 gescheiterten	
Kuwait-Abenteuer	geschwächt,	wieder	die	antiislamische	Karte	spielte,	unsere	Kollegen	also	für	kurze	
Zeit	so	etwas	wie	Meinungsfreiheit	erleben	durften.	
Damals	 kamen	 wir	 zum	 Schluss,	 dass	 das	 Buch	 Mohammeds,	 wörtlich	 genommen,	 14	 der	 30	
Menschenrechte	 verletzt,	 unter	 anderem	 die	 Religionsfreiheit,	 die	 gleichen	 Rechte	 für	 Mann	 und	
Frau	 oder	 das	 Recht	 auf	 körperliche	 Unversehrtheit.	 Dies	 ist	 bemerkenswert,	 weil	 der	 Irak,	 Iran,	
Syrien	und	 Saudiarabien	Gründungsmitglieder	 der	Vereinten	Nationen	waren,	 die	Menschenrechte	
also	akzeptierten	(Saudiarabien	mit	Vorbehalt)	und	dies	1993	an	der	Weltmenschenrechtskonferenz	
in	Wien	bestätigten.	
Daran	zu	erinnern,	scheint	mir	in	der	politisch	korrekten	Gegenwart	wichtig,	wo	fast	alle	im	Westen	
pflichtschuldig	 sagen:	 Kulturen	 und	 deren	 Religionen	 sind	 gleich.	 Was	 bedeutet,	 dass	 man	 alle	
respektieren	 soll,	 auch	wenn	 sie	 den	Austritt	 aus	 der	 eigenen	 Religionsgemeinschaft	mit	 dem	 Tod	
bestrafen,	 die	 Frauen	 von	 der	 Öffentlichkeit	 verbannen,	 unmündige	 Mädchen	 zwangsverheiraten	
oder,	 um	 ein	 Beispiel	 von	 ausserhalb	 des	 Islams	 zu	 nehmen,	 ihnen	 mit	 Lippentellern	 ihr	 Gesicht	
verunstalten	wie	beim	äthiopischen	Hirtenstamm	der	Mursi.	
Das	politisch	korrekte	Europa	der	Gegenwart,	geistig	unterstützt	von	universitären	Lehrstühlen	der	
Ethnologie	oder	der	Islamwissenschaft,	verteidigt	zurzeit	fast	bedingungslos	jede	Kultur,	die	nicht	die	
unsrige	 ist.	 Irgendwann	nach	dem	Ende	des	Kolonialismus	 in	der	Zeit	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	
muss	sich	die	Kritik	an	fremden	Kulturen	und	Religionen	in	ein	gesamteuropäisches	Tabu	verwandelt	
haben,	während	sich	umgekehrt	in	muslimischen	Ländern,	finanziert	durch	mehrere	Golfstaaten,	der	
wörtliche	 und	 fundamentalistische	 Glaube	 an	 den	 Koran	 und	 seine	 Dogmen	 immer	 weiter	
ausbreitete.	
Wenn	 man	 sich	 gegenseitig	 nicht	 kritisieren	 darf,	 nimmt	 man	 sich	 nicht	 wirklich	 ernst.	
Selbstverständlich	 kann	 und	 darf	 es	 auch	 nach	 den	 jüngsten	 islamistischen	 Terroranschlägen	 von	
Paris	 und	 San	Bernardino	nicht	darum	gehen,	Muslime	unter	Generalverdacht	 zu	 stellen.	Dennoch	
scheuen	 Meinungsmacher	 in	 Europa,	 in	 den	 USA	 und	 in	 der	 Uno	 nach	 wie	 vor	 einer	 offenen	
Diskussion	darüber	zurück,	weshalb	es	nur	in	einer	Weltreligion	Menschen	gibt,	welche	Ungläubigen	



im	Namen	Gottes	nach	dem	Leben	trachten.	–	Aus	Respekt	vor	der	anderen	Kultur	und	aus	Angst	vor	
Extremisten	 auch	 in	 den	 eigenen	 Reihen	 findet	 diese	 Debatte	 nur	 in	 Randzirkeln	 statt.	Menschen	
verschiedener	 Hautfarbe	 oder	Nation	 gleich	 respektvoll	 zu	 behandeln,	 ist	 indessen	 nicht	 dasselbe,	
wie	 jede	 Kultur,	 Religion	 oder	 Philosophie	 unhinterfragt	 als	 gleichwertig	 zu	 akzeptieren.	 Respekt	
verdient,	was	die	Menschenrechte	einhält.	Weil	das	kaum	je	klar	gesagt	wird,	herrscht	Verwirrung:	
Gläubige	berufen	sich	auf	das	Recht	der	freien	Ausübung	ihrer	Religion	und	religionskritische	Satiriker	
auf	die	in	der	Verfassung	verbürgte	Meinungsfreiheit.	
1948	war	zum	einen	wertvolles,	zum	anderen	aber	fragwürdiges	amerikanisches	Denken	in	Artikel	18	
der	Allgemeinen	Erklärung	der	Menschenrechte	eingeflossen.	Weil	Juden	und	andere	Minderheiten	
unter	den	Nazis	auf	das	Schlimmste	gelitten	hatten,	schien	es	selbstverständlich,	die	Unantastbarkeit	
von	 Kulturen	 und	 Religionen	 bedingungslos	 und	 weltweit	 verbindlich	 festzuschreiben.	 Dabei	
verdrängten	 die	 Idealisten,	 dass	 manche	 Kulturen	 und	 Religionen	 selber	 die	 Menschenrechte	
verletzen.	
Wer	wörtlich	an	die	Bibel	oder	an	den	Koran	glaubt,	sollte	darüber	nachdenken,	dass	das,	was	Moses	
im	4.	Buch	den	erbarmungswürdigen	Medianitern	oder	Mohammed	in	Sure	9	den	«Götzendienern»	
anzutun	 befiehlt,	 ähnlich	 klingt	 wie	 1994	 der	 Aufruf	 zur	 Ermordung	 der	 rwandischen	 Tutsi.	 Es	 ist	
Anstiftung	zur	Gewalt	und	könnte	einen	heutigen	Politiker	vor	den	Internationalen	Strafgerichtshof	in	
Den	Haag	bringen.	
Dass	 in	 Büchern	 vergangener	 Zeiten	 Dinge	 stehen,	 die	 heute	 niemand	 mehr	 schreiben	 würde,	
überrascht	nicht.	Das	Spezielle	am	Islam	ist	aber,	dass	der	Koran	noch	im	21.	Jahrhundert	unter	den	
meisten	Gläubigen	als	das	unveränderbare	Wort	Gottes	gilt	und	von	Primarschülern	in	Nordafrika,	im	
Nahen	 Osten	 und	 in	 Zentralasien	 als	 dieses	 auswendig	 gelernt	 wird.	 Zudem	 ordnen	 Koran	 und	
Scharia	nicht	nur	die	Beziehung	zwischen	Mensch	und	Gott,	sondern	bestimmen,	wie	die	Gesellschaft	
insgesamt	zu	organisieren	ist.	
Dies	 bringt	 islamische	 Staaten	 fast	 automatisch	 in	 Konflikt	 mit	 den	 Menschenrechten.	 Nur	 eine	
Reform	des	 Islams	als	Ganzes	könnte	dies	ändern.	Europäische	Liberale	tun	den	wenigen	religiösen	
Reformern	 in	 der	 islamischen	 Welt	 einen	 schlechten	 Dienst,	 wenn	 sie	 sich	 hinter	 den	 Begriffen	
«Toleranz»,	 «Pluralität»	 und	 «Diversität»	 kulturalistisch	 wegducken	 und	 notwendige	 Islamkritik	
extremistischen	Scharfmachern	überlassen.“	
Nehmen	 Sie	 davon	 mit,	 was	 Sie	 wollen.	 Aber	 ich	 bin	 der	 Überzeugung,	 dass	 wir	 Freiheit	 und	
Verantwortung	im	Westen	nur	dann	bewahren,	wenn	wir	uns	dieser	Diskussion	stellen,	wie	weit	der	
Islam	reformierfähig,	reformierwillig	ist,	und	wie	weit	der	Westen	hier	seine	eigene	Freiheit	erhalten	
muss,	indem	er	Grenzen	setzt.	Wir	verteidigen	unsere	Freiheit	nur,	wenn	wir	von	den	Menschen,	die	
hier	 leben	wollen,	 verlangen,	dass	 ihre	Überzeugungen,	 ihre	Religion,	 sich	 so	 reformieren,	dass	 sie	
unsere	Werte	respektieren.	Wir	verteidigen	unsere	Freiheit	nur,	 indem	wir	 jede	Religion	darauf	hin	
prüfen,	ob	sie	die	westlichen	Werte,	die	Menschenrechte	respektiert.		
Wir	 verteidigen	 die	 Freiheit	 aber	 auch	 nicht,	 und	 das	 ist	mir	 ebenso	wichtig,	 wenn	wir	 selbst	 die	
Menschenrechte	zur	Disposition	stellen.	Sei	es,	weil	wir	aus	falscher	Toleranz	den	Fanatismus	nicht	
bekämpfen,	sei	es,	weil	wir	selbst	die	Menschenrechte	nicht	mehr	wichtig	nehmen.	Es	ist	nötig	und	
freiheitlich,	Richterurteile	aus	Strassburg	zu	kritisieren,	denn	diese	machen	manchmal	Banalitäten	zu	
einem	 Menschenrecht,	 und	 sie	 banalisieren	 damit	 die	 Menschenrechte.	 Es	 ist	 richtig,	 über	 das	
Verhältnis	zwischen	Landesrecht	und	Völkerrecht	in	der	direkten	Demokratie	zu	diskutieren.	Aber	ist	
völlig	falsch,	wenn	die	Schweiz	die	Menschenrechtskonvention	künden	würde.		
Denn	wir	 geben	 damit	 unsere	 stärkste	 „Waffe“	 zur	 Verteidigung	 unserer	 Freiheit,	 nämlich	 unsere	
zentralen	Werte,	 aus	 der	Hand.	Wie	wollen	wir	 je	 anderen	 vorschreiben,	 sich	 an	 unsere	Werte	 zu	
halten,	 wenn	wir	 sie	 selbst	 zur	 Disposition	 stellen?	Warum	 sollen	 diese	Werte	 für	 andere	wichtig	
sein,	nicht	verhandelbar,	wenn	sie	 für	uns	unwichtig,	 verhandelbar	 sind?	Die	Menschenrechte	sind	
die	 wichtigsten	 Freiheitsrechte,	 und	 die	 Freiheitsrechte	 sind	 Christliche	 Werte.	 Wenn	 wir	 das	
aufgeben,	dann	bekommen	diejenigen	Recht,	die	 sagen,	die	Schwäche	des	Westens	bestehe	darin,	
dass	wir	selbst	keine	Werte	mehr	hätten,	für	die	wir	einstehen	würden.	So	weit	darf	es	die	CVP	nicht	
kommen	lassen.	
	

c) Die	Wichtigkeit	von	Freiheit	und	Verantwortung	für	unseren	Wohlstand	



	
Kommen	wir	zum	dritten	Punkt,	der	Freiheit	in	der	Wirtschaft,	ohne	die	kein	Wohlstand	für	möglichst	
viele	 möglich	 ist.	 Ich	 möchte	 das	 Spannungsfeld	 von	 Freiheit	 und	 Verantwortung	 bei	 einem	
Unternehmers	und	einem	Manager	betrachten.	Das	ist	ein	Unterschied.		
Beide	sind	darauf	angewiesen,	möglichst	freie	Entscheide	treffen	zu	können,	die	sich	nach	dem	Wohl	
des	 Unternehmens,	 und,	 auch	 wenn	 man	 das	 kaum	 laut	 sagen	 darf,	 nach	 dem	 Gewinn	 eines	
Unternehmens	 richten	 sollen.	 Es	 ist	 heute	 ja	 Standard,	 Gewinnstreben	 als	 Profitmaximierung	 zu	
diffamieren.	Immer	wenn	mir	jemand	sagt,	er	arbeite	Gott	sei	Dank	für	ein	nicht	gewinnorientiertes	
Unternehmen,	dann	frage	ich	zurück,	ob	er	denn	eigentlich	für	ein	verlustorientiertes	Unternehmen	
arbeite.	Die	Gewinnorientierung	zu	verneinen,	heisst	nur,	die	wahren	Kosten	dem	Steuerzahler	oder	
der	Gesellschaft	zu	überwälzen.		
Freiheit	 ist	 die	 die	 unabdingbare	Voraussetzung	 für	 erfolgreiches	Wirtschaften.	Die	Verantwortung	
der	unabdingbare	Zwilling.	Für	einen	Unternehmer	ist	die	Verantwortung	praktisch	immer	–	wenn	er	
ein	guter	Unternehmer	ist	–	mitgedacht.	Denn	er	spürt	die	Folgen	seiner	Entscheide	direkt,	und	steht	
dafür	mit	eigenem	Geld	gerade.	Für	einen	Manager	wäre	die	Verantwortung	noch	wichtiger,	gerade	
weil	er	die	Folgen	nicht	direkt	zu	spüren	bekommt.	Es	ist	Aufgabe	der	Politik,	hier	den	Rahmen	so	zu	
gestalten,	dass	die	Freiheit	nicht	privatisiert	und	die	Verantwortung	sozialisiert	wird.	Aber	gerade	die	
Politik	 ist	 da	 nicht	 unbedingt	 die	 richtige	 Instanz,	 denn	 die	 politische	 Verantwortung,	 zumal	 von	
Parlamentariern,	 ist	 noch	 viel	 diffuser	 als	 die	 von	 Managern.	 Mit	 andern	 Worten:	 die	 ethischen	
Anforderungen	 an	 die	 Selbstverantwortung	müssten	 bei	Managern	 und	 Politikern	 noch	 viel	 höher	
sein,	als	bei	Unternehmern,	weil	Manager	und	Politiker	nicht	das	auslöffeln	müssen,	was	sie	andern	
einbrockten.	 Unternehmer	 sind	 wirtschaftlich	 meistens	 schon	 genügend	 bestraft,	 wenn	 sie	 Mist	
bauen.	 Politiker	 und	 Manager	 nicht.	 Deshalb	 müssten	 diese	 noch	 mehr	 verpflichtet	 sein,	 ihre	
Verantwortung	wahrzunehmen.		
	
Ich	 komme	 nun	 noch	 zu	 zwei	 Thesen,	 über	 die	 man	 nachher	 ja	 auch	 diskutieren	 und	 mir	
widersprechen	kann,	wie	bei	allem,	was	ich	sage.	Für	irgendetwas	sind	ja	Podien	auch	noch	gut	und	
nützlich,	insbesondere	mit	anschliessender	Verpflegung.	
	
	

d) Die	 Freiheit	 ist	 in	 Verruf	 gekommen,	 zu	 Unrecht,	 und	 hat	 es	 schwer,	 sich	 gegen	 die	
Gleichheit	durchzusetzen.	

	
Die	 Freiheit	 ist	 in	Verruf	 gekommen,	die	Altlinken	68er	und	heutigen	 Linken	haben	nach	den	90er	
Jahren,	 als	 der	 Sieg	 der	 Freiheit	 über	 den	 Sozialismus	 evident	 war,	 im	 Gefolge	 der	 Finanzkrisen	
wieder	Anlass	gefunden,	Kapitalismuskritik	zu	betreiben,	den	Neoliberalismus	als	Feind	Nummer	Eins	
zu	 brandmarken,	 und	 Reagan	 und	 Thatcher	 wieder	 wie	 in	 den	 80ern	 für	 alles	 Übel	 in	 der	 Welt	
verantwortlich	 zu	 machen.	 Dieser	 Triumph	 sei	 den	 Linken	 gegönnt,	 auch	 wenn	 er	 auf	 falschen	
Voraussetzungen	 beruht.	 Denn	 wer	 aus	 den	 Finanzkrisen	 folgert,	 die	 freie	 und	 soziale	
Marktwirtschaft	habe	versagt,	liegt	meines	Erachtens	falsch.		
Es	war	der	Staat	 in	den	USA,	die	Politik,	die	den	 Immobilienmarkt	 zum	 Instrument	von	Sozial-	und	
Eigentumspolitik	machte,	und	möglichst	vielen	möglichst	günstiges	Wohneigentum	zukommen	lassen	
wollte,	zu	welchem	Preis	auch	immer.	Das	heisst:	der	amerikanische	Staat	griff	massiv	in	den	Markt	
ein,	 indem	 so	 tat,	 als	 könnten	 alle	 alles	 kaufen,	 als	müsse	man	 sich	 alles	 leisten	 können,	 günstig,	
risikofrei,	und	ohne	Selbstverantwortung.	Erst	dieser	massive	staatliche	Markteingriff	 führte	zu	der	
Immobilienkrise.	 Diese	massive	 falsche	 staatliche	 Intervention	 brachte	 den	 Finanzmärkten	 erst	 die	
Möglichkeit,	dafür	Finanzmodelle	und	Instrumente	zu	kreieren,	die	keiner	verstehen	wollte,	solange	
man	Gewinne	machte.	Kritik	an	der	Gier	von	Bankern	und	Finanzleuten	ist	zwar	populär,	aber	keine	
Analyse.	In	einem	funktionierenden	freien	Markt	werden	der	Gier	Grenzen	gesetzt	durch	das	Risiko,	
durch	 den	Markt.	Wenn	 der	 Staat	 das	 Risiko	 angeblich	 aus	 dem	Markt	 nehmen	will,	muss	 er	 sich	
nicht	wundern,	wenn	der	Markt	versagt.	Im	Gegenteil,	auch	die	Reparatur	der	Finanzkrise,	zumal	in	
Europa,	 wiederholt	 wieder	 die	 Fehler,	 dass	 der	 Freiheit	 und	 der	 Verantwortung	 das	 Heft	 aus	 der	
Hand	genommen	wird,	indem	die	Staaten	einfach	Geld	drucken.	Die	USA	haben	schneller	und	besser	



korrigiert,	 das	 machen	 sie	 besser	 als	 Europa.	 Die	 EU	 verschiebt	 und	 verzögert,	 und	 versucht,	 zu	
verdrängen.	Die	Rechnung	 in	Europa	zahlen	nicht	wir	über	50jährigen,	sondern	die	 Jungen.	Gerade	
das	Beispiel	Finanzkrise	zeigt,	dass	die	freiheitlichen	Kräfte	nachhaltiger	sind,	weil	sie	ehrlicher	sind.		
Und	damit	komme	ich	zur	letzten	These:		
	
	

e) Freiheit	 ist	 eine	 christliche,	 konservative	 Idee,	 und	 es	 wäre	 schon	 viel	 erreicht	 für	 die	
Freiheit,	wenn	Politik	und	Staat	die	Menschen	einfach	nur	schon	mal	 in	Ruhe	 liessen,	wo	
sie	können.	
	

Anstatt	diese	These	ausführlich	 zu	begründen,	 sie	 ist	ohnehin	nicht	 von	mir,	möchte	 ich	einen	der	
letzten	 deutschen	 Freiheitlichen	 zitieren,	 den	 2012	 verstorbenen	 Roland	 Baader.	 Einer	 seiner	
bekanntesten	 Texte	 ist	 der	 „Traum	eines	Mittelständlers“.	Dieser	 Text	 zeigt,	 dass	 die	 Freiheitsidee	
eine	 christliche	 ist,	 eine	 konservative	 auch,	 und	 ich	 mich	 deshalb	 überhaupt	 berufen	 fühlte,	
überhaupt	zum	Thema	Freiheit	zu	sprechen.	Baader	zeigt	auch,	woran	heutige	Politik	krankt,	wenn	es	
um	die	Freiheit	geht.	Deshalb	im	Folgenden	und	zum	Abschluss	sein	„Traum	eines	Mittelständlers“:	
„Ich	träume	von	einem	vollbesetzten	Bundestag.	Plötzlich	erhebt	sich	einer	der	Abgeordneten,	allen	
andern	als	aufrechtes	Mannsbild	bekannt,	und	tritt	ans	Mikrophon.	Lange	schaut	er	schweigend	ins	
Hohe	Haus,	bis	Stille	eingetreten	ist.	Dann	sagt	er:	‚Meine	Damen	und	Herren.	Ich	bin	ein	glühender	
Anhänger	des	demokratischen	Rechtsstaats.	 Ich	bekenne	mich	zur	 freiheitlichen,	 individualistischen	
und	christlichen	Kultur,	 Tradition	und	Zivilisation	des	Abendlandes	und	der	 freien	westlichen	Welt.	
Und	 genau	 aus	 diesem	 ernsten	 Grund	 sage	 ich	 allen	 hier	 versammelten	 Volksvertretern,	 allen	
Parteien,	 Politikern	 und	 Regierungsmitgliedern:	 ich	 brauche	 Eure	 Subventionen	 und	
Transferzahlungen	 nicht;	 ich	 will	 nicht	 Euer	 Kinder-	 Mutterschafts-	 und	 Sterbegeld,	 nicht	 eure	
tausend	Almosen	und	milden	Gaben,	die	 ihr	mir	 vorher	aus	der	Tasche	gezogen	habt	und	mir	und	
meinen	 Kindern	 noch	 in	 fünfzig	 Jahren	 aus	 der	 Tasche	 ziehen	 werdet.	 Ich	 brauche	 keine	
subventionierte	 Butter,	 kein	 Quoten	 Rindfleisch	 und	 keine	 preisgarantierte	 Milch,	 keine	 EU	
genormten	 Planwirtschafts-Erbsen	 und	 keine	ministergelisteten	Medikamente;	 ich	 brauche	 keinen	
Schwerbeschädigten	 Ausweis	 für	 meine	 Plattfüsse	 und	 keinen	 Almosen-Freibetrag	 für	 meine	
pflegebedürftige	Grossmutter;	auch	keine	Kilometerpauschale	und	keinen	Kantinen	Essensbon	über	
einen	Euro	dreissig.	All	Eure	Wahlfangpfenninge	und	–scheine	könnt	ihr	euch	an	den	Hut	stecken.		
Aber:	 lasst	mich	dafür	auch	in	Frieden.	Ich	bin	nicht	euer	Buchhalter,	Statistiker	und	Belegsammler,	
der	 die	 Hälfte	 seiner	 Lebenszeit	 damit	 zubringt,	 eure	 Schnüffelbürokratie	 zu	 befriedigen,	 der	 von	
einem	 Paragraphenknäuel	 zum	 andern	 taumelt	 und	 sich	 wie	 eine	 gehetzte	 Ratte	 durch	 alle	
Kanalwindungen	eurer	kranken	Steuergetürme	windet.		
Schickt	 euer	 Millionenheer	 von	 parasitären	 Umverteilern	 nach	 Hause,	 eure	 Vor-	 und	 Nachdenker	
moderner	 Wegelagerei	 und	 Strauchdiebekunst,	 Eure	 Bataillone	 von	 Steuerfilz-Produzenten,	
Labyrinth	 Pfadfindern	 und	 Paragraphen	 Desperados,	 eure	 Funktionärsbrigaden	 von	 Verordnungs-
Guerilleros	und	Stempelfuchsern,	all	die	nutzlosen	Formularzähler	und	Arbeitsverhinderungsfürsten.	
Lasst	 mich	 einen	 festen,	 eindeutigen	 und	 ein	 für	 allemal	 fixierten	 Steuersatz	 zahlen	 und	 bezahlt	
damit	 eine	 angemessene	 Verteidigungsarmee	 und	 ein	 verlässliches	 Rechnungswesen,	 aber	 haltet	
euch	ansonsten	heraus	aus	meinem	Leben.	Dies	ist	mein	Leben,	ich	habe	nur	eines,	und	dieses	eine	
soll	mir	gehören.	Ich	bin	niemandes	Sklave,	niemandes	Kriecher	und	niemandes	Liebediener.		
Ich	 bin	 ein	 freier	Mann,	 der	 für	 sein	 Schicksal	 selbst	 und	 allein	 verantwortlich	 ist,	 der	 sich	 in	 die	
Gemeinschaft	einfügt,	und	die	Rechte	anderer	genauso	 respektiert	wie	er	 seinen	eigenen	Pflichten	
nachkommt,	 der	 aber	 keine	 selbsternannten	 Ammen	 und	 scheinheilige	 gute	 Onkels,	 keine	
ausbeuterischen	Wohtäter	und	von	mir	bezahlte	Paradiesverkünder	braucht.	
Was	 ich	 brauche	 sind:	 Freunde,	 Familie	 und	 rechtschaffene	 Christenmenschen,	 in	 guten	 und	 in	
schlechten	 Zeiten,	 und	 ich	 bin	 Freund,	 Familienmitglied	 und	 Christ,	 auch	 dann,	 wenn	 es	 anderen	
schlecht	geht;	aber	dazu	brauche	ich	keine	Funktionäre	und	Schmarotzer,	keine	bezahlten	Schergen	
und	 staatsversorgten	Wohltäter.	Dazu	brauche	 ich	nur	die	mir	Nahestehenden	und	den	Herrgott.“	
Zitatende.	



In	seinem	Traum	lässt	er	offen,	ob	das	Parlament	applaudiert.	Ich	fürchte	nein.	Und	natürlich	ist	das	
einseitig,	erzliberal,	und	deshalb	auch	nicht	menschengerecht.	Denn	der	Erzliberale	hat	ein	grosses	
Problem:	er	hat	 zwar	grundsätzlich	Recht,	 aber	er	 ist	 kalt	um	 ihn,	er	 ist	nicht	menschenfreundlich,	
denn	der	Mensch	ist	widersprüchlich,	auch	schwach,	und	eine	Politik	die	Freiheit	und	Verantwortung	
bewahren	will,	muss	die	Schwäche	des	Menschen	nicht	verleugnen,	sondern	muss	daraus	das	Beste	
für	 alle	 Menschen	 machen.	 Aber	 ich	 finde,	 er	 trifft	 einen	 wesentlichen	 Punkt	 der	 Freiheit	 eines	
Christenmenschen:	das	Recht,	von	der	Politik	in	Ruhe	gelassen	zu	werden,	und	die	Pflicht	der	Politik,	
die	Menschen	 in	 ihrem	 Leben,	 in	 ihrem	Wirtschaften,	 in	 ihrem	 Denken	 und	 Fühlen	 und	 Handeln,	
einfach	möglichst	in	Ruhe	zu	lassen,	und	damit	eben	möglichst	und	wahrhaftig	und	wirklich:	frei.	Der	
Applaus	 für	 solches	 Denken	 ist	meistens	 gering,	 und	 Baader	 sagt	 nicht	 zufällig,	 diese	 Rede	 sei	 ein	
Traum,	 also	 unrealistisch.	 Aber	 wenn	 wir	 eines	 von	 den	 Linken	 lernen	 sollten,	 dann	 dies:	 dass	
unrealistische	Ideen	und	Ziele	nicht	schon	deshalb	einfach	falsch	sind,	nur	weil	sie	unrealistisch	sind.	
Sondern	sie	sind	nötig,	um	den	Kompass	auszurichten,	 in	welche	Richtung	man	gehen	soll,	und	wie	
man	sich	diesem	Ideal	annähert.	Diese	Orientierung	hatten	die	Linken	immer	den	Bürgerlichen	vor,	
und	das	müsste	man	korrigieren.	Nicht	weil	eine	Idee	unrealistisch	ist,	ist	sie	falsch.	Sie	ist	nur	dann	
falsch,	wenn	man	sie	zur	Ideologie	macht,	für	die	man	über	Menschen	hinweg	geht.	
In	 diesem	 Sinn,	 jetzt	 ganz	 zum	 Schluss	 eine	 etwas	 bürgerliche,	 freiheitliche	 Utopie,	 damit	 daraus	
verantwortungsvolle	Politik	entstehen	mag:	Sie	werden	sehen:	die	Idee	der	Freiheit	ist	immer	stärker	
als	jede	andere	Idee,	nur	feiert	sie	nicht	immer	die	lautesten	Siege.	Denn	die	Freiheit	setzt	sich	auch	
im	 Verborgenen	 durch.	 Es	 fällt	 nicht	 jedes	 Jahr	 eine	 Berliner	 Mauer.	 Aber	 alle	 Mauern	 bröckeln	
täglich	 ab.	 Es	 wird	 nicht	 jährlich	 ein	 Land	 befreit	 von	 Fanatismus,	 Intoleranz,	 Dogmatismus.	 Aber	
täglich	 gibt	 es	mehr	Menschen,	 die	merken,	 dass	 ein	 Leben	 in	 Freiheit	Wohlstand,	 Sicherheit	 und	
Frieden	bringt.	 Jeden	Tag	 gibt	 es	Menschen,	 die	 auf	 ihre	 Jagd	nach	 ihrem	Glück	 aufbrechen,	 ohne	
andern	 vorschreiben	 zu	 wollen,	 wonach	 andere	 jagen	 sollen.	 Seien	 Sie	 sicher:	 Unser	 Einsatz	 für	
Freiheit	und	Verantwortung	lohnt	sich.	Für	uns	sowieso,	wenn	wir	das	nicht	merken,	sind	wir	blind.	
Aber	für	andere	auch.	Nicht	heute,	nicht	morgen,	nicht	sofort	für	alle.	Aber	immer	öfter,	für	immer	
mehr.	 Die	 Idee	 der	 Freiheit	 ist	 immer	 stärker	 als	 jede	 andere	 Idee,	 nur	 feiert	 sie	 nicht	 immer	 die	
lautesten	 Siege.	 Denn	 die	 Freiheit	 triumphiert	 nie,	 schon	 gar	 nicht	 laut.	 Aber	 sie	 kann	 sich	 ihres	
Sieges	sicher	sein,	denn	ihre	Gegner	sterben	aus.	
	
Gerhard	Pfister,	NR	ZG	
	
	
	
	
	
	
	


