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Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

 

auf den folgenden Seiten habe ich kleinere Aufsätze aus dem letzten Jahrzehnt 

zusammengetragen. 

Warum? 

Damit Sie sich selbst ein Bild von meinen politischen Vorstellungen machen können. 

Haben Sie dazu Fragen, dann zögern Sie nicht, und schreiben Sie mir eine email an 

fischer@poem.de. 

Sind Sie liberal? Über Ihre Stimme zur Landtagswahl würde ich mich sehr freuen! 

 

Eberswalde, März 2019  Stephan Fischer 

 

 

 



1. Lieber fair, als nur beliebt (Sep. 

2014) 

Oder: Was bedeutet Führung in einer 

liberalen Partei? 

Gemeinhin werden, fragt man nach 

Führungsqualitäten, Selbstbewusstsein 

und Durchsetzungsvermögen genannt, 

natürlich überdurchschnittliches Wissen, 

Engagement für die Sache und Erfahrung. 

Sind das liberale Führungsqualitäten? 

Eberhard Puntsch, ein bayerischer FDP-

Politiker aus der Strauss-Epoche, bringt es 

auf den Punkt: Liberal sein, heißt fair sein. 

Die liberale Achtung gegenüber der 

Freiheit des Nächsten gebietet Fairness. 

Der liberale „Anführer“ muss also fair sein.  

Was bedeutet Fairness, und steht sie im 

Widerspruch zu Kriterien wie 

„Durchsetzungsvermögen“ oder 

„Engagement für die Sache“? Nein, das ist 

hier nicht gemeint. Fairness bedeutet 

schlicht und einfach: keine Tricks, keine 

Lügen, keine Gewalt. Keine Tricks 

bedeutet: Transparenz, kein 

„Herrschaftswissen“ und möglichst 

sachliche Auseinandersetzung auf 

Augenhöhe. Keine Gewalt bedeutet: Keine 

Drohungen, keine Verunglimpfung des 

Andersdenkenden. Kein bewusstes 

Schüren von Emotionen wie Angst, Neid 

oder Fremdenfeindlichkeit.  

Nach meiner Überzeugung trägt ein 

Vorsitzender die volle Verantwortung, 

weniger für die beschlossenen Anträge 

oder Positionen, sondern in erster Linie für 

den Umgang miteinander.  

In den von autoritären Vorsitzenden 

geprägten Gruppierungen redet man mehr 

über Personalfragen als über Sachthemen. 

In autoritären Gruppierungen reden 

manche immer, andere gar nicht. Weil sie 

in der aufgeheizten Atmosphäre nicht den 

Mut finden, sich einzumischen, oder weil 

manche über die Gebühr Zeit für ihre 

Meinung beanspruchen. Autoritäten 

zeigen auch gern einmal ihre Laut-„Stärke“ 

oder wenn sie Querdenker mit ihrem 

Herrschaftswissen konfrontieren. 

Herrschaftswissen, das sie vorher 

absichtlich zurückgehalten haben, um 

später diese Waffe einzusetzen. Eine 

weitere Unsitte ist „Teile und Herrsche“. 

Es werden Impulse gegeben, die nach 

Inhalt und Brisanz geeignet sind, Lager zu 

bilden und sich unversöhnlich gegenüber 

zu stehen. Personalfragen sind häufig ein 

Beispiel dafür, wo es keine Kompromisse 

geben kann. Diesen autoritären Unsitten 

sind nicht liberal!  

Der gute Vorsitzende hört sich geduldig 

Meinungen auch von ungeübten Rednern 

an, er ermahnt zur Einhaltung von 
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Zeitschranken und von Anstandsgrenzen. 

Er sucht Kompromisse und vermeidet 

Abstimmungen, die Bedenken einer 

großen Minderheit übergehen. Als guter 

Moderator überlässt er gern anderen „die 

show“. Er steht „über den Dingen“, und 

nicht im politischen „KleinKlein“, was 

Regierungsverantwortung oft mit sich 

bringt.  

Das Ergebnis ist ein gutes Miteinander. 

Wo mehr Meinungen zum Ausdruck 

kommen und das gute Argument mehr 

Chance hat, angenommen zu werden. Wo 

der Neuling nicht durch heftige Streite 

oder Desinteresse an seiner Meinung 

abgeschreckt wird. Wo der Bürger nicht in 

der Zeitung von Austritten aufgrund 

persönlicher Zerwürfnisse erfährt.  

Das Ergebnis wird der Zuspruch vom 

Wähler sein, denn eins erwartet man von 

der FDP: Fairness! 
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2. Maßnahmen zur Erhöhung der 

Wahlbeteiligung und des FDP-

Anteiles in Brandenburg (2009) 

 

Zur Anhebung der Wahlbeteiligung zu der 

nächsten Landtagswahl in Brandenburg 

müssen die wahlberechtigten Bürgerinnen 

und Bürger und Schüler (kurz: Bürger) 

besser von der FDP über die Bedeutung 

ihrer Stimmen aufgeklärt werden. 

Insbesondere in finanzieller Hinsicht: 

Zur Verbesserung der Ausgaben-

Transparenz sind an öffentlichen 

Gebäuden die laufenden Kosten, an 

Verwaltungsgebäuden zusätzlich die 

jährlichen Personalkosten im Vergleich 

zum Vorjahr anzuzeigen. Bei öffentlichen 

Einrichtungen sind mit den Eintrittspreisen 

die öffentlichen Zuschüsse pro Besucher/ 

Nutzer anzugeben. Dies kann von örtl. FDP 

Abgeordneten erwirkt werden. 

Außerdem müssen die Vorgänge im 

Parlament medial so aufbereitet werden, 

dass sie den „Normalbürger“ nach 

Feierabend auch interessieren. Die FDP-

Abgeordneten müssen persönlich Ihr 

Abstimmungsverhalten erklären und auf 

liberale Grundwerte zurückführen (z. B. 

Internet-Auftritt). Sie müssen in der 

Öffentlichkeit als FDP-Vertreter zu 

erkennen sein. 

Die Teilnahme an der Wahl muss den 

Bürgern mehr schmackhaft gemacht 

werden, z. B. durch (neutrale) Prominente 

als Wahlhelfer, z. B. durch weitere Anreize 

(Präsente, Lotterie). 

Außerdem ist ein Vorschlagswesen für 

weitere Ideen zu etablieren, dass die 

Bürger mit Ideen zur Erhöhung der 

Wahlbeteiligung honoriert. Dies könnte 

die Naumann-Stiftung machen. 

Das Ansehen von Politik und Politikern ist 

dringend zu verbessern. Dazu gehört ein 

entkrampftes Verhältnis von Politik und 

Schule. Die Behandlung von Themen wie 

Marktwirtschaft bzw. Sozialismus 

erscheinen dringend geboten. Dazu muss 

die Naumann-Stiftung Multiplikatoren aus 

Reihen der Lehrerschaft und geeigneter 

Parteifreunde ausbilden. 

Beim Umgang mit (Kommunal-) Politikern 

aus Reihen der Partei „Die Linke“ muss 

man seitens der FDP immer klarmachen, 

dass es trotz der gebotenen, liberalen 

Toleranz beim Disput um politische 

Lösungen niemals Einigkeit bzgl. Themen 

wie Marktwirtschaft, 

Eigentum und der Rolle des Staates 

gegenüber dem Individuum geben kann. 

Zur Verdeutlichung sind die Vertreter 

dieser Partei von FDP-Politikern 
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regelmäßig mit den dunklen Seiten der 

DDR-Vergangenheit, mit Mauertoten, 

STASI, Bankrott-Wirtschaft, Bonzen-Politik 

und ökologischer Katastrophe zu 

konfrontieren. 

Begründung: 

Die Wahlbeteiligung erreichte zur 

Landtagswahl 2009 mit einem Wert von 

ca. 48% in Eberswalde einen Negativ-

Rekord. Landesweit sah es mit ca. 67% 

etwas besser aus. 

Der Anteil der Partei „Die Linke“ liegt 

landesweit bei ca. 27 %. Es ist zu 

vermuten, dass die Versprechungen 

dieser links(-extremistischen) Partei viele 

Bürger erreicht haben, ohne dass die 

verheerenden Auswirkungen dieser 

sozialistischen Politik bekannt werden 

(wie z. B. die ausufernde Bürokratie, die 

Arbeitslosigkeit, die Staatsverschuldung 

und die gesetzgeberische Abwürgung des 

kleinen Mittelstandes). 

Angesichts der Regierungs-Beteiligung der 

Linken steht zu befürchten, dass diese teils 

sehr strategisch agierenden Kräfte weiter 

das Ansehen der (sozialen) 

Marktwirtschaft, des freien 

Unternehmertums und freiheitlicher 

Lebensgestaltung unterminieren. 

Spätestens, wenn die finanzielle 

Unterstützung der (südlichen) Alten 

Bundesländer endet, wird die 

wirtschaftliche Kurzsichtigkeit dieser 

Politik sichtbar werden. 
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3. Alles Freiheit oder was? (2014) 

 

Neulich war ich in Gummersbach: Die 

Theodor-Heuss-Akademie hatte 

eingeladen, um mit Referenten über 

„Liberalismus“ (und Freiheit) 

nachzudenken. 

Mit von der Partie war ein Mann, der bis 

vor kurzem für die FDP im Deutschen 

Bundestag gesessen hat. 

Inhalt seines Vortrages war sein 

Herzensanliegen, die Freiheit für alle. 

Nein, nicht für die gelackten BWLer mit 

dickem Porsche, teurer Rolex und einer 

Villa am Starnberger See. Diesem 

Personenkreis stand der Mann merklich 

skeptisch gegenüber. Nein: Für die Opfer 

und Flüchtlinge, für die Behinderten und 

Armen wolle er Verantwortung 

übernehmen und Freiheit erwirken! 

Im Verlauf seiner Ausführungen wurde 

deutlich, dass er es ernst meinte, mit 

seinem Wunsch nach Freiheit für die 

Ärmsten und (von jedem „recht und billig“ 

denkenden Mitmenschen) 

Bemitleidenswertesten: Mehr Geld für 

staatliche Freiheits-Fürsorge! 

Aus dem Publikum kam die Frage, warum 

er denn meine, dieses eher 

sozialdemokratische Anliegen am besten 

in der FDP umsetzen zu können? Darauf 

meinte er leichthin: Weil die FDP besser 

mit Geld umgehen könne. Aha! 

Merke: Sozialdemokratische Politik als 

Ziel, liberale Methode und Befähigung als 

Mittel. 

Da der Redner immer wieder die Freiheit 

im Munde führte, die Freiheit für die 

armen Menschen, die Freiheit aller, am 

Leben der anderen teilnehmen zu können, 

die Freiheit von Geldsorgen usw., wollte 

ich dann wissen, ob er denn keinen 

Konflikt zwischen seinem Ziel der 

verstärkten Um“fair“teilung und dem 

liberalen Ziel einer freiheitlichen 

Bürgergesellschaft sehe. Da meine Frage 

augenscheinlich überhaupt nicht 

verstanden wurde, verdeutlichte ich 

meine Sichtweise: Gesellschaften 

funktionieren nach bestimmten „sozialen“ 

Gesetzmäßigkeiten, z. B. erhöht (leider) 

ein zu hoher Mindestlohn die Bereitschaft 

zur Schwarzarbeit. Eine zu hohe Sozialhilfe 

senkt hingegen (leider) die Bereitschaft, 

für geringen Lohn arbeiten zu gehen. Und, 

was die staatliche Freiheits-Fürsorge 

angeht, die gutgemeinte Erweiterung von 

Vorteilen und Ausnahmeregeln für 

Benachteiligte lässt (leider) auch 

Missbrauch und Bürokratie weiter 
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wuchern, senkt die Bereitschaft der Bürger 

zum privaten Engagement und bewirkt 

letztlich eine innere Abkehr der Bürger 

vom Staat, dessen Gesetze sie nicht mehr 

als „recht und billig“ empfinden, bzw. 

überschauen, geschweige denn verstehen. 

Nur die Schlauen und Mächtigen 

gewinnen in so einem System. Kurz: Zuviel 

Sozialstaat führt doch zu einer Re-

„Feudalisierung“ der Gesellschaft! 

Nein, dem wollte der Redner nicht 

zustimmen! Freiheit sei doch jedem 

Menschen von Gott gegeben, und das 

müsse es uns reichen Deutschen doch 

wert sein. Wir ständen in der 

Verantwortung. Freiheit über alles! 

Ich habe über diese Begebenheit 

berichtet, weil mir in der Diskussion eins 

klar geworden ist: Über Freiheit kann man 

trefflich streiten. Aber wer die Augen vor 

den Fehlentwicklungen in 

Wohlfahrtsstaaten verschließt, wird zum 

Handlager derer, die zwar unter der Flagge 

der Freiheit segeln, aber Richtung 

Abgrund. 

Der Sozialdemokratisierung sollte sich die 

FDP widersetzen. 
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4. Markt und Moral „Soziale 

Marktwirtschaft heute“ (2009) 

 

Am 28.11.08 sprach die Kandidatin der 

SPD für das Amt des Bundespräsidenten, 

Gesine Schwan, vor mittelständischen 

Unternehmern über ihre 

wirtschaftspolitischen Gedanken. Sie 

versuchte herauszufinden, warum die 

Menschen in Deutschland immer weniger 

Sympathie für das alte, westdeutsche 

Erfolgsrezept der „Sozialen 

Marktwirtschaft“ haben. 

Zunächst blickte die ehemalige Präsidentin 

der Viadrina-Universität in Frankfurt/ O. 

zurück in die Geschichte: Unter Ludwig 

Erhard (CDU) und seinem Staatssekretär 

Müller-Armack wurden die 

entscheidenden Weichen in Richtung 

mehr Markt und weniger Staat gestellt. 

Doch zugleich wurden damals Sicherungs-

Systeme installiert, um Menschen, die im 

Markt nicht bestehen können, Hilfe zu 

geben. Den westdeutschen 

Sozialdemokraten war das zuwenig. Erst 

mit Verabschiedung der Gesetze zur 

betrieblichen Mitbestimmung reihte sich 

die SPD in die Befürworter der „Sozialen 

Marktwirtschaft“ ein. 

Worin lag die Stärke dieser 

Wirtschaftsordnung und warum wird sie 

von der Bevölkerung heute eher negativ 

wahrgenommen? 

Die Stärke der Marktwirtschaft hat eine 

politische und eine praktische 

Komponente: Freier Markt ist (weltweit) 

verbunden mit politischer Freiheit und 

allgemeinem Wohlstand. 

Planwirtschaften neigen zu Diktatur und 

Einschränkung von Meinungsfreiheit 

(Umkehrschlüsse sind erlaubt). Der 

praktische Vorteil der Marktwirtschaft ist 

die Vielfalt des Angebotes, die Flexibilität 

bei Nachfrage-Änderungen und die 

Effizienz durch das Spiel von Angebot und 

Nachfrage (immer im Vergleich zum 

Sozialismus). Schon Ludwig Erhard kannte 

die Gefahren, die diese Vorteile 

zunichtemachen: z.B. Kartelle auf Seiten 

der Anbieter. Um Monopole zu 

verhindern, forderte er den starken Staat 

als Wettbewerbshüter! 

Wie auch der Nobelpreisträger Friedman 

kannte Erhard die Versuche der (Groß-) 

Unternehmer, in ihrem Bereich Monopole 

zu errichten. Friedman zeigte darüber 

hinaus, dass diese Monopole 

insbesondere auf regulierten Märkte 
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entstehen (siehe M. Friedman: 

Kapitalismus u. Freiheit). 

Doch zurück zum Vortrag von G. Schwan: 

Sie skizzierte nun die aktuelle Situation mit 

Finanzkrise und Massenentlassungen bei 

Großunternehmen. Dabei führte sie aus, 

dass neuerdings oft Entscheidungen 

getroffen werden, ohne dass die Manager 

für ihre Fehler haften müssen. Gegenüber 

dem klassischen Bild des 

verantwortungsvollen, kreativen und 

kundenorientierten Unternehmers stellte 

sie die überproportionale finanzielle 

Ausrichtung vieler heutiger Manager an 

den Pranger. Sie warnt jedoch zugleich 

davor, einen Keil in die Gesellschaft zu 

treiben. So dürfe man nicht pauschal die 

Arbeitgeber als „Ausbeuter“ betrachten. 

Zusammenfassend forderte sie verstärkte 

Kontrollen seitens des Staates, um das 

ökono-mische Gleichgewicht und damit 

den gesellschaftlichen Konsens wieder 

herzustellen. 

Soweit, so gut. Aber sollen wir diesen 

Ausführungen zustimmen? 

Ausgehend von der These, dass zu viel 

Regulierung die Kräfte des Marktes lähmt 

und die Bildung von Monopolen fördert, 

wohl eher nicht. Zu den Befürwortern 

werden in jedem Fall diejenigen zählen, 

die persönliche Vorteile erwarten: z. B. die 

Beamten! Auch viele Politiker (außer der 

FDP!) werden zustimmen, weil staatliche 

Kontrolle immer auch mehr Einfluss für 

Politiker bedeutet: Denn sie entscheiden 

über die Kontroll-Gesetze, über die 

Kontroll-Gremien und sind an der 

Besetzung der Posten beteiligt… Sie alle 

werden gute Gründe finden! 

Also muss nicht jeder Arbeiter der 

Forderung nach mehr Kontrolle 

zustimmen? Müssen nicht die Kündigungs-

Gesetze weiter verschärft werden, um 

Kündigungen zu verhindern? Leute, fallt 

nicht darauf rein! Neue Gesetze schaffen 

nur eins: Beamten-Arbeitsplätze und 

Politiker- Beschäftigung. Und Beides müsst 

Ihr auch noch bezahlen: Also weniger 

netto für uns Kleinverdiener! Das kann es 

doch nicht sein! 
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5. „Yes we can“: Wünsche und 

Wirklichkeit (2010) 

Beim Jahreswechsel wünschen wir uns 

„Alles Gute“: Glück, Gesundheit und 

Erfolg. 

Von der Politik wünschen wir uns über 

Parteigräben hinweg mehr Frieden und 

weniger Armut. Bei der Umsetzung in die 

Wirklichkeit scheiden sich dann die 

Geister. Die Einen fordern 

(publikumswirksam) mehr Kindergeld, 

mehr soziale Hilfe, also mehr staatliche 

Unterstützung. Die Anderen wollen (auch 

publikumswirksam) die Steuern senken. 

Wieder andere wünschen sich beides, 

auch wenn es in der Wirklichkeit natürlich 

nicht zusammen passt. Warum? Weil 

Politiker und Verwaltungen nur das Geld 

ausgeben können, was sie vorher als 

Steuern oder zukünftige Steuern (genannt 

Schulden) eingetrieben haben. 

Im Folgenden möchte ich auf die 

intellektuellen Nachteile eingehen, die 

zwingend mit dem ausufernden 

Sozialstaat zusammenhängen. 

Was ist eigentlich schlecht daran, Steuern 

zu einem guten Zweck einzutreiben? Jeder 

von uns kennt einen Finanzbeamten. Das 

sind doch ganz korrekte und keineswegs 

räuberische Mitbürger! Aber dennoch: 

Steuern gleichen Enteignungen! Unter 

dem Deckmantel politischer Programme 

(z. B. Klimaschutz, Bildung) greift der 

Steuer-Staat dem Bürger in die Tasche! 

Das Ganze kennt man unter Begriffen wie 

z. B. „Umverteilung“. An diesem Beispiel 

kann man zwei interessante Eigenheiten 

des Steuer-Unwesens feststellen: 

a) Vor der Verteilung steht das 

Einsammeln, Abkassieren und die 

Regulation des Staates. Von diesem 

Vorgang kann sich jeder überzeugen. Z. B. 

beim Tanken. Aber auch beim Blick auf die 

Lohnabrechnung. 

b) Ohne Verteiler keine Umverteilung! 

Bevor der erste Euro bei den Bedürftigen 

ankommt, wurden bereits Milliarden an 

Gehältern und Baukosten für Verwaltungs-

Neubauten abgezweigt! 

Die Nachteile liegen auf der Hand. 

Besteuerung ist zudem oft ungerecht. So 

trifft die Besteuerung gerade die die sozial 

Schwächeren (z. B. Kraftstoff-/ 

Umsatzsteuer). Für viele lohnt es sich 

nicht mehr, arbeiten zu gehen. Der soziale 

Friede schwindet. 

Die Befürworter werden dem entgegen 

halten: Durch Umverteilung wird die 

Kaufkraft gesteigert, und auch die Gruppe 

der Beamten und Angestellten im 
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öffentlichen Dienst wird das Geld wieder 

ausgeben! Und durch den Neubau von 

Schulen und Finanzämtern werden doch 

Arbeitsplätze geschaffen! 

Vieles spricht dagegen! Von dem 

staatlichen Geld gehen in vielen Fällen 

Fehlanreize aus! Die Gleichberechtigung 

der Vertrags-Partner ist im öffentlichen 

Auftragswesen geringer als zwischen zwei 

Privatleuten. Und die politische Freiheit 

gerät in Gefahr. 

Zum Beispiel „öffentliche Neubauten“: 

Erfolgreiche Bau-Unternehmer sollten 

gute Kontakte zu den Politikern und 

Verwaltungen haben. Die „alten“ 

Qualifikationen wie Kreativität, 

Kundenorientierung und Fachwissen 

verlieren an Bedeutung. Unternehmer mit 

Minderheiten-Meinungen geraten leicht 

ins Abseits. 

Am schlimmsten finde ich die Erosion der 

Wahrheit: 

Die Entwicklung auf dem Markt (z. B. 

Globalisierung) wird eher als störend 

empfunden, denn hier prallen Wunsch 

und Wirklichkeit aufeinander! 

Was ist schlecht daran, die Menschen vor 

der Wirklichkeit zu „schützen“? 

Sie können das Gefühl für die Wirklichkeit 

verlieren. Damit werden sie verführbarer 

für Demagogen! 

Das Gegenmittel? Mehr Markt, mehr Mut, 

mehr Wahrheit! Nebenwirkung? Mehr 

Netto! 

Nur in diesem Sinne: 

Yes we can. 
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6. Zur Krise bei den Banken (2009) 

 

Glaubt man den Kommentaren in 

manchen Tageszeitungen, dann tritt dieser 

Tage die ganze Schwäche und Anfälligkeit 

der modernen Marktwirtschaft (auch 

genannt „Kapitalismus“) zu Tage. 

Gefordert wird Regulierung und 

Verstaatlichung der betroffenen Branche. 

Ich teile diese Ansicht nicht. Erstens kann 

man so pauschal nicht argumentieren und 

zweitens muss man sich schon die Mühe 

machen, nach den Ursachen der Krise zu 

forschen. Ich greife im Folgenden auf 

Kenntnisse aus dem BWL-Studium in 

Göttingen und Berlin sowie auf 

Veröffentlichungen in der Tagespresse 

(MOZ, Spiegel), in der Wirtschaftspresse 

(Financial Times Deutschland) und von der 

„Naumann-Stiftung für die Freiheit“ 

zurück. 

Meine These lautet: Auf einem idealen, 

freien Markt würde so etwas nicht 

passieren! 

Die Verwerfungen im Bankensektor haben 

ihre Ursache nicht darin, dass dort „ein 

freier 

Markt besteht“. Im Gegenteil handelte es 

sich z. B. bei den Hypotheken-Finanzierern 

Fannie Mae und Freddie Mac um 

halbstaatliche Konzerne. Auch in 

Deutschland waren bisher vor allem 

staatliche Institute betroffen: IKB, KfW, 

Sächsische Landesbank etc. Der 

verhängnisvolle Einfluss des Staates (ergo: 

der Politik) ist jeweils sichtbar geworden. 

Weiterhin wird eine schärfere Regulierung 

wirkungslos bleiben, solange bereits die 

bestehenden Gesetze keine Verbesserung 

bewirken. Es gibt in Deutschland 

(Handelsgesetz, Aktiengesetz etc.), aber 

auch international (International Financal 

Reporting Standards) umfangreiche 

Vorschriften zur Bewertung von Vermögen 

und Schulden sowie zur Berichterstattung 

und zur Wirtschaftsprüfung. 

Wie der Verfassungsrichter Di Fabio 

nachweist, werden manche Probleme 

nicht weniger, wenn sich der Staat (die 

Politik) ihrer annimmt. Durch die 

Notwendigkeit zum politischen Erfolg 

beschränken sich die Akteure auf 

diejenigen Teilprobleme, die in ihrem 

Machtbereich liegen und kurzfristige 

Erfolge versprechen. Das erklärt die 

weltweite Entwicklung, mehr Gesetze zu 

erlassen (mehr Regulierung) und die 

Gelddruckmaschinen (Verstaatlichung der 

Verluste) anzuwerfen. 
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Doch Vorsicht ist geboten: Durch Fehler 

beim Krisenmanagement kann aus der 

relativ sektoralen Bankenkrise eine echte 

Geldkrise werden! Jeder Geldschein, der 

dieser Tage frisch gedruckt und für die 

Bankenrettung ausgegeben wird, erhöht 

die Geldmenge und senkt den realen Wert 

der Sparkonten! 

In der modernen Volkswirtschaftslehre 

wird auf die dynamischen Kräfte 

hingewiesen, die sich aus Erwartungen 

(hinsichtlich der Geldmenge, der Inflation 

und der Konjunktur) ergeben. 

Ebenso kann man es dem Banker wohl 

nicht verübeln, wenn er bei seinen Wett-

Geschäften von vorneherein erwartet, 

dass letztendlich sowieso der Steuerzahler 

für seine Fehler bezahlen muss! 

Meiner Ansicht nach gibt es nur einen 

Weg aus der Krise: Weniger Staat, mehr 

Eigenverantwortung! Dann haben wir 

Kleinverdiener mehr netto und die 

maroden Banker gehen leer aus! 
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7. Quellen liberaler Politik (2009) 

 

„Bürgerschaftliche Freiheit und 

Bürgerschaftliche Verantwortung“ 

Ist liberal gleichbedeutend mit egoistisch? 

Keineswegs! Vielmehr konzentriert sich 

die liberale Politik auf die Erhaltung der 

Freiheit des Einzelnen gegenüber der 

übermächtigen Bürokratie. 

Ist unsere Freiheit bedroht? 

Wer sich in der DDR politisch wohl fühlte, 

braucht sich keine Sorgen zu machen! 

Wer an die Unfehlbarkeit des Staates, 

seiner Politiker und Beamten glaubt, 

braucht sich keine Sorgen machen! 

Wer aber die steigenden Zwangsabgaben 

auf der Lohnabrechnung sieht, wer sich im 

politischen Alltag nicht vertreten fühlt, 

oder wer sich als Arbeitgeber oder 

Arbeitnehmer im Gesetzesdschungel nicht 

mehr auskennt, der kennt bereits die 

Freiheitsbeschränkung! 

Wer bedroht die Freiheit? 

Wenn jemand sagt: “Morgen werde ich 

die Demokratie abschaffen!“, ist er 

sicherlich eine Bedrohung für die Freiheit. 

Wenn jemand sagt: „Morgen werde ich 

die Marktwirtschaft abschaffen und zur 

Planwirtschaft zurückkehren!“, dann ist 

die Bedrohung versteckt hinter 

Versprechungen und einer freundlichen 

Maske. Wie der Wolf im Schafspelz! 

Wenn jemand sagt: „Morgen werde ich 

ein bisschen die Marktwirtschaft 

abschaffen!“, dann sieht kaum einer darin 

eine Bedrohung. Schon gar nicht, wenn 

dies von ehrenwerten Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern (irrtümlich) im Interesse des 

Gemeinwohls vertreten wird. 
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8. Deutschland in Gefahr?  (2009) 

 

Zum Sachstand der Verfassungsklage 

gegen den EU-Vertrag von Lissabon 

 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die 

Frage „Deutschland in Gefahr?“ ist zu 

verneinen. Jedoch im Zusammenhang mit 

dem Streit über den Vertrag von Lissabon 

erhält diese Frage eine neue Dimension: 

Verlieren wir, die Bürgerinnen und Bürger, 

unseren demokratischen Einfluss und 

unsere Freiheit an die Europa-Bürokratie? 

Ist die Demokratie in Gefahr? 

Der Vertrag von Lissabon soll „den 

abgelehnten Vertrag über eine Verfassung 

für Europa (VVE) ersetzen“ (Wikipedia). Er 

tritt in Kraft, wenn alle 27 

Mitgliedsstaaten der EU zugestimmt 

haben. Noch fehlt die Zustimmung von 

Tschechien, Polen, Irland und Deutschland 

(siehe www.ratifizierungsmonitor.eu). Bei 

uns haben zwar schon der Bundestag und 

der Bundesrat zugestimmt, aber es fehlt 

noch die Unterschrift von 

Bundespräsident Köhler. Der wartet auf 

das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes, was sich am 

10. und 11. Februar mit der Thematik 

befasst hat. Im Vorfeld waren mehrere 

Klagen eingereicht worden, so von der 

Partei Die Linke, vom CSU-

Bundestagsabgeordneten Gauweiler und 

von Juristen um den ehemaligen Thyssen-

Vorstand Spethmann („Gruppe 

Spethmann“). 

Da ich neulich in Berlin Gelegenheit hatte, 

einen Vortrag von Prof. Kerber, dem 

Prozessbevollmächtigten der „Gruppe 

Spethmann“, zu hören, möchte ich im 

Folgenden seine Ansichten darstellen. 

Wogegen richtet sich seine Klage? 

Die Befürworter des Vertrages wollen die 

Position des Europäischen Gesetzgebers 

stärken, indem sie Brüssel ehemals 

nationale Zuständigkeiten 

(„Kompetenzen“) einräumen. Dazu muss 

man wissen, dass schon heute ein 

schleichender Prozess der Entmündigung 

des deutschen Gesetzgebers durch 

europäische Normen stattfindet. Und zwar 

hart an der Grenze der bisherigen 

„Kompetenz“. Als Beispiel aus dem 

Bereich der Umweltpolitik kann man die 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) 

nennen, die in letzter Konsequenz 

Deutschland zur Enteignung von 

Landeigentümern zwingt. Ein weiteres 

Beispiel ist die Wettbewerbspolitik. Mit 

Verweis auf ihre Aufgabe als 

„Wettbewerbshüter“ bedroht die 
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Kommission die Strom-Netzbetreiber mit 

dreistelligen Millionen-Strafen. Nach dem 

Motto: Der Zweck heiligt jedes Mittel. Das 

gilt auch für ein drittes Beispiel: das 

„Galileo-Projekt“. Ohne ausreichende 

Grundlage soll das Satelliten-Monopol der 

USA und der Russen beendet werden. 

Was im Bereich der Verteidigung, der 

gemeinsamen Außenpolitik und der 

Handelspolitik seine Berechtigung hat, 

verliert dort seine Berechtigung, wo die 

Demokratie in Gefahr gerät. Noch hat 

Deutschland eine vergleichsweise 

funktionsfähige Gewaltenteilung mit 

einem vergleichsweise handlungsfähigen 

Parlament als Legislative. Noch hat 

Deutschland eine Innenpolitik, die vom 

nationalen Parlament getragen wird. 

Diese Gewaltenteilung ist bei der EU nicht 

vorgesehen. Im Gegenteil: Der 

Europäische Rat als Legislative besteht aus 

Ministern der Mitgliedsländer, die 

eigentlich der Exekutive angehören. Und 

das europäische Parlament ist nicht nach 

Einwohnerzahl zusammengesetzt, was die 

kleinen Staaten bevorteilt. Ebenfalls ist es 

für uns Deutsche nachteilig, dass künftig 

vermehrt Mehrheitsentscheidungen im 

Rat getroffen werden. Ein Veto ist dann 

nicht mehr möglich. Last but not least: 

Transparenz gehört ebenfalls nicht zu den 

Stärken der Europäischen Bürokratie. 

Davon kann sich jeder ein Bild machen, 

der den Lissabon-Vertrag liest (http://eur-

lex.europa.eu). 

Wie man sieht, wird bei Prof. Kerber die 

europäische Idee nicht infrage gestellt. Er 

brachte während seines Vortrages 

vielmehr zum Ausdruck, dass er wichtige 

Aufgaben für die Europäische Union sieht. 

Seine Forderung richtet sich darauf, einem 

erstarkten Europa eine verstärkte 

Gewaltenteilung zu geben und 

insbesondere die Innenpolitik als 

Kernaufgabe bei den einzelnen Staaten zu 

belassen. Die gemeinsame 

Währungspolitik betrachtet der Jurist als 

gescheitert und plädiert auch insofern für 

mehr Subsidiarität, das heißt Verlagerung 

der Kompetenz in die Staaten bzw. in die 

Kommunen. Abschließend bedauerte er 

die spärliche Verwendung der Sprache der 

Deutschen in Brüssel. 

Was soll man als Bürger davon halten? 

Offensichtlich wurden wir nicht gefragt. 

Unsere Volksvertreter wurden nicht 

ausreichend informiert. Es gibt rechtliche 

Bedenken. Es gibt eine Kollision mit dem 

Grundgesetz. Es gibt eine Brüsseler 

Eigendynamik. Trotzdem meine ich: Wir 

profitieren von Europa. Wir leben seit 

1945 im Frieden mit den Nachbarn. Wir 
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exportieren unsere Produkte. Jetzt kommt 

die erste Bewährungsprobe. Da können 

wir uns nicht querstellen. Aber die Bürger 

müssen das selbst entscheiden dürfen! 

Europa ja. Bürokratie nein! Außerdem 

brauchen wir mehr Zahlen zu den Kosten 

der Europäischen Union: Was kostet die 

räumliche Trennung von Brüssel und 

Straßburg? Was kosten uns die polnischen 

Bauern? Was kostet uns die 

Währungsunion? Denn eines dürfen wir 

Bürger schon heute: Wir dürfen die Zeche 

zahlen! Also: Mehr Subsidiarität! Mehr 

Mitsprache der Bürger! Damit mehr 

Kontrolle der Bürger! Das bedeutet: Mehr 

Demokratie. Und mehr Netto. 
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9. Das Geheimnis der Wahl (2009) 

 

Die Wahlen für den Brandenburger 

Landtag und den Deutschen Bundestag 

liegen hinter uns. Die Ergebnisse in 

Eberswalde deuten darauf hin, dass ein 

großer Teil der Wähler nicht von seinem 

Wahlrecht Gebrauch gemacht hat (ca. 40 

% bzw. 50 %). 

Bei denjenigen, die ihr Kreuz gemacht 

haben, überwiegt eine Vorliebe für 

Vertreter von Parteien des linken 

Spektrums (62% der Zweitstimmen für die 

Landtagswahl, 38% der 

Wahlberechtigten). Die schwarz-gelbe 

Koalition, wie sie sich im Bundestag 

abzeichnet, findet sich hier allenfalls als 

Minderheit wieder (23% der 

Zweitstimmen für die Landtagswahl, 14% 

der Wahlberechtigten). 

Wie sieht die Wahlbeteiligung im 

Einzelnen aus? 

Die Wahlbeteiligung variiert zwischen 

ihrem niedrigsten Wert mit ca. 33% 

(Brandenburgisches Viertel) und ihrem 

höchsten Wert mit ca. 69% (Eichhorst), 

wobei in kleineren Wahlbezirken (Tornow, 

Sommerfelde) tendenziell eine höhere 

Wahlbeteiligung zu verzeichnen ist. 

Da in der Öffentlichkeit sehr intensiv auf 

die Wahl hingewiesen wurde (Plakate, 

Anzeigen, Flyer, Infostände, Wahlwerbung 

in TV und Radio), ist zu vermuten, dass 

mancher Bürger bewusst zuhause 

geblieben ist. Dies wird bestätigt durch 

Aussagen, die man auf der Straße des 

öfteren gesagt kriegt: „Da ändert sich eh 

nichts.“ Oder „Politiker sind doch alle 

gleich.“ Oder „Vor der Wahl Versprechen, 

nach der Wahl brechen.“ 

In der jüngeren Generation ist ein 

schlichtes Desinteresse an Politik zu 

verzeichnen. Nun stellt sich die Frage, ob 

das Absinken der Wahlbeteiligung 

gleichbedeutend ist mit sinkender 

Akzeptanz der politischen Institutionen. 

Das wäre verhängnisvoll, denn schließlich 

besteht die Daseinsberechtigung des 

Staates darin, Dienstleistungen für die 

Bürger zu erbringen. Während die 

Regierung mit ihrer Verwaltung für diese 

Dienstleistungen (z. B. Sicherheit, Bildung) 

zuständig ist, kommt den Abgeordneten 

des Parlamentes die Aufgabe zu, Gesetze 

zu erlassen und damit das Ausmaß der 

Dienstleistungen und deren Finanzierung 

zu bestimmen. 

Warum nimmt mancher Bürger die 

Unterschiede bei der Erfüllung dieser 

politischen Aufgaben nicht mehr wahr? Er 
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steht am Wahltag vor der Entscheidung, 

sein Kreuz für einen Kandidaten und für 

eine Partei zu machen. Den einen oder 

anderen Kandidaten wird er vielleicht 

schon mal gesehen haben, bei einer 

Diskussionsrunde oder in der Presse. Doch 

wenn dieser nicht ganz konkrete 

Versprechungen für ein ganz spezielles 

Anliegen (Vermeidung Flughafen, 

Umgehungsstraße) abgibt, dann orientiert 

sich der Bürger doch an der Partei. Die 

wird zusätzlich mit der Zweitstimme 

gewählt. Hier wird es wichtig, die 

grundsätzlichen Unterschiede zu kennen. 

Ein Hilfsmittel dafür sind TV-

Diskussionsrunden zwischen den 

Vertretern. Im zurückliegenden 

Wahlkampf gab es nur eingeschränkte 

Möglichkeiten, weil Frau Merkel nur für 

ein Gespräch zur Verfügung stand, und 

weil dieses Gespräch zwischen der 

Bundeskanzlerin und ihrem Vizekanzler 

stattfand. Im RBB wurde ebenfalls eine 

direkte Diskussion zwischen Regierung 

und Opposition verhindert. 

Wie sieht es mit den Parteien selber aus? 

Mitgliederschwund und Überalterung sind 

häufige Phänomene, abgesehen von 

Ausnahmen wie bei der FDP. Gibt es Ideen 

für die Gewinnung neuer Mitglieder, gibt 

es gezielte Marketing-Strategien zur 

Erschließung neuer „Kunden-Gruppen“? 

Gibt es überhaupt einen Grund, dass 

manche alteingesessenen Vorstände die 

teils unbequemen Neuzugänge aktiv 

einladen wollen? Eher nicht, wenn man 

von dem körperlich anstrengenden 

Plakate- Aufhängen einmal absieht. Was 

also auf höherer Ebene richtigerweise als 

Zukunftssicherung erkannt wird, das wird 

auf der Ortsebene eher vernachlässigt. 

Und: Sind die Aktivitäten der 

Parteimitglieder in Öffentlichkeit 

wahrnehmbar (corporate identity)? Trägt 

die Presse zu einem eher negativen 

Politiker-Bild bei? 

Ich denke: Für eine Umkehr des Trends 

abnehmender Wahlbeteiligung sind alle 

Beteiligten, zuerst die Partei-Mitglieder 

aufgerufen! Dabei sollten wir eins nicht 

vergessen: Streit und Polarisierung 

gehören zur Demokratie wie das Salz in 

der Suppe. Nur über eines sollten wir nicht 

streiten: Das ist die Streitkultur! 
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10. Trotzdem Marktwirtschaft im 

Barnim! (2009) 

(S. Fischer, D.-J. Bahnsen) 

 

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir sind 

für Wettbewerb, für wohlüberlegte 

Privatisierung und einen schlanken, aber 

schlagkräftigen Staat. 

Wenn man in diesen Tagen die MOZ 

aufschlägt, kann man oft Abhandlungen zu 

diesem Thema finden: Zuletzt fiel uns der 

Artikel „Mehrheit setzt auf öffentliche 

Hand“ (MOZ am 19.11.09) ins Auge, 

wonach der Anteil der 

Privatisierungsgegner in den neuen 

Bundesländern bei ca. 66 % liegt. Weitere 

Vorbehalte gegen Schwarz-Gelb betreffen 

die Steuersenkung, weil sie vermeintlich 

zu einer „drastischen Umverteilung von 

unten nach oben“ führt… 

Ins gleiche Horn stoßen die Autoren von 

Zeitungsartikeln und Fernsehberichten, in 

denen pauschal die Nachteile dieser 

liberalen Kernforderungen behandelt 

werden. Als kritischer Leser bzw. 

Zuschauer sollte man sich dann fragen, 

warum es liberale Menschen gibt? Es ist 

nicht nur der betuchte Mittelstand! In den 

Reihen der FDP, auch bei uns im Barnim, 

sind alle Berufsgruppen vertreten: vom 

Schüler bis zum Millionär. 

Wir setzen uns gegen das Vorurteil zur 

Wehr, dass wir nur unsere Schäfchen ins 

Trockene bringen wollen. Wir, die 

Liberalen im Barnim, sind für Soziale 

Marktwirtschaft, denn nur der kleine und 

mittlere Unternehmer mit guten 

Aufträgen bringt Arbeitsplätze und zahlt 

Steuern. 

Und: Aufträge hat er nur dann, wenn die 

Marktwirtschaft funktioniert. Der Staat als 

Unternehmer hat im Westen wie im 

Osten, in sozialistischen wie in 

„kapitalistischen“ Ländern meist versagt. 

Privatisierung bedeutet zunächst, dass 

keine unnötigen Steuermittel 

verschwendet werden! 

Denn –im Gegensatz zur gängigen 

Meinung- öffentliche Betriebe arbeiten 

selten oder nie mit Gewinn, sondern 

erzeugen Verluste! Die muss der 

Steuerzahler tragen. Wir setzen uns also 

für Privatisierungen ein, weil sie eine 

Voraussetzung sind für Arbeit und 

Steuersenkung, und weil wir wissen, dass 

nur Gewinne von Unternehmern zu 

Steuereinnahmen des Staates führen! 
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Die Steuersenkung ist –wie die 

Privatisierung- ein Ziel, welches sich aus 

unserer Überzeugung ergibt, dass die 

soziale Marktwirtschaft die beste Lösung 

für unsere Gesellschaft ist. Aber 

Marktwirtschaft funktioniert nur gut, 

wenn die Menschen möglichst 

eigenverantwortlich miteinander handeln 

können. Durch das Steuerunwesen wird 

lediglich der Schwarze Markt gefördert. 

Über die Notwendigkeit der öffentlichen 

Finanzierung von Aufgaben, wie z. B. der 

Bildung oder der Hilfe für Bedürftige, gibt 

es bei uns keine Diskussion! Aber diese 

Aufgaben müssen so organisiert sein, dass 

keine unnötigen Steuermittel in der 

Bürokratie hängen bleiben. 

Deswegen sprechen sich Liberale für einen 

schlanken Staat aus. Jeder Euro Steuergeld 

hemmt das Wirtschaftswachstum, 

schwächt die Marktwirtschaft und lähmt 

die Kreativität der Bürger, bevor eine 

kleine soziale oder andersgeartete 

Wohltat damit bezahlt wird! 

 

Abb. Kloster Chorin 
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11. Politik und Freiheit: 

„Mitverantwortlich – als 

Liberaler im SED-Staat“  

Eine Buchbeschreibung (Manfred Gerlach, 

470 S.) 

 

„Die Arbeit der örtlichen 

Volksvertretungen hat sich wesentlich 

weiterentwickelt u. muss sicher sehr 

differenziert eingeschätzt werden. Doch 

gibt es Klagen nicht weniger 

Abgeordneter, dass der Rat sie nicht 

genügend informiert, sie zu wenig in die 

Beschlussvorbereitung einbezieht, so dass 

sie manchmal nur „Abstimmer“ seien. Und 

Bürger meinen auch oft zu Recht, dass die 

Arbeitsweise mancher Staatsorgane ihnen 

das Mitarbeiten, Mitplanen und 

Mitregieren erschwere oder gar verleide.“ 

Soweit M. Gerlach 1979 in einem 

unveröffentlichten Buchentwurf (S. 148 

f.). 

Der Weg begann politisch – schon in der 

Ausbildung (zum Justizbeamten in Leipzig) 

war Gerlach aktiv und wurde eingesperrt: 

Er war zunächst Führer im NS-Jungvolk, 

dann engagierte er sich in der eigenen 

Gruppe gegen die Hitlerjugend und gegen 

„Nazi-Größen“. Dabei wurde er verraten 

und landete 1944 in der Arrestzelle vom 

Amtsgericht Leipzig. Schon vorher war er 

der Schule verwiesen worden, wegen der 

Verfassung eines Beschwerde-Briefes. In 

den letzten Kriegstagen vernichtete er 

Strafkarteien und desertierte schließlich 

vor dem Einmarsch der Amerikaner. 

Kurz darauf, 1950, war er Bürgermeister in 

Leipzig. Was war geschehen? 

Leipzig war zunächst von den „Amis“ 

besetzt, dann kamen die Russen. Wieder 

erfolgte eine Verhaftung infolge einer 

Anschwärzung durch einen ehemaligen 

HJ-Vorgesetzten. Der Kontakt zu den 

Kommunisten war hergestellt, er zählte zu 

den „Aktivisten der ersten Stunde“! 

Dann, schon 1945, trat er in die LDP ein. 

Ein Grund waren nach eigener Angabe 

auch die wohlklingenden Titel und 

Berufsbezeichnungen der Mitglieder (S. 

19). Über den Freiherren von 

Stoltzenberg, seinen „Mentor“ (genannt 

„der rote Baron“) erhielt er Kontakt zu 

Wilhelm Külz. Schon in dieser Phase 

ereignete es sich, dass Mitstreiter politisch 

entfernt wurden: Weil er die 

Gleichschaltung der Gewerkschaften mit 

der SED kritisierte, wurde H. Welz als 

„Verräter und Agent westl. Zentralen“ 

diffamiert – mit Zustimmung von Gerlach. 
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Was verstand Gerlach unter „Liberal“? In 

einem Aufsatz schrieb er: „Wir werden 

stets den Liberalismus des Geistes und die 

Freiheit der Persönlichkeit an erster Stelle 

platzieren. (…) Die Achtung des Menschen 

und die Unantastbarkeit seiner 

individuellen Rechte wird in der neuen 

Weltordnung oberstes Gesetz sein.“ 

Rückblickend schreibt Gerlach nach der 

„Wende“: „Der faule Kompromiss bestand 

darin, dass ich mich –wie die LDPD trotz 

ihres Namens insgesamt- vom 

Liberalismus trennte und die Ideale des 

Humanismus in der „sozialistischen 

Demokratie“ verwirklichen wollte. (…) So 

war der Versuch, liberale Ideen in einer 

Diktatur (…) durchzusetzen, von 

vorneherein zum Scheitern verurteilt.“ (S. 

29) 

Es folgte die Gründung der FDJ, in dessen 

Zentral-Gremien sich auch Gerlach und 

Honecker kennenlernten. Wie definierte 

Gerlach seine „Freundschaft“: 

„Freundschaft im Sinne des FDJ-Grusses 

war es wohl, ein Verbundensein im 

Bemühen, der Jugend in der schweren 

Nachkriegszeit zu helfen. 

Freunde im wahren Sinn des Wortes 

waren wir nie.“ (s. 35). Wieder verliess ein 

liberaler Mitstreiter das Boot: Wolfgang 

Mischnick flüchtete 1948. Gerlach blieb1. 

Und wieder gab es Verhör, diesmal durch 

den NKWD wegen angebl. 

Antikommunistischer Umtriebe, aber 

Gerlach kam frei und wurde 1949 FDJ-

Mitglied der Volkskammer der DDR, deren 

erster Präsident, Johannes Dieckmann, für 

Gerlach „in seinem eigenwilligen Handeln 

immer Vorbild“ war. 

Margot Feist, später Honecker, hätte 

Gerlach anfangs gern geheiratet. (S. 41) 

Später verschlechterte sich das Verhältnis. 

Mit den „Wahlen“ von 1950 trat die Frage 

der Einheitslisten auf die Tagesordnung. 

Gerlach bekundet in dem Buch, (auch) „in 

dieser gravierenden Frage auf der falschen 

Seite gestanden zu haben“. 

Hermann Kastner, damals LDPD-Chef, 

während Gerlach Beisitzer im 

Zentralvorstand war, wurde in der Folge 

seiner Ablehnung aus der LDPD 

ausgeschlossen. 

                                                           
1 Mischnick schrieb später: „Weiterhin ist der 

Leipziger Bürgermeister, M. Gerlach, 23 Jahre alt und 
besonders 
bei der Jugend berüchtigt, weil er um der Gunst von 
SED und NKWD willen alles verriet, was nicht mit dem 
Terrorsystem einverstanden war, unter denjenigen zu 
finden, die für die Leitung der Dem. Volkspartei 
vorgesehen sind.“ (S. 54) 
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Nun war Gerlach Abgeordneter und 

Bürgermeister in Leipzig. Den dortigen 

Studentenführer Natonek fand er „sehr 

sympatisch, gerade wegen seiner offenen 

und ehrlichen Art“: Nach dessen 

Verhaftung beliess er es bei Loyalitäts-

Bekundungen, denn „ich war schon so 

stark in das System eingebunden, dass ich 

weder Mut noch Kraft fand, gegen dieses 

Unrecht aufzubegehren“ (S.55). 

Der 17. Juni 1953 war während seiner 

Flitterwoche. Der „neue Kurs“, der von der 

SED in der Folge propagiert wurde, weckte 

bei Gerlach die Hoffnung, dass die 

Missstände nun angesprochen und 

beseitigt werden könnten.22 Von den 

Opfern ist in dem Buch keine Rede. 

Karl Hamann war ein weiterer 

Weggefährte, der in seiner Funktion als 

Vorsitzender der LDPD aus der Partei –mit 

der Zustimmung Gerlachs- ausgeschlossen 

und zu 10jähriger Haft verurteilt wurde. 

                                                           
2 „Alle Parteigliederungen u. Parteifreunde werden 

deshalb verpflichtet, in Berichten, Stellungnahmen u. 
Analysen ein wirkliches Bild der Situation zu 
vermitteln. (…) Der Bezirksvorstand verpflichtet sich 
u. die 
Kreisverbände, jeden Vorschlag u. jede Kritik eines 
Parteifreundes gewissenhaft zu bearbeiten u. dem 
betreffenden Parteifreund innerhalb von 14 Tagen 
schriftlich oder mündlich das Ergebnis oder 
mindestens 
einen Zwischenbescheid zu übermitteln.“ (S. 60) 

 

Gerlach schreibt in seinem Buch: „Es war 

das erste Mal, dass ich gegen meine 

Überzeugung, gegen mein Gewissen 

handelte.“3 Manfred Gerlach verkehrte in 

der Familie Hamann, aber er lehnte den 

Vorschlag des Vaters ab, Liv Hamann zu 

heiraten. (S. 69) 

Als Generalsekretär der LDPD wurde er 

1954 von Hans Loch, dem schärfsten 

Ankläger Hamanns, berufen, nachdem sich 

der Vorgänger, H. Täschner, „zwischen alle 

Stühle gesetzt hatte“. In diese Zeit fiel 

auch der Erwerb des Akademischen 

Grades „Diplomjurist“. 1964 folgte die 

Promotion4, 1984 die Habilitation. Im 

gleichen Abschnitt schreibt Gerlach: „Ich 

bin froh, dass ich meine mangelhaften 

Kenntnisse der Jurisprudenz nie an einem 

Gericht oder als Anwalt unter Beweis 

stellen musste.“ (S. 83) 

Bei Gesprächen mit der FDP konstatierte 

Wolfgang Döring: „Sie sind 

Liberalsozialisten!“ (S. 97) 

                                                           
3 „Wenn ich trotzdem mit Steinen nach ihm warf, so 

aus einer falsch verstandenen Partei- und 
Staatsdisziplin, 
in der Annahme, an den aus „berufenem Munde“ 
kommenden Anklagen müsse etwas dran sein. (…) 
Das war 
keine liberale Haltung, das war stalinistisches 
Denken.“ Nach der teilw. Rehabilitierung hat sich 
Gerlach mit 
Hamann ausgesprochen, auch über seine Fehler in 
dem Vorgang. 

 
4
 „Funktion und Wirkung der LDPD im 

Mehrparteiensystem der DDR“ (S. 84) 
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Im Jahr 1960 fand sich Gerlach nach dem 

Tode Piecks „wider Willen“ im Staatsrat 

wieder. H. Matern von der SED diktierte 

die Personalien vom 

Volkskammerpräsidenten bis zu den 

führenden Persönlichkeiten des 

Demokratischen Blockes, zu denen 

Gerlach zählte. (S. 105) In dieser Funktion 

sagte Gerlach Ja zur Mauer (1961), dessen 

„Unmenschlichkeit“ er bereits nach den 

ersten Schüssen zu begreifen begann. 

Vorsitzender der LDPD wurde Gerlach 

1967. (Und blieb es bis 1990.) Sein Freund 

J. Dieckmann unterstütze ihn dabei. 

Als 1972 die Privatunternehmer enteignet 

wurden, fungierte die LDPD als 

Versuchsballon. Später konnte sie aber die 

negativen Folgen nicht verhindern. Kurt 

Wünsche als Kritiker musste gehen.5 

  

                                                           
5
 „Mein Gewissen war nicht rein. Wir ließen ihn um 

einer falsch verstandenen Parteidisziplin Willen 
fallen.“ 
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12. Wilhelm v. Humboldt: Über die  

„Ideen zu einem Versuch, die 

Grenzen der Wirksamkeit des 

Staats zu bestimmen“ (1792) 

Auszüge aus den zeitlosen Ausführungen  

(2011) 

S. 15 Sehnsucht nach der Freiheit entsteht 

daher nur zu oft erst aus dem Gefühl 

des Mangels derselben. 

S. 15 Die besten menschlichen 

Operationen sind diejenigen, welche 

die Operationen der Natur am 

getreuesten nachahmen. 

S. 22 Der wahre Zweck des Menschen –

nicht der, welchen die wechselnde 

Neigung, sondern welchen die ewig 

unveränderliche Vernunft ihm 

vorschreibt- ist die höchste und 

proportionierlichste Bildung seiner 

Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser 

Bildung ist Freiheit die erste und 

unerlässliche Bedingung. 

S. 22 Auch der freieste und unabhängigste 

Mensch, in einförmige Lagen 

versetzt, bildet sich minder aus. 

S. 28 Bewiesen halte ich demnach durch 

das Vorige, dass die wahre Vernunft 

dem Menschen keinen anderen 

Zustand als einen solchen wünschen 

kann, in welchem (…) jeder einzelne 

die ungebundenste Freiheit genießt, 

sich aus sich selbst heraus in seiner 

in seiner Eigentümlichkeit zu 

entwickeln. 

S. 28 In einer völlig allgemeinen Formel 

ausgedrückt, könnte man den 

wahren Umfang der Wirksamkeit 

des Staates alles dasjenige nennen, 

was er zum Wohl der Gesellschaft zu 

tun vermöchte, ohne jenen eben 

ausgeführten Grundsatz zu 

verletzen. 

S. 46 Vorzüglich ist hierbei (bei den 

Staats-Bürokratien, Anm. d. Verf.) 

ein Schade nicht zu übersehen, weil 

er den Menschen und seine Bildung 

so nahe betrifft, nämlich dass die 

eigentliche Verwaltung der 

Staatsgeschäfte dadurch eine 

Verflechtung erhält, welche, um 

nicht Verwirrung zu werden, eine 

unglaubliche Menge detaillierter 

Einrichtungen bedarf und ebenso 

viele Personen beschäftigt. (…) 

Dadurch werden nun nicht bloß viele 

treffliche Köpfe dem Denken, viele 

sonst nützlicher beschäftigte Hände 

der reellen Arbeit entzogen, sondern 

ihre Geisteskräfte leiden durch diese 

zum Teil leere, zum Teil zu einseitige 

Beschäftigung. 
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13. Eberhard Puntsch: Politik und 

Menschenwürde – Der liberale 

Weg (1986) 

 
Auszug (2011) Kap. I und II 
 

I. Das Ziel 

S. 9: Fehlhandlungen der Bürger werden 

nicht automatisch zum Anlass 

genommen, neue Gesetze und 

Verordnungen zu erlassen. Die 

Führung weiß, dass auch Dummheit 

ihre Moden hat und häufig keine 

Drohung bedarf, um außer Kurs zu 

kommen. Sie leitet durch Vorbild, 

Integrität, Information, 

Überzeugung, Anreiz. 

s. 9: Liberaler politischer Stil hat die 

autoritären Unsitten der Gegenwart 

abgelöst. Der Zweck heiligt nicht 

mehr die Mittel. 

S. 10: Kein Bürger fürchtet, eine vom 

Urteil der Mehrheit abweichende 

Meinung zu äußern; denn die 

Mehrheit ahnt, dass der Fortschritt 

seine Wurzeln in den Minderheiten 

hat. 

S. 12: Ortega y Gasset nennt den 

Liberalismus „die edelste Lösung, die 

auf dem Planeten erklungen ist“. Ob 

und wann er Wirklichkeit wird, kann 

niemand sagen. Ich widerspreche 

keinem, der ihn eine Utopie nennt. 

Nur das ist sicher: Die liberale 

Gesellschaft ist die einzige, die der 

Würde des Menschen entspricht. Es 

ist die einzige, auf die hinzuarbeiten 

der Mühe wert ist. 

 

 

 

Eberswalde, Eisenpalterei 
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II. Liberale Werte 

II.1 Freiheit 

S. 15: Wer eine Schöpfung annimmt, und 

einen Schöpfungsplan unterstellt, 

kann sich der Forderung nicht 

verschließen, dass den Menschen 

der Anspruch auf Freiheit gegeben 

ist. 

II.2 Verantwortung 

S. 17: Die Mitgift der Verantwortung ist 

weithin unerwünscht und die 

meisten Menschen verzichten auf 

die Doppelgabe Freiheit und 

Verantwortung, wenn ihnen 

bewusst wird, dass sie nur als 

Doppelgabe verfügbar ist. Es gibt 

„viele glückliche Sklaven“, und Marie 

Ebner-Eschenbach sagt von ihnen, 

sie seien „die erbittertsten Feinde 

der Freiheit“. 

S. 18: In der liberalen Demokratie gibt es 

kein Aussteigen. 

II.3 Selbstverwirklichung 

S. 18: Selbstverwirklichung ist der Zweck 

der Freiheit. Selbstverwirklichung ist 

Entfaltung der Persönlichkeit, 

Entwicklung der Anlagen und 

Fähigkeiten zu Fertigkeiten und 

Handlungen.  

Selbstverwirklichung ist 

verantwortungsbewusst genutzte 

Freiheit. 

 

II.4 Selbstbestimmung 

S. 21: Liberalismus funktioniert nur, wenn 

der Bürger bereit ist, 

Selbstbestimmung zu üben, wo er 

die Freiheit dazu hat; auf dem Recht 

auf Selbstbestimmung zu bestehen, 

wo es eingeschränkt werden soll; 

neue Freiräume durch das Verlangen 

nach mehr Selbstbestimmung zu 

schaffen. 

S. 21/22: Warum verzichten soviele 

Menschen so häufig auf die 

Ausübung ihres 

Mitbestimmungsrechtes? 

a) Bequemlichkeit 

b) Furcht vor Fehlentscheidungen 

c) Unterlegenheitsgefühl 

(Reglementierung schafft Gleichheit 

zugunsten des weniger Klugen) 

d) Schwäche 
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II.5 Mitbestimmung 

S.23: Je mehr ein Mitglied einer 

Gemeinschaft von seinen 

Mitbestimmungsmöglichkeiten 

Gebrauch macht, desto geringer ist 

die Gefahr, dass Entscheidungen 

zustande kommen, die seinen 

Vorstellungen und Interessen 

widersprechen. 

S. 24: Bequemlichkeit (…) blockiert 

Mitbestimmung unter zwei 

Vorwänden: 

a) (…) der Einzelne habe „ja doch 

keinen Einfluss auf den Kurs des 

Ganzen“. 

b) Es wird uneingeschränktes 

Vertrauen zu den führenden 

Persönlichkeiten zur Schau getragen. 

S. 24: Ein Hindernis, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten zu 

wahrzunehmen, ist unzureichende 

Fertigkeit in der Ausübung von 

Mitbestimmung. (…) Es ist Sache der 

Gewandten, ihren Mitbürgern das 

demokratische Rüstzeug zu 

vermitteln. 

S. 25: Da so viele Bürger ihre 

Mitbestimmungsrechte nicht 

wahrnehmen, bekommen die 

Zwielichtigen ihre Chance. 

Karrieresucht kann Macht und 

Wohlstand erwerben. Herrschsucht 

findet Untertanen. 

Geltungsbedürfnis kann den Bedarf 

an Erfolg und Anerkennung, den der 

kleine Kreis nicht deckt, auf 

öffentlicher Bühne befriedigen. (…) 

Mangelnde Mitbestimmung 

verschafft den falschen Leuten 

Zutritt zu den Ämtern. Falsche Leute 

verderben den Stil. (…) Der liberale 

Grundwert „Mitbestimmung“ muss 

einen verpflichtenden Charakter 

bekommen. Verweigerung ist nicht 

noble Distanz, sondern Destruktion. 

 

 

II.6 Toleranz 

S. 27: Toleranz bezeugt sich nicht nur in 

der Duldung und Akzeptanz fremder 

Meinungen und Handlungen. Sie 

bezeugt sich vor Allem durch die Art 

und Weise, wie als nicht mehr 

tolerabel erachtete Meinungen und 

Handlungen angefochten werden: 

Der Tolerante hörte falsche 

Meinungen an, widerlegt die Sache, 

schont die Person und versucht, den 

freiwilligen Verzicht auf das ungute 

Verhalten zu erreichen, bevor er 

droht, verbietet, verhindert, straft. 
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II.7 Chancenausgleich 

S. 28: Einige Bürger sind gut ausgerüstet 

für das Leben in einer freiheitlichen 

Gesellschaft, andere nicht. Allen 

aber verspricht der Liberalismus, 

nützlich zu sein. So entsteht der 

Auftrag, die Unterschiede in den 

Lebensbedingungen zu mildern, um 

die Chancen einander anzugleichen. 

Der liberale Ansatz ist nur 

glaubwürdig, wenn es gelingt, diesen 

Auftrag zu erfüllen. 

S. 29: Die Politik für den Chancenausgleich 

ist (…) grundsätzliche Verpflichtung. 

Die Formel vom „Sozialen 

Liberalismus“, der angeblich in den 

siebziger Jahren anhub, war deshalb 

töricht. Sie diffamierte, ungewollt, 

den Liberalismus. 

II.8 Hilfe zur Selbsthilfe 

S. 29/30: Liberale Gesellschaftspolitik ist 

Hilfe zur Selbsthilfe. (…) Ist der 

Sozialist also in Gefahr, den 

Menschen zu unterschätzen, so mag 

ihn der Liberale gelegentlich 

überfordern. 

S. 31: Dem liberalen Vorsatz, Hilfe zur 

Selbsthilfe zu leisten, steht das 

sogenannte „Anspruchsdenken“ 

gegenüber. (…) Sie hat die gleichen 

Wurzeln wie die einstige deutsche 

Untertänigkeit. (…) Was sich einst als 

Unterwürfigkeit dokumentierte, die 

Überschätzung staatlichen 

Herrschaftsrechts, ist umgeschlagen 

in Prätention, die Überschätzung des 

eigenen Ranges innerhalb der 

Gemeinschaft. 

II.9 Pluralismus 

S. 32: John Stuart Mill: „Vielfalt ist kein 

Übel, sondern ein Gut.“ 

S. 32: Freiheit schafft Pluralismus, eine 

Vielheit der Meinungen und 

Interessen, Erwerbs- und 

Lebensformen, der Bau- und 

Wohngestalten, der Ängste und 

Glücksvorstellungen, des Guten und 

Bösen. 

S. 33: Wilhelm von Humboldt: „Auch der 

freieste und unabhängigste Mensch, 

in einförmige Lagen versetzt, bildet 

sich minder aus.“ 
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II.10 Fortschritt 

S. 34: Die freiheitliche, offene Gesellschaft 

hat die Möglichkeit, sich 

fortzuentwickeln. (…) Kant schreibt: 

Es sei „beinahe unausbleiblich, dass 

sich ein Publikum selbst aufkläre, 

wenn man ihm nur die Freiheit 

lässt.“ Und: „Durch eine Revolution 

wird vielleicht ein Abfall von 

persönlichem Despotismus und 

gewinnsüchtiger oder 

herrschsüchtiger Bedrückung, aber 

niemals wahre Reform der 

Denkungsart Zustandekommen.“ 

S. 35: Lord Dahrendorf: „Wir können 

Bedingungen schaffen, die mehr 

Menschen mehr Lebenschancen 

eröffnen.“ 

S. 36: (Liberaler) Fortschritt geschieht, wo 

mehr Menschen unter weniger 

Zwang bemüht sind, das Vernünftige 

zu tun. 

II.11 Demokratie 

S. 37: Demokratie ist die Staatsform des 

Liberalismus. (…) Demokratie ist 

allerdings noch keine Garantie für 

eine freiheitliche Gesellschaft. Sie 

verwirklicht ja zunächst nur den 

Grundwert Mitbestimmung und 

auch diesen nur im politischen 

Bereich. Mehrheiten können mit 

Minderheiten höchst illiberal 

umgehen: intolerant, ohne Achtung 

vor dem 

Selbstbestimmungsanspruch, 

antipluralistisch, zentralistisch, 

aggressiv. 

S. 38: Das liberale Ideal ist natürlich die 

unmittelbare Demokratie. 

S. 39: Ergänzung der repräsentativen 

Demokratie durch Formen der 

Unmittelbarkeit wie: Volksbegehren, 

Volksentscheid, Bürgerentscheid, 

Urwahl der Bürgermeister und 

Landräte, Akzeptanz von 

Bürgerinitiativen aller Art. 

II.12 Förderalismus und 

Dezentralisation 

S. 39: Förderalismus und Dezentralisation 

sind praktizierte Toleranz. (…) 

Kleinere Gemeinschaften lassen sich 

in mehrfacher Weise organisieren, 

nicht nur nach dem Schema, das 

dem übergeordneten Gremium 

zweckmäßig erscheint. Sie müssen 

sich in unterschiedlicher Weise 

entwicklen dürfen, damit ihre 

Orginalität nicht Schaden erleidet. 

S. 40: Es gibt keinen Liberalismus ohne 

Föderalismus. 

II.13 Natur und Umwelt 

S. 41: Wem Respekt vor der menschlicher 

Individualität, Freude an fremder 

Lebensform zur Einstellung wurde, 

der achtet auch das Leben von 

Tieren und Pflanzen.
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