
und basierte auf einem brei-
ten Spektrum bürgerlicher 
Modernisierungsforderungen 
gegenüber Staat, Kirche und 
Gesellschaft in nahezu allen 
politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und weltanschauli-
chen Bereichen.  
 
Während der moderate Libe-moderate Libe-moderate Libe-moderate Libe-
ralismusralismusralismusralismus die Verwirklichung 
der Freiheitsrechte und des 
Verfassungsstaates in einer 
konstitutionellen Monarchie 
als hinreichendes politisches 
Ziel ansah, zielte der demo-demo-demo-demo-
kratische Radikalismuskratische Radikalismuskratische Radikalismuskratische Radikalismus auf 
den völligen Umbau von 
Staatswesen und Gesell-
schaft und strebte die Ablö-
sung der Monarchie durch 
die Republik in einem – 
wenn nötig -  neu zu schaf-
fenden Nationalstaat an. 
 
Nachdem liberale Verfassun-liberale Verfassun-liberale Verfassun-liberale Verfassun-
gengengengen nach dem ersten Welt-
krieg in die meisten europäi-
schen Länder Einzug gehal-
ten hatten, kam es zu einer 

Krise des Liberalismus.  
 
Die unterschiedliche Bewer-
tung der sozialen Frage führ-
te zu einer Spaltung des 
Liberalismus in  

• wirtschafts- und  
 

• sozialliberale Ansätze.  
 

Viele Ausprägungsgrade Viele Ausprägungsgrade Viele Ausprägungsgrade Viele Ausprägungsgrade 
des Liberalismus heutedes Liberalismus heutedes Liberalismus heutedes Liberalismus heute    
Im Zentrum des Liberalis-
mus als  politischer Philoso-
phie steht das Individuum, 
dessen Freiheit zu sichern 
und zu verteidigen als die 
oberste Aufgabe des Staates 
angesehen wird. Diese  indi-
viduelle Freiheit ist nach 
liberaler Überzeugung die 
Basis jeder menschlichen 
Gesellschaft, auf der der 
StaatStaatStaatStaat seine politische wie 
wirtschaftliche Ordnungsbe-
mühungen  auszurichten 
habe.  
 
Seine Rolle habe sich vor-Seine Rolle habe sich vor-Seine Rolle habe sich vor-Seine Rolle habe sich vor-
rangig auf den Erhalt von rangig auf den Erhalt von rangig auf den Erhalt von rangig auf den Erhalt von 
Recht und Freiheit zu be-Recht und Freiheit zu be-Recht und Freiheit zu be-Recht und Freiheit zu be-
schränkenschränkenschränkenschränken. Dem Einzelnen 
solle durch sein Mehr an 
Freiheit auch mehr Verant-Verant-Verant-Verant-
wortungwortungwortungwortung für sich selbstfür sich selbstfür sich selbstfür sich selbst über-
tragen werden.  
 
Des Weiteren steht eine 
liberale Weltanschauung für 
die MarktwirtschaftMarktwirtschaftMarktwirtschaftMarktwirtschaft, also 
den freien Wettbewerbfreien Wettbewerbfreien Wettbewerbfreien Wettbewerb in 
der Wirtschaft mit einem 
notwendigen Satz an Regu-
lierungsmechanismen   und 
richtet sich aber gegen aus-gegen aus-gegen aus-gegen aus-
ufernde staatliche Regulie-ufernde staatliche Regulie-ufernde staatliche Regulie-ufernde staatliche Regulie-
rung.  rung.  rung.  rung.      
    
Totalitarismus steht im Ge-
gensatz zum  Liberalismus. 
Da dies allgemein anerkannt 
ist,  betrachten sich auch 
viele Vertreter von nicht ex-
plizit liberalen Parteien als 
„Liberale“ im Sinne der auf-
klärerischen Definition des 
Liberalismus, geprägt vor 
allem durch Kant und Locke. 
 
Der Liberalismus begründete 
seinen Siegeszug in der 
westlichen Welt damit, eine 
Rechtfertigung  zu liefern,  
sich von alten Doktrinen zu 
befreien, die sich für die 
Unfreiheit und rechtliche 
Ungleichheit des Menschen 

aussprachen. Der Feudalis-
mus, weil er den Menschen 
an einen Lehnsherren band, 
und der Absolutismus, der 
politische Macht nur dem 
König zusprach.  
 
Im Unterschied zum Anar-
chismus lehnt der Liberalis-
mus den Staat nicht ab, son-
dern sieht im Staat den Ga-sieht im Staat den Ga-sieht im Staat den Ga-sieht im Staat den Ga-
ranten für Freiheit und Ei-ranten für Freiheit und Ei-ranten für Freiheit und Ei-ranten für Freiheit und Ei-
gentum. gentum. gentum. gentum.  
 
„Liberalismus“ ist eine Sam-Liberalismus“ ist eine Sam-Liberalismus“ ist eine Sam-Liberalismus“ ist eine Sam-
melbezeichnung. melbezeichnung. melbezeichnung. melbezeichnung. Es lassen 
sich  verschiedene gesell-
schaftliche Bereiche identifi-
zieren, in denen sich die 
Forderung nach individueller 
Freiheit konkretisiert.  
 
Gemeinsam ist den unter-
schiedlichen Ansätzen die 
hohe Wertschätzung indivi-
dueller Freiheit untrennbar 
verbunden mit Selbstverant-
wortung. Jeder Mensch soll Jeder Mensch soll Jeder Mensch soll Jeder Mensch soll 
leben, wie er möchte, solan-leben, wie er möchte, solan-leben, wie er möchte, solan-leben, wie er möchte, solan-
ge er nicht die Freiheit ande-ge er nicht die Freiheit ande-ge er nicht die Freiheit ande-ge er nicht die Freiheit ande-

rer tangiert bzw. verletzt. rer tangiert bzw. verletzt. rer tangiert bzw. verletzt. rer tangiert bzw. verletzt.  
Demokratie wird als Mittel 
angesehen, um die Freiheit 
der Bürger zu schützen. Mei-
nungs-, Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit werden als 
Voraussetzung zur Selbstver-
wirklichung und Selbstentfal-
tung angesehen. 
Die liberale Bewegung war 
von Anfang an heterogen 

Liberale Ethik Liberale Ethik Liberale Ethik Liberale Ethik     Brauchen wir eine Brauchen wir eine Brauchen wir eine Brauchen wir eine     
liberale Ethik?liberale Ethik?liberale Ethik?liberale Ethik?    
Vor dem Hintergrund der 
politischen Diskurse, dass 
sich die Grünen gerne als  
„die neuen Liberalen“ be-
zeichnen und die ihr nahe 
stehende Presse auch 
auffordert, sie so zu nen-
nen – und vor dem Hinter-
grund der politischen Ent-
wicklung von Partei-
Neugründungen wie „die 
Piraten“  oder „Alternative 
für Deutschland“  müssen 
wir fragen:  
Warum und zu welchem 
Zweck brauchen wir die 
Liberalen?   
Und vor allem: Brauchen 
wir eine liberale Ethik? 
 
Wir sind überzeugt: wir 
brauchen eine liberale 
Ethik dringender denn je.   
Auch um uns vor moder-
nistischen Begriffsokkupa-
tionen zu schützen.  
Hervorgegangen ist der 

Liberalismus als politische 

Bewegung, die eine frei-

heitliche politische, wirt-

schaftliche  und soziale 

Ordnung anstrebt,  aus 

dem englischen Bürger-

krieg 1649. Die zeitweilige 

Abschaffung der Monar-

chie in England und Grün-

dung einer Republik war 

durch liberale Ideen be-

gründet.  

Leitziel des Liberalismus 

ist die Freiheit des Indivi-

duums vornehmlich ge-

genüber staatlicher Ge-

walt. Neben dem Konser-

vatismus und dem Sozia-

lismus stellt er eine der 

drei großen politischen 

Weltanschauungen dar.  
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Wirtschaftsliberalismus Wirtschaftsliberalismus Wirtschaftsliberalismus Wirtschaftsliberalismus   
 
Adam Smith führt den 
„Wohlstand der Nationen“  
auf das Konzept der 
„unsichtbaren Hand“ zu-
rück, wonach das eigennüt-wonach das eigennüt-wonach das eigennüt-wonach das eigennüt-
zige Streben der Menschen zige Streben der Menschen zige Streben der Menschen zige Streben der Menschen 
zum Wohl der gesamten zum Wohl der gesamten zum Wohl der gesamten zum Wohl der gesamten 
Gesellschaft beitrageGesellschaft beitrageGesellschaft beitrageGesellschaft beitrage.  
 
Daher stellt nach Auffas-
sung vieler Wirtschaftslibe-
raler ein freier Wettbewerb 
in der Marktwirtschaft das 
optimale Steuerungsinstru-
ment der Wirtschaft dar.  

Allerdings wurde nach der 
Weltwirtschaftskrise von 
vielen Wirtschaftsliberalen 
anerkannt, dass der freie 
Markt nicht nur durch 
staatliche Intervention, 
sondern auch durch Oligo-
pole oder Kartellstrukturen 
bedroht werden kann.  
So entwickelte sich nach 
der Weltwirtschaftskrise 
ein deutscher   Ordolibera-Ordolibera-Ordolibera-Ordolibera-
lismuslismuslismuslismus, in der ein durch 
den Staat geschaffener 
Ordnungsrahmen den öko-
nomischen Wettbewerb 

und die Freiheit der Bürger 
auf dem Markt gewährleis-
ten sollte (Eucken, Hayek). 
 
Sozialer Liberalismus Sozialer Liberalismus Sozialer Liberalismus Sozialer Liberalismus     
Während für Wirtschaftsli-
berale der Abbau von staat-
licher und feudaler Herr-
schaft zur Herstellung von 
Chancengleichheit in der 
Regel als ausreichend an-
gesehen wird, wollen Sozi-wollen Sozi-wollen Sozi-wollen Sozi-
alliberale auch gesell-alliberale auch gesell-alliberale auch gesell-alliberale auch gesell-
schaftlich bedingte Chance-schaftlich bedingte Chance-schaftlich bedingte Chance-schaftlich bedingte Chance-
nungleichheiten kompensa-nungleichheiten kompensa-nungleichheiten kompensa-nungleichheiten kompensa-
torisch korrigieren. torisch korrigieren. torisch korrigieren. torisch korrigieren.  
 
Um die auch von Soziallibe-
ralen unerwünschte Ein-
schränkung der individuel-
len Autonomie zu minimie-
ren, wurde im 19. Jahrhun-
dert Hilfe zur Selbsthilfe als 
Lösung der sozialen Frage 
propagiert.  
So trat der Sozialliberale So trat der Sozialliberale So trat der Sozialliberale So trat der Sozialliberale 
SchulzeSchulzeSchulzeSchulze----Delitzsch für eine Delitzsch für eine Delitzsch für eine Delitzsch für eine 
Förderung des Genossen-Förderung des Genossen-Förderung des Genossen-Förderung des Genossen-
schaftswesens einschaftswesens einschaftswesens einschaftswesens ein. Eine 
weitere typisch liberale 
Antwort auf die soziale Fra-
ge ist die Qualifikation 
durch eine staatlich geför-staatlich geför-staatlich geför-staatlich geför-
derte Bildungspolitikderte Bildungspolitikderte Bildungspolitikderte Bildungspolitik.   
 
In der Sozialen Marktwirt-
schaft wurde von Vertre-
tern des Ordoliberalismus 
der Versuch unternommen, 
wirtschaftsliberale Positio-
nen mit einer Bewältigung 
sozialer Probleme konzepti-
onell zu verbinden.  

Ende des 20. Jahrhunderts 
kam es insbesondere in 
den USA zu einer Wiederbe-
lebung des sogenannten 
SozialliberalismusSozialliberalismusSozialliberalismusSozialliberalismus durch 
John Rawls. Darunter wird 
eine politische Strömung 
bezeichnet, die Liberalis-
mus und Elemente linker 
Politik verbinden will.  
 
Dabei wird versucht, durch 
kreative Definitionen so-
wohl  
• negative Freiheit negative Freiheit negative Freiheit negative Freiheit 
(Freiheit von etwas, z. B. 
Abwehr staatlicher Ein-
griffe) als auch  

• positive Freiheit positive Freiheit positive Freiheit positive Freiheit 
(Freiheit zu etwas, z. B. 
Anspruch auf staatliche 
Leistungen)  

ein linkes Anspruchsden-
ken an den Staat unter der 
Definition „sozialliberal“ zu 
rechtfertigen.  
 
Im „egalitären Liberalismus 
von John Rawls“ hat eine 
„substantiell faire Chancen-substantiell faire Chancen-substantiell faire Chancen-substantiell faire Chancen-
gleichheitgleichheitgleichheitgleichheit“ einen wichtigen 
Stellenwert.   
 
Rawls Theorie der Gerech-
tigkeit gilt deshalb als libe-
rale Konzeption, weil Rawls Rawls Rawls Rawls 
die Freiheit vor Umvertei-die Freiheit vor Umvertei-die Freiheit vor Umvertei-die Freiheit vor Umvertei-
lung lung lung lung stellt. Die individuelle Die individuelle Die individuelle Die individuelle 
Freiheit dürfe allenfalls Freiheit dürfe allenfalls Freiheit dürfe allenfalls Freiheit dürfe allenfalls 
eingeschränkt werden, um eingeschränkt werden, um eingeschränkt werden, um eingeschränkt werden, um 
die Freiheit Dritter zu schüt-die Freiheit Dritter zu schüt-die Freiheit Dritter zu schüt-die Freiheit Dritter zu schüt-
zen, keineswegs aus Grün-zen, keineswegs aus Grün-zen, keineswegs aus Grün-zen, keineswegs aus Grün-
den sozialer Gerechtigkeit.den sozialer Gerechtigkeit.den sozialer Gerechtigkeit.den sozialer Gerechtigkeit.            

Sätze der Praktischen Philoso-
phie lassen sich auf drei Ebe-
nen darstellen: 
1. Formale GrundsätzeFormale GrundsätzeFormale GrundsätzeFormale Grundsätze, ein 
oberstes Prinzip praktischer 
Überlegungen   
   - Kategorischer ImperativKategorischer ImperativKategorischer ImperativKategorischer Imperativ 
„Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne.“  Immanuel 
Kant  
   - „Alles was ihr euch von den 

Unter Ethik verstehen wir seit 
Aristoteles und Sokrates  die 
praktische Begründung von 
Handlungsalternativen auf der 
Basis von Sitte und Moral. 
Man bezeichnet sie auch als 
praktische Philosophiepraktische Philosophiepraktische Philosophiepraktische Philosophie,  da sie 
sich mit dem menschlichen 
Handeln befasst (im Gegen-
satz zur „theoretischen Philo-
sophie“, zu der die Logik, die 
Erkenntnistheorie und die 
Metaphysik als klassische 
Disziplinen gezählt werden). 

Menschen erwartet, das tut 
ihnen auch.“ Matthäus (7, 
12): 
2. praktische Grundsätzepraktische Grundsätzepraktische Grundsätzepraktische Grundsätze, die 
sich aus dem obersten Prinzip 
ableiten 
  - Grundsätze der Stoa Grundsätze der Stoa Grundsätze der Stoa Grundsätze der Stoa (siehe 
Mark Aurel) 
  - die „zehn Gebote“zehn Gebote“zehn Gebote“zehn Gebote“ 
3. Sätze, die Entscheidungen 
formulieren, indem sie Maxi-Maxi-Maxi-Maxi-
men auf konkrete Lebenssitu-men auf konkrete Lebenssitu-men auf konkrete Lebenssitu-men auf konkrete Lebenssitu-
aaaattttiiiioooonnnneeeennnn    aaaannnnwwwweeeennnnddddeeeennnn    (siehe Kas-
ten links) 

Wirtschaftsliberalismus und sozialer Liberalismus  
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Eckpunkte einer Eckpunkte einer Eckpunkte einer Eckpunkte einer 
allgemeinen Ethikallgemeinen Ethikallgemeinen Ethikallgemeinen Ethik    
    
Formale Grundsätze Formale Grundsätze Formale Grundsätze Formale Grundsätze 
verzichten auf einen 
Bezug zu konkreten 
inhaltlichen Gütern. 
 
Das bekannteste 
Beispiel ist der 
Kategorische Kategorische Kategorische Kategorische 
Imperativ KantsImperativ KantsImperativ KantsImperativ Kants, 
aber auch die BibelBibelBibelBibel 
macht dazu 
Aussagen. 
 
1 Formale Grundsätze1 Formale Grundsätze1 Formale Grundsätze1 Formale Grundsätze    
    
2 Praktische Grundsätze2 Praktische Grundsätze2 Praktische Grundsätze2 Praktische Grundsätze    
    
3 Maximen für konkrete 3 Maximen für konkrete 3 Maximen für konkrete 3 Maximen für konkrete     
            LebenssituationenLebenssituationenLebenssituationenLebenssituationen    

 
Die Ethik ist häufig 
nur in der Lage, 
Aussagen zu diesen 
beiden ersten  
Ebenen zu machen.  
 
Die Übertragung von 
praktischen 
Grundsätzen auf 
eine konkrete 
Situation, erfordert 
das Vermögen der 
praktischen 
Urteilskraft.  
 
Nur mit seiner Hilfe 
können eventuell 
auftretende 
Zielkonflikte gelöst 
und die 
voraussichtlichen 
Folgen von 
Entscheidungen 
abgeschätzt werden. 
 
Vorträge über Ethik 
im politischen 
Handeln beziehen 
sich fast immer auf 
die Ebenen  1 und 2 
und wirken deshalb 
oft  auf die Zuhörer 
wie belanglose 
Balkonreden – 
pastoral  zu 
Feiertagen. 

Eckpunkte einer allgemeinen Ethik      



Das Menschenbild des mo-
dernen Liberalismus Rawl-
scher Provenienz sieht vor,  
auf  die moralischen Res-
sourcen im Individuum zu-
gunsten einer stabilen Ge-
sellschaftsordnung zu bau-
en.  “Wenn hinreichend 
viele Bürger gerechte Re-
geln intrinsisch motiviert 
befolgen, ist eine notwendi-
ge Bedingung für die Stabi-
lität des normativ gerecht-
fertigten Systems gegeben, 
d. h. das System besitzt 

dann sowohl Legitimität  
als auch Legitimation.”  
(Schmitt) 
 
Erziehungsmethoden als Erziehungsmethoden als Erziehungsmethoden als Erziehungsmethoden als 
AllheilmittelAllheilmittelAllheilmittelAllheilmittel 
 
Um diesen Zustand zu er-
reichen, sehen liberale The-
oretiker   in der pluralisti-pluralisti-pluralisti-pluralisti-
schen Erziehungschen Erziehungschen Erziehungschen Erziehung der Bürger 
das Allheilmittel auf dem 
Weg zur Herstellung und 
Bewahrung einer stabilen 

und legitimierten Gesell-
schaftsordnung.  
 
Dazu kommt die Meinungs-Meinungs-Meinungs-Meinungs-
freiheitfreiheitfreiheitfreiheit, die eine medial 
vermittelte pluralistische 
Aufklärung garantieren soll. 
Der aufgeklärte Bürgeraufgeklärte Bürgeraufgeklärte Bürgeraufgeklärte Bürger 
bleibt die zentrale Einheit, 
die in ihrer Interaktion mit 
anderen aufgeklärten Bür-
gern eine “gerechte” Ge-
sellschaft bildet. Auf dies 
drei Aspekte legen Liberale 
auch gesteigerten Wert. 

Liberale Ethik in der praktischen Alltagspolitik  

Grenzen der Gerechtigkeit  

Hoher Anspruch ans Indivi-Hoher Anspruch ans Indivi-Hoher Anspruch ans Indivi-Hoher Anspruch ans Indivi-
duumduumduumduum    
 
Die Frage lautet, inwieweit 
die vorgelegten liberalen  
Ideen universalen Charakter 
beanspruchen können. 
Rawls Ansatz ist explizit auf 
westliche  Gesellschaftsord-
nungen bezogen.  
Was ist mit autoritären, antiWas ist mit autoritären, antiWas ist mit autoritären, antiWas ist mit autoritären, anti----
liberalen islamischen Gesell-liberalen islamischen Gesell-liberalen islamischen Gesell-liberalen islamischen Gesell-
schaften? schaften? schaften? schaften?     
Der ganze liberale Ansatz 
trägt normativen Charakter – 
er begründet Prinzipien einer 
gerechten Gesellschaft, die 
sich im Binnenverhältnis 
einig ist, und in der die 
selbstgesetzten Normen 
allgemein anerkannt werden.   
Bei einer globalen Betrachtung 
ist festzustellen: da die Güter 
und Ressourcen ungleich ver-
teilt sind und die Werte in der 
“Welt draußen”  oft nicht kom-
patibel mit unseren sind, wer-
den die Anwendungsbedingun-
gen an vielen Orten  auf null 

reduziert.  
Gerade deshalb ist es wichtig, Gerade deshalb ist es wichtig, Gerade deshalb ist es wichtig, Gerade deshalb ist es wichtig, 
das funktionierende Modell im das funktionierende Modell im das funktionierende Modell im das funktionierende Modell im 
eigenen Kulturkreis zu  vertei-eigenen Kulturkreis zu  vertei-eigenen Kulturkreis zu  vertei-eigenen Kulturkreis zu  vertei-
digen.digen.digen.digen.   
Das Problem des Terrorismus 
hat gezeigt, dass die normati-
ve Politiktheorie keine befriedi-
genden Antworten auf externe 
Bedrohungen liefern kann. Die 
Reaktionen der liberal-
demokratischen Systeme auf 
die Terroranschläge waren 
unangepasst -  und nicht aus 
immanenten Prinzipien heraus 
begründet – entweder zu stark 
oder zu unentschlossen.  
Das Problem, dass ein nicht Das Problem, dass ein nicht Das Problem, dass ein nicht Das Problem, dass ein nicht 
wehrhafter Liberalismus sich wehrhafter Liberalismus sich wehrhafter Liberalismus sich wehrhafter Liberalismus sich 
selbst abschaffen kann, ist selbst abschaffen kann, ist selbst abschaffen kann, ist selbst abschaffen kann, ist 
nicht entschärfbar. nicht entschärfbar. nicht entschärfbar. nicht entschärfbar.     
Gerade deshalb ist es unab-
dingbar, dass jedes Indivi-
duum zur Bewahrung seiner seiner seiner seiner 
stabilen und legitimierten Ge-
sellschaftsordnung beiträgt. 
Das ist ein sehr hoher An-hoher An-hoher An-hoher An-
spruch ans Individuumspruch ans Individuumspruch ans Individuumspruch ans Individuum. Aber 
ohne diesen Einsatz geht die 
legitimierte Ordnung verloren. 

Die Kenntnis gerechter 
Handlungsprinzipien muss 
also erst  in konkrete Hand-
lungsprinzipien umgewan-
delt  werden. Hier beginnt 
die Lebenswirklichkeit die 
Theorie  herauszufordern:  
 
Wie weit geht die liberale Wie weit geht die liberale Wie weit geht die liberale Wie weit geht die liberale 
Toleranz mit Intoleranten?  Toleranz mit Intoleranten?  Toleranz mit Intoleranten?  Toleranz mit Intoleranten?      
    
Rawls meint – solange die 
Verfassung nicht gefährdet 
ist.  
 Die Theoretiker helfen je-
doch nicht,  Kriterien zu 
definieren, ab welchem 
Punkt diese Gefährdung 
gegeben ist. Nicht nur im 
Kampf gegen Terroristen ist 
diese Frage bedeutungs-
voll. Auch Dogmatiker und Dogmatiker und Dogmatiker und Dogmatiker und 
Sektierer, die zwar Toleranz Sektierer, die zwar Toleranz Sektierer, die zwar Toleranz Sektierer, die zwar Toleranz 
einforderneinforderneinforderneinfordern, aber nicht be-
reit sind, diese zu zugeste-
hen, sind eine Herausforde-
rung.  

Liberale Ethik 

Das Wissen um 
“richtige” Prinzipien 
zieht aber nicht 
automatisch ein 
Handeln im Sinne 
dieser Prinzipien 
nach sich.  
 
Rommel hat in einem 
bekannten 
Aphorismus gesagt: 
„Nachdem der „Nachdem der „Nachdem der „Nachdem der 
Mensch vom Baum Mensch vom Baum Mensch vom Baum Mensch vom Baum 
der Erkenntnis der Erkenntnis der Erkenntnis der Erkenntnis 
gegessen hatte, gegessen hatte, gegessen hatte, gegessen hatte, 
wusste er was gut wusste er was gut wusste er was gut wusste er was gut 
und böse ist. und böse ist. und böse ist. und böse ist.     
    
Er wendet es aber Er wendet es aber Er wendet es aber Er wendet es aber 
nicht immer an nicht immer an nicht immer an nicht immer an ––––    
sondern predigt es sondern predigt es sondern predigt es sondern predigt es 
lieber anderen.“  lieber anderen.“  lieber anderen.“  lieber anderen.“      
 
Zu sehr ist das 
„Individuum“ auch 
von anderen 
Motivationen 
durchdrungen. 
 
Der erwartete Nutzen  
des ethisch 
gerechten Handelns 
wird prinzipiell mit 
dessen Kosten in 
Verbindung gesetzt.  
 
Und das Resultat 
dieser Kalkulation 
muss  immer in den 
sozialen Kontext der 
Beziehungen  des 
Individuums 
einbezogen werden.  
 
Nur dann führen die 
„Berechnungen“ zu 
tragbaren, 
handlungsleitenden 
Ergebnissen.  
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Du fragst mich, Freund, 
welches besser ist: von einem 
bösen Gewissen genagt zu 
werden oder ganz beruhigt 
am Galgen zu hängen?  
Georg Christoph Lichtenberg  

Sein Gewissen war rein. Er 
benutzte es nie.  
Stanisław Jerzy Lec    

Mit einem Herren steht es 
gut, der, was er befohlen, 
selber tut.    
Johann Wolfgang von Goethe  



In den politischen Diskussi-
onen unserer Tage fallen 
zwei Tendenzen immer 
wieder auf:  
 
1. die reaktionäre Flucht in reaktionäre Flucht in reaktionäre Flucht in reaktionäre Flucht in 
die Unmündigkeit die Unmündigkeit die Unmündigkeit die Unmündigkeit und 
das  
 

2. Ausblenden der ethi-Ausblenden der ethi-Ausblenden der ethi-Ausblenden der ethi-
schen Dimension schen Dimension schen Dimension schen Dimension politi-
schen Handelns.  
 

Wenn fest vorgegeben ist, 
was und wie man zu den-
ken hat, muss man sich mit 
dem mitunter mühseligen 
Geschäft des Abwägens 
und Entscheidens, was das 
Richtige ist, nicht beschäfti-
gen.  Diese reaktionäre 
Flucht in feste 
„Herrschaftsverhältnisse“  
gibt Sicherheit und wird 
von nicht wenigen Zeitge-
nossen als Erleichterung 
des Daseins erfahren. Man 

kann sich dadurch einer 
unangenehmen Aufgabe, 
nämlich der Rechtfertigung Rechtfertigung Rechtfertigung Rechtfertigung 
des eigenen Handelnsdes eigenen Handelnsdes eigenen Handelnsdes eigenen Handelns, 
entziehen. Gehandelt wird 
auf Anweisung und nach 
Vorgaben von sogenannten 
„Meinungs-Autoritäten“. 
Dies ist zugleich immer 
eine Flucht in die Unmün-
digkeit.  Denn die vermeint-
liche Reduktion von  Kom-
plexität führt zu Abhängig-
keit.  

setzes angesprochen, 
argumentieren die Stadt-
räte, dieses Publikations-
verbot treffe ja alle Mit-
glieder politischer Partei-
en im Einzugsgebiet.   
 

• Insofern sei Gleichbe-Gleichbe-Gleichbe-Gleichbe-
handlunghandlunghandlunghandlung garantiert. Auch 
die Oberbürgermeisterin 
einer Großen Kreisstadt 
in Baden-Württemberg 
schließt sich dieser Mei-
nung an. In der Diskussi-
on stellt sich dann her-
aus, dass die hier als 
Zensur-Befürworter Auf-
tretenden keinesfalls 
prinzipielle Gegner von 
Meinungsfreiheit sind.  
 

•  Sie argumentieren viel-
mehr mit einer Nützlich-Nützlich-Nützlich-Nützlich-
keitserwägungkeitserwägungkeitserwägungkeitserwägung. Wenn 
Mitglieder der in der 

Mit besonderer Sorge ist 
das zweite Phänomen zu 
betrachten.  Das ist die  
zunehmend dominierende 
Tendenz der  „Negation des Negation des Negation des Negation des 
EthischenEthischenEthischenEthischen“. Wobei  bei ihr 
das Fehlen jedweder ethi-
schen Überlegung maßgeb-
lich ist.  
Einige Beispiele aus dem 
kommunalpolitischen All-
tag: 
 
•  Da fordern Stadträte der 
beiden großen Volkspar-
teien, dass im Mittei-
lungsblatt eines kommu-
nalen Zweckverbandes 
Autoren nicht veröffentli-
chen dürfen, wenn sie 
Mitglieder einer politi-
schen Partei sind. Auf die 
Verletzung der Meinungs-
freiheit und mithin des 
Artikels 5 des Grundge-

Zweckverbandsversamm-
lung vertretenen politi-
schen Parteien im Mittei-
lungsblatt ihrer Meinung 
zu Angelegenheiten des 
Zweckverbandes veröf-
fentlichen, sei der Leser 
und Bürger mit einer un-
überschaubaren Vielfalt 
im politischen Meinungs-
streit konfrontiert, die er 
nicht mehr einordnen 
könne. Deshalb sei es 
nützlich, hier Publikati-
onsverbote auszuspre-
chen.  
Die ethischen Konse-
quenzen dieses Publikati-
onsverbotes bleiben un-
berücksichtigt, werden 
sogar ganz bewusst aus 
der Diskussion ausge-
blendet.  

Wir brauchen eine liberale Ethik  

2. Die Negation des Ethischen  - aktuelle Beispiele 

1. Die reaktionäre Flucht in die Unmündigkeit 

oder linken Rand der Volks-
parteien aufgefangen wer-
den. Doch die Ränder der 
Volksparteien sind in dieser 
Hinsicht brüchig geworden, 
weil sich deren integrative 
Funktion  erheblich abge-
schwächt hat.  
 
Die Funktion der „Ränder“  
haben inzwischen Protest-
parteien  übernommen.  
Interessanterweise definie-

ren sich sowohl die 
„Piraten“, als auch die 
„AfD“  sowie die Grünen als 
die „neuen“ Liberalen.  
Dabei  ist das Staatsver-
ständnis der Grünen abso-
lut antiliberal.  
 
Das müssen die Liberalen 
durch kompetente Argu-
mentation ständig klar ma-
chen.  
    

Die Ausprägungen dieser 
reaktionären Flucht sind 
vielfältig und münden nicht 
selten in einem sehr engen 
Heimatverständnis mitun-
ter in der Selbstausliefe-
rung an eine sektiererische 
Bewegung oder pseudoreli-
giöse Weltanschauungen.   
 
Manchmal  - aber nicht 
immer - können diese Ten-
denzträger vom rechten 
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Wenn Du einen Wenn Du einen Wenn Du einen Wenn Du einen 
Freund brauchst, Freund brauchst, Freund brauchst, Freund brauchst, 
kauf  Dir  einen kauf  Dir  einen kauf  Dir  einen kauf  Dir  einen 
Hund.Hund.Hund.Hund.    
    
Gordon Gekko (im Gordon Gekko (im Gordon Gekko (im Gordon Gekko (im 
Fim „Wallstreet“)Fim „Wallstreet“)Fim „Wallstreet“)Fim „Wallstreet“)    

Ethik in Zeiten Ethik in Zeiten Ethik in Zeiten Ethik in Zeiten 
knapper Kassen.knapper Kassen.knapper Kassen.knapper Kassen.    
    
Unternehmer Unternehmer Unternehmer Unternehmer 
zwischen Markt zwischen Markt zwischen Markt zwischen Markt 
und Moral.und Moral.und Moral.und Moral.    
    
    
Vortragsreihe der Vortragsreihe der Vortragsreihe der Vortragsreihe der 
bayrischen Jesuiten bayrischen Jesuiten bayrischen Jesuiten bayrischen Jesuiten 
2003. 2003. 2003. 2003.     

Der Schwerpunkt Der Schwerpunkt Der Schwerpunkt Der Schwerpunkt 
der Ethikder Ethikder Ethikder Ethik----
betrachtungen betrachtungen betrachtungen betrachtungen 
liegt auf liegt auf liegt auf liegt auf 
Unternehmern Unternehmern Unternehmern Unternehmern 
und und und und 
Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen ----    
die öffentliche die öffentliche die öffentliche die öffentliche 
Verwaltung ist   Verwaltung ist   Verwaltung ist   Verwaltung ist   
noch außen vor. noch außen vor. noch außen vor. noch außen vor.     

Unter dem Unter dem Unter dem Unter dem 
Himmel der Himmel der Himmel der Himmel der 
Ästhetik ist alles Ästhetik ist alles Ästhetik ist alles Ästhetik ist alles 
so leicht, so so leicht, so so leicht, so so leicht, so 
schön, so schön, so schön, so schön, so 
flüchtig; kommt flüchtig; kommt flüchtig; kommt flüchtig; kommt 
die Ethik die Ethik die Ethik die Ethik 
angeschritten, so angeschritten, so angeschritten, so angeschritten, so 
wird alles hart, wird alles hart, wird alles hart, wird alles hart, 
kalt und kalt und kalt und kalt und 
unendlich unendlich unendlich unendlich 
langweilig. langweilig. langweilig. langweilig.     
Sören Sören Sören Sören 
KierkegaardKierkegaardKierkegaardKierkegaard        



• Ähnlich bei der Forderung 
eines eher im rechten 
Spektrum agierenden 
Stadtrates, der sich dafür 
einsetzt, Eltern von in der 
Öffentlichkeit Alkohol trin-
kenden Kindern und Ju-
gendlichen mit einem 
Fahrverbot zu belegenFahrverbot zu belegenFahrverbot zu belegenFahrverbot zu belegen.  

•  Ein anderer Kommunal-
politiker will Eltern derart 
sich verhaltender Kinder 
sogar an einen virtuellen virtuellen virtuellen virtuellen 
Pranger im InternetPranger im InternetPranger im InternetPranger im Internet stel-
len. Auch hier werden 
NützlichkeitserwägungenNützlichkeitserwägungenNützlichkeitserwägungenNützlichkeitserwägungen 
angestellt.  
Und die Argumentationsli-
nie in diesem Fall verlief 

ungefähr so: Trinken Kin-
der und Jugendliche in 
der Öffentlichkeit Alkohol 
und verhalten sich infolge 
übermäßigen Alkoholge-
nusses sogar regelwidrig, 
haben die Eltern ihrer 
Erziehungspflicht nicht 
genügt. Diese Pflichtver-
letzung muss geahndet 
werden, damit die Eltern 
bei ihren Kindern durch-
setzen, dass diese keinen 
Alkohol mehr in der Öf-
fentlichkeit trinken.  
Deshalb muss eine Kon-Deshalb muss eine Kon-Deshalb muss eine Kon-Deshalb muss eine Kon-
sequenz angedroht wer-sequenz angedroht wer-sequenz angedroht wer-sequenz angedroht wer-
den, die ausreichend ab-den, die ausreichend ab-den, die ausreichend ab-den, die ausreichend ab-
schreckend istschreckend istschreckend istschreckend ist. Denn nur 

ein hoher Abschreckungs-
effekt würde sich als nütz-
lich erweisen.  

•  Als in der Diskussion 
darauf verwiesen wird, 
man möge bedenken, 
dass durch eine solche – 
zudem unverhältnismäßi-
ge – Konsequenz die 
Würde der ElternWürde der ElternWürde der ElternWürde der Eltern verletzt 
werde, wird dies zurück-
gewiesen. Hier gehe es 
nur darum, in der Öffent-
lichkeit Alkohol trinkende 
Kinder und Jugendliche 
aus dem Stadtbild zu ent-
fernen.  

• Mit Würde habe das Mit Würde habe das Mit Würde habe das Mit Würde habe das 
nichts zu tunnichts zu tunnichts zu tunnichts zu tun.  

2. Die Negation des Ethischen  -  weitere  Beispiele 
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• Immer wieder wird in un-
terschiedlichen Zusam-
menhängen die Ein-
schränkung oder Abschaf-Abschaf-Abschaf-Abschaf-
fung von Bürgerrechten fung von Bürgerrechten fung von Bürgerrechten fung von Bürgerrechten 
gefordertgefordertgefordertgefordert.  
Zumeist wird dabei dann 
utilitaristisch argumen-
tiert. Wird dieser Argu-
mentation dann entgegen 
gehalten, dass Nützlich-
keitswerte doch nicht 
gegen die Würde des 
Menschen ausgespielt 
werden dürfen, macht 
sich Ratlosigkeit breit. So 
etwas wie Würde habe 
doch in dieser Diskussion 
nichts zu suchen, so wird 

eingewandt.  
•  Mitunter wird diese un-
ethische Einstellung ins 
Prinzipielle gewendet: 
Würde sei als abstrakter 
Wert jenseits der gesell-
schaftlichen und politi-
schen Diskussionen ange-
siedelt. Im politischen 
Bereich dagegen zählen 
etatistische oder ökono-etatistische oder ökono-etatistische oder ökono-etatistische oder ökono-
mische Nützlichkeitserwä-mische Nützlichkeitserwä-mische Nützlichkeitserwä-mische Nützlichkeitserwä-
gungengungengungengungen.  
 

• Die ethische Diskussion 
wird im besseren Fall vor-
bewusst, im schlechteren 
Fall ganz bewusst ausge-
blendet. In seltenen Fäl-

len wird immerhin schon 
einmal damit argumen-
tiert, dass die angestell-
ten Nützlichkeitserwägun-
gen natürlich „schon ir-
gendwie“ vor dem eige-
nen Gewissen zu verant-
worten seien.  
 

•  Dann wird für gewöhnlich 
nachgefragt, wie denn 
eigentlich so etwas wie 
ein persönliches Gewis-
sen gebildet wird. Sich 
angeblich als liberal gerie-
rende Zeitgenossen, be-
schließen diese Diskussi-
on mit dem Hinweis, das 
sei Sache des Einzelnen.  

Gegen die Forderung nach Abschaffung von Bürgerrechten! 

Liberale Ethik – nach Im-
manuel Kant – heißt: 
 
• DenDenDenDen Bürger- und Men-Men-Men-Men-
schenrechtenschenrechtenschenrechtenschenrechten als indivi-
duelle Forderungen an 
die Gesellschaft und 
letztlich an den Staat 
sind die  Menschen-sind die  Menschen-sind die  Menschen-sind die  Menschen-
pflichtenpflichtenpflichtenpflichten, die ein eben-
so universelles Prinzip 
bilden wie die Men-
schenrechte,  beizuord-beizuord-beizuord-beizuord-
nen. nen. nen. nen.     

•  PflichtenPflichtenPflichtenPflichten wie RechteRechteRechteRechte, 
also Bürgerrechte und 
Bürgerpflichten sind bei 
Kant durch den katego-
rischen Imperativ be-
gründet.  

•  Autoren wie Farah 
Dustdar haben zu recht 
darauf hingewiesen, 
dass der politische Libe-
ralismus Kantischer 
Prägung von der verfas-
sungsrechtlichen Ver-
pflichtung des Staates 

zum Schutz der bürgerli-
chen Freiheiten aus-
geht.   

• Erst der Rechtsstaat Erst der Rechtsstaat Erst der Rechtsstaat Erst der Rechtsstaat 
liefert den Rahmen, 
innerhalb dessen Bür-
gerrechte und Bürger-
pflichten realisiert wer-
den können.  

• Deshalb ist eine Rück-
besinnung auf Kant und 
die von ihm grundgeleg-
te liberale Ethik liberale Ethik liberale Ethik liberale Ethik in unse-
rer Zeit so wichtig.  

Ethik bedeutet ... 

We should never forget We should never forget We should never forget We should never forget 
that everything Adolf Hitler that everything Adolf Hitler that everything Adolf Hitler that everything Adolf Hitler 
did in Germany was 'legal' did in Germany was 'legal' did in Germany was 'legal' did in Germany was 'legal'     
    
and everything the Hungar-and everything the Hungar-and everything the Hungar-and everything the Hungar-
ian freedom fighters did in ian freedom fighters did in ian freedom fighters did in ian freedom fighters did in 
Hungary was 'illegal'.Hungary was 'illegal'.Hungary was 'illegal'.Hungary was 'illegal'.    
 
Martin Luther King, Jr 

Immanuel Kant 



cken?  Es stimmt,  um die 
Aufgaben einer liberalen Par-
tei zu bewältigen braucht es 
Mut. 
Wir brauchen:  
• Ein leistungsgerechtes Steu-
erkonzept  

• Subventionsbekämpfung 

• Bürokratieabbau 

• Schaffung einer Leistungs– 

und Innovationskultur 
• Qualifizierte Einwanderer, 
die willkommen sind und 
nachhaltig integriert werden 

Resultiert die Stärke der FDP  
als dem organisierten Libera-
lismus nahezu ausschließlich 
aus der „linksschwärmer-
ischen Unvernunft der Konkur-
renz?“ (Welt)  Ist sie nur des-
halb attraktiv, weil SPD, Grüne 
und Linke, assistiert von eini-
gen in der Union, die Lehren 
aus der Staatsschuldenkrise 
verdrängt haben? Gewinnt sie 
nur deshalb, weil die Grünen  
mit absurden Steuerfantasien 
den Mittelstand verschre-

• Und ein liberales Bildungs-
konzept, das sowohl die 
schwachen als auch die 
starken Schüler nach Befähi-
gung fördert. 
 
Es erfordert Mut, gegen steu-
erfinanzierte Nivellierungen 
anzukämpfen. Aber nur so 
kann die freiheitliche und de-
mokratische Bürgergesell-
schaft gesichert und gegen 
freiheitsgefährdende Wert-
schablonen  und Lösungsatt-
rappen verteidigt werden.  

Gerechtigkeit 

Liberalismus - in Zukunft nur etwas für Mutige? 

Selbstverantwortung  und Solidarität: die liberale Genossenschaftsidee 

festsetzen, die mit dem Ge-
rechtigkeitsbegriff nichts mehr 
zu tun haben.   

Als LeistungsgerechtigkeitLeistungsgerechtigkeitLeistungsgerechtigkeitLeistungsgerechtigkeit    
bezeichnet man eine Position 
zur Verteilungsgerechtigkeit, 
wonach die Verteilung der 
Einkommen innerhalb einer 
Gesellschaft dann als gerecht 
gilt, wenn die Einkommen der 
Leistung der jeweiligen Gesell-
schaftsmitglieder entspre-
chen. Auch hier gibt es keine 
genauen Regeln, aber ein 
liberales ethisches Grundemp-
finden für Exzesse nach oben 
und unten. Die Leistungsge-
rechtigkeit steht im Gegensatz 
zum Prinzip der Bedarfsge-
rechtigkeit, wonach die Ein-
kommen entsprechend der 
Bedürfnisse an die Gesell-
schaftsmitglieder verteilt wer-
den müssen. Nach Hayek sol-
len Leistung und Ertrag pro-
portional sein, beruhen aber 

auch auf Angebot und Nach-
frage. Hayek argumentiert 
deshalb, dass eine derartige 
Vorstellung von Gerechtigkeit 
nicht nur auf die sich aus dem 
Wettbewerbsprozess ergeben-
de Verteilung anwendbar sei. 
Erfordert deshalb bestimmte 
Regeln, die den  Wettbewerb-
prozess steuern.  Der Begriff 
Chancengerechtigkeit Chancengerechtigkeit Chancengerechtigkeit Chancengerechtigkeit ist nicht 
zu verwechseln mit der 
"ChancengleichheitChancengleichheitChancengleichheitChancengleichheit". Bei der 
Chancengleichheit wird gefor-
dert, dass jede Person, gleich-
gültig, welcher sozialen 
Schicht sie entstammt, exakt 
gleiche Chancen (z.B. auf Aus-
bildungsgänge) erhalten soll, 
während "ChancengerechtigChancengerechtigChancengerechtigChancengerechtig----
keitkeitkeitkeit" entsprechende Zugangs-
rechte relativiert auf die indivi-
duellen Begabungen.  

 

Soziale GerechtigkeitSoziale GerechtigkeitSoziale GerechtigkeitSoziale Gerechtigkeit    

Dieser positiv besetze Begriff 
wird in  öffentlichen Debatten 
von Vertretern aller Parteien 
für sich reklamiert.  Entspre-
chend wird die Position des 
politischen Gegners als sozial 
ungerecht disqualifiziert.  Der 
Forderung nach „sozialer Ge-
rechtigkeit“ liegt oft nicht der 
Wille zur Gerechtigkeit, son-
dern zu einer Umverteilung, zu 
einer „besseren und gerechte-
ren“ Verteilung der Ressour-
cen zugrunde. Da es einen 
objektiven Maßstab nicht gibt,  
wird von Vertretern etatisti-
scher  Links-Parteien eine 
Umverteilung nach deren Re-
geln angestrebt. Wobei der 
Begriff „Besserverdiener“ als 
Begriff der Neidökonomie 
definiert wurde. Mit diesem 
Begriff lassen sich statistisch 
willkürlich steuerliche Grenzen 
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„Der Mensch „Der Mensch „Der Mensch „Der Mensch 

kann nicht in kann nicht in kann nicht in kann nicht in 

einem einem einem einem 

einzelnen einzelnen einzelnen einzelnen 

Lebensbereich Lebensbereich Lebensbereich Lebensbereich 

recht tun, recht tun, recht tun, recht tun, 

während er in während er in während er in während er in 

irgend einem irgend einem irgend einem irgend einem 

anderen anderen anderen anderen 

unrecht tut. unrecht tut. unrecht tut. unrecht tut. 

Das Leben ist Das Leben ist Das Leben ist Das Leben ist 

ein unteilbares ein unteilbares ein unteilbares ein unteilbares 

Ganzes.“Ganzes.“Ganzes.“Ganzes.“    

Mahatma Mahatma Mahatma Mahatma 

Gandhi Gandhi Gandhi Gandhi     

Einzelnen, soll aber auch Aus-
wirkungen auf die Mitglieder in 
Richtung intellektueller und 
sittlicher Bildung, der Stär-
kung des Gefühls der Zusam-
mengehörigkeit und der Ge-
meinschaft haben.  
Aus diesen Überzeugungen 
entwickelten sich mit Raiffei-
sen und anderen die „6 S“,die „6 S“,die „6 S“,die „6 S“, in 
denen bis heute und auch 
künftig die Genossenschafts-
idee zusammengefasst ist. 

Der Ur-Liberale SchulzeSchulzeSchulzeSchulze----
DelitzschDelitzschDelitzschDelitzsch sah in seiner libera-
len Grundhaltung die Genos-
senschaften als - so wörtlich - 
„Innung der Zukunft“ und als 
praktisches Mittel und mit-
telstandspolitisches Organ 
„unbedingter Selbsthilfe“ - wie 
er es formulierte -, als Organ, 
das von unten her, dezentral 
wirkt. Die Genossenschaft - so 
seine Vorstellung - erbringt 
materielle Vorteile für den 

Diese „6 S“ bilden auch bis 
heute das Rückgrat liberalen 
Denkens ab 
    
Selbsthilfe Selbsthilfe Selbsthilfe Selbsthilfe     

Selbstbestimmung Selbstbestimmung Selbstbestimmung Selbstbestimmung     

Selbstverantwortung Selbstverantwortung Selbstverantwortung Selbstverantwortung     

Selbstverwaltung Selbstverwaltung Selbstverwaltung Selbstverwaltung     

Solidarität Solidarität Solidarität Solidarität     

Spekulationsentzug.  Spekulationsentzug.  Spekulationsentzug.  Spekulationsentzug.   

GenossenschaftGenossenschaftGenossenschaftGenossenschaft    

CooperativeCooperativeCooperativeCooperative    

Der Der Der Der 

Liberalismus Liberalismus Liberalismus Liberalismus 

gerät immer gerät immer gerät immer gerät immer 

weiter, als weiter, als weiter, als weiter, als 

seine Träger seine Träger seine Träger seine Träger 

wollen. wollen. wollen. wollen.     

Otto von Otto von Otto von Otto von 

BismarckBismarckBismarckBismarck    

Begriffe, die wir offensiv vertreten müssen 

Nr: 1 



„Wahre Demokratie mit 
persönlicher Freiheit und 
sozialer Gerechtigkeit erfor-
dert als Grundlage unab-
dingbar eine freie Wettbe-
werbsordnung (soziale 
Marktwirtschaft)“. So wer-
den auf dem Bundestag 
des Freiwirtschaftsbundes 
um Prof. Alexander Rüstow 
im November 1951 die 
„Thesen für ein Grundge-
setz der Wirtschaft“ einge-
leitet. 

 Die Wirtschaft soll sich im Die Wirtschaft soll sich im Die Wirtschaft soll sich im Die Wirtschaft soll sich im 
freien Wettbewerb ohne freien Wettbewerb ohne freien Wettbewerb ohne freien Wettbewerb ohne 
Einfluss des Staates entwi-Einfluss des Staates entwi-Einfluss des Staates entwi-Einfluss des Staates entwi-
ckelnckelnckelnckeln.  
Der Staat setzt und  über-
wacht Rahmenbedingun-
gen für die Wirtschaft, die 
vor allen Dingen verhindern 
müssen, dass sich monopo-
listische Strukturen bilden. 
 
Liberale Politiker haben mit 
der sozialen Marktwirt-sozialen Marktwirt-sozialen Marktwirt-sozialen Marktwirt-
schaftschaftschaftschaft schon früh neben 

den Voraussetzungen für 
den freien Wettbewerb 
auch der sozialen Kompo-
nente Geltung verschafft.  
Friedrich Naumann 
schreibt: „Eine Reform des 
Kapitalismus hat anzuset-
zen bei einer methodischen 
und systematischen Kritik 
der positiven und negativen 
Tendenzen einer privaten 
Wirtschaft in Hinsicht auf 
die Ziele einer Liberalen 
Gesellschaft.“ 

und die Verantwortung 
für nachhaltiges Wirt-
schaften zu ermöglichen.        
    
Und weiter… 
 
Der soziale Ausgleich ist Der soziale Ausgleich ist Der soziale Ausgleich ist Der soziale Ausgleich ist 
Ausdruck und Förderung Ausdruck und Förderung Ausdruck und Förderung Ausdruck und Förderung 
des Zusammenhaltes der des Zusammenhaltes der des Zusammenhaltes der des Zusammenhaltes der 
Bürger unsers Landes. Er Bürger unsers Landes. Er Bürger unsers Landes. Er Bürger unsers Landes. Er 
nimmt jeden Bürger in die nimmt jeden Bürger in die nimmt jeden Bürger in die nimmt jeden Bürger in die 
Pflicht, nicht nur für sich, Pflicht, nicht nur für sich, Pflicht, nicht nur für sich, Pflicht, nicht nur für sich, 
sondern auch für die Ge-sondern auch für die Ge-sondern auch für die Ge-sondern auch für die Ge-
meinschaft zu sorgen, meinschaft zu sorgen, meinschaft zu sorgen, meinschaft zu sorgen, 
und zwar jeder so, wie er und zwar jeder so, wie er und zwar jeder so, wie er und zwar jeder so, wie er 
kann.kann.kann.kann.    
    

An diesem ethischen Rah-ethischen Rah-ethischen Rah-ethischen Rah-

menmenmenmen muss sich die liberale 

Tagespolitik messen las-

sen.   

In den Thesen auf dem 
Karlsruher Parteitag am 
22. April 2013 wurde das 
FDP – Parteiprogramm 
„Verantwortung für die Frei-Verantwortung für die Frei-Verantwortung für die Frei-Verantwortung für die Frei-
heitheitheitheit“ unter der Überschrift 
„Die Soziale Marktwirt-
schaft ist eine Wertord-
nung, die Wachstum 
schafft und Chancen eröff-
net“ beschlossen: 
 
Die Soziale Marktwirt-
schaft ist die liberale 
Wertordnung für die Wirt-
schaft.  
 
Sie ist eine Wirtschafts-
ordnung, die darauf ange-
legt ist, Wohlstand, Be-
schäftigung und sozialen 
Ausgleich zu schaffen 

Definition: Soziale Marktwirt-Definition: Soziale Marktwirt-Definition: Soziale Marktwirt-Definition: Soziale Marktwirt-

schaft  bezeichnet eine Wirt-schaft  bezeichnet eine Wirt-schaft  bezeichnet eine Wirt-schaft  bezeichnet eine Wirt-

schaftsordnung, die auf der schaftsordnung, die auf der schaftsordnung, die auf der schaftsordnung, die auf der 

Basis kapitalistischen Wettbe-Basis kapitalistischen Wettbe-Basis kapitalistischen Wettbe-Basis kapitalistischen Wettbe-

werbs dem Staat die Aufgabe werbs dem Staat die Aufgabe werbs dem Staat die Aufgabe werbs dem Staat die Aufgabe 

zuweist, sozialpolitische Kor-zuweist, sozialpolitische Kor-zuweist, sozialpolitische Kor-zuweist, sozialpolitische Kor-

rekturen vorzunehmen und rekturen vorzunehmen und rekturen vorzunehmen und rekturen vorzunehmen und 

auf sozialen Ausgleich hinzu-auf sozialen Ausgleich hinzu-auf sozialen Ausgleich hinzu-auf sozialen Ausgleich hinzu-

wirken. Der Aufbau eines Sozi-wirken. Der Aufbau eines Sozi-wirken. Der Aufbau eines Sozi-wirken. Der Aufbau eines Sozi-

alstaates als Korrektiv kapita-alstaates als Korrektiv kapita-alstaates als Korrektiv kapita-alstaates als Korrektiv kapita-

listischen Wirtschaftens ist listischen Wirtschaftens ist listischen Wirtschaftens ist listischen Wirtschaftens ist 

aus Sicht der S. M. notwendig, aus Sicht der S. M. notwendig, aus Sicht der S. M. notwendig, aus Sicht der S. M. notwendig, 

weil die sozialen Verwerfungen weil die sozialen Verwerfungen weil die sozialen Verwerfungen weil die sozialen Verwerfungen 

des ungehemmten Kapitali-des ungehemmten Kapitali-des ungehemmten Kapitali-des ungehemmten Kapitali-

mus wesentlich mit zu den mus wesentlich mit zu den mus wesentlich mit zu den mus wesentlich mit zu den 

politischen Erschütterungen politischen Erschütterungen politischen Erschütterungen politischen Erschütterungen 

und den beiden Weltkriegen in und den beiden Weltkriegen in und den beiden Weltkriegen in und den beiden Weltkriegen in 

der ersten Hälfte des 20. Jahr-der ersten Hälfte des 20. Jahr-der ersten Hälfte des 20. Jahr-der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts beitrugen.  hunderts beitrugen.  hunderts beitrugen.  hunderts beitrugen.  

(Bundeszentrale für politische (Bundeszentrale für politische (Bundeszentrale für politische (Bundeszentrale für politische 

Bildung)Bildung)Bildung)Bildung)    

Die soziale Marktwirtschaft 

Verantwortung für die Freiheit 

These IV  (Freiburger Thesen) 

werb und Leistungswillen 

des Einzelnen, zu großen 

wirtschaftlichen Erfolgen, 

aber auch zu gesellschaftli-

chen Ungerechtigkeiten 

geführt. Die liberale Reform 

des Kapitalismus erstrebt 

die Aufhebung der Un-

gleichgewichte des Vorteils 

und der Ballung wirtschaft-

licher Macht, die aus der 

Akkumulation von Geld und 

Besitz und der Konzentrati-

on des Eigentums an den 

Produktionsmitteln in weni-

gen Händen folgen. Sie 

dient gleicherweise der 

Steigerung der Leistungsfä-

higkeit wie der Menschlich-

keit eines solchen auf pri-

vate Initiative der Wirt-

schaftsbürger und privates 

Eigentum an den Produkti-

onsmitteln gegründeten 

Wirtschafts- und Gesell-

schaftssystems. 

In den Freiburger Thesen 
heißt es daher auch in The-
se 4  
 
Liberalismus fordert Re-Liberalismus fordert Re-Liberalismus fordert Re-Liberalismus fordert Re-
form des Kapitalismus.form des Kapitalismus.form des Kapitalismus.form des Kapitalismus.    
    

Die geschichtliche Leistung 

des Liberalismus war die 

Freisetzung des Menschen 

für die Entwicklung der 

modernen Industriegesell-

schaft. Der Kapitalismus 

hat, gestützt auf Wettbe-

Liberale Ethik 

Rüstow wird er als 

einer der 

Gründerväter der 

Sozialen 

Marktwirtschaft 

bezeichnet.  Das 

im Grundgesetz 

der 

Bundesrepublik 

Deutschland 

verankerte 

konstruktive 

Misstrauensvotum 

geht teilweise auf 

Rüstows Kritik der 

Weimarer 

Verfassung zurück. 

(Wikipedia)  
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Was die Weltwirt-
schaft angeht, so 
ist sie verfloch-
ten.  
 
Kurt Tucholsky 
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Liberale Senioren Initiative  

Region Stuttgart 

Für eine altersoffene moderne 

Gesellschaft 

Die Forderungen an eine liberale Ethik zeigen  deutlichDie Forderungen an eine liberale Ethik zeigen  deutlichDie Forderungen an eine liberale Ethik zeigen  deutlichDie Forderungen an eine liberale Ethik zeigen  deutlich,  
 

• dass die Bindungslosigkeit einer turbokapitalistischen Raffgier 
genauso unethisch ist wie  

• die Folgsamkeit einfordernde Bindung an unbegründete, aber 
vorgegebene Werte.  

 
Wir müssen wieder einen Ansatzpunkt liberaler Ethik vom Konzept der sittli-
chen Würde her denken.  
 
Dabei kann Immanuel Kant mit seiner Entwicklung des kategorischen Impe-
rativs wichtige Impulse geben.  
 
Diese liberale Programmatik ist während der vergangenen Jahre vielfach 
durch Nützlichkeitserwägungen - von uns unwidersprochen- überdeckt wor-
den.   
 
Gleichzeitig wird die Sehnsucht vieler Menschen nach verbindlichen Werten, 
die letztlich für klare Orientierung sorgen sollen, immer stärker.  
 
Die ersten „falschen Propheten“ sind bereits erkennbar unterwegs. Sie pre-
digen „alte Werte“ und versuchen so Menschen und Stimmen zu fangen. 
Seriöse Politik muss solche Sehnsüchte allerdings seriös bedienen.   
 
Eine liberale Grundorientierung gebietet es, propagierte Werte auf ihre be-
gründenden Konzepte hin zu untersuchen. Dabei müssen wir solche Werte 
offensiv brandmarken, die  entweder unbegründet oder nicht begründbar 
sind.  
 
Nur so kann die freiheitliche und demokratische Bürgergesellschaft gesi-
chert und gegen freiheitsgefährdende Wertschablonen  und Lösungsattrap-
pen verteidigt werden. 

www.liberalewww.liberalewww.liberalewww.liberale––––seniorenseniorenseniorensenioren----bw.debw.debw.debw.de    
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