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«Freiheit in Deutschland» – ein neues Buch von Gerd Habermann

 Für alle Freunde der Freiheit
Rezension von Robert Nef, Publizist, St. Gallen

Der deutsche Historiker und Sozialphilosoph Gerd Habermann legt nach seinem Standardwerk zur Kritik am Wohlfahrtsstaat 
eine sehr lesenswerte, auch politisch bedeutsame Geschichte der Freiheitsidee vor, der man auch in der Schweiz eine grosse 
Leserschaft wünscht. 

Im Lauf der Jahrhunderte 
gab es im deutschen Sprach- 
und Kulturraum eine Viel-
falt von nebeneinander exis-
tierenden Gemeinschaften, 
die ein Zusammenleben in 
Freiheit zum Ziel hatten. Es 
gelingt dem Autor, eine Ge-
samtschau über diese Be-
strebungen zu vermitteln 
und den Gründen für deren 
Erfolg und Misserfolg nach-
zugehen. 

Ein ganzes Kapitel ist der Freiheit der Bauern im 
Mittelalter gewidmet. Es gab damals vielerorts 
politische Zusammenschlüsse mit dem gemeinsa-
men Ziel, einen genossenschaftlichen Freistaat zu 
verwirklichen. Das Deutsche Reich war damals ein 
lockerer Verband unterschiedlichster Gebietskör-
perschaften. Die innerhalb dieses Rahmens erfolg-
te Gründung der Eidgenossenschaft wird in einem 
Abschnitt mit der Überschrift «Die Schweiz – das 
Gelingen» gewürdigt.

Vielfalt begünstigt Freiheit
Alle Versuche einer abschliessenden Vereinheitlichung 
unter der politischen Herrschaft einer Zentralen haben 
etwas Gewaltsames. Die Tatsache, dass der deutsche 
Sprachraum nicht identisch ist mit den politischen 
Grenzen des heutigen Deutschland, und dass die deut-
sche Geschichte nur im Kontext mit der Geschichte 
Europas adäquat beschrieben werden kann, bieten 
dem Autor Gelegenheit, das heute vielerorts vorherr-

schende Vorurteil zu entkräften, die Geschichte der 
Deutschen sei von den fatalen Irrtümern nationalisti-
scher und sozialistischer Totalitarismen im 20. Jahr-
hundert geprägt. Mit guten Gründen weist der Autor da-
rauf hin, dass der Dezentralismus (Wilhelm Röpke) und 
der auch als «Kleinstaaterei» gescholtene Partikularis-
mus in Deutschland während Jahrhunderten ein buntes 
Nebeneinander ermöglicht hat. Diese Vielfalt hat die Ent-
wicklung freiheitlicher Werte begünstigt und befruchtet. 
Im kleinen Weimar sind sich Menschen begegnet, deren 
Werke bis heute als Weltkulturgut nachwirken, und im 
ebenfalls kleinen, entlegenen Königsberg, schrieb Kant 
seine Werke, die für die Philosophie der Freiheit Mark-
steine setzten.

Gegen Unterdrückung und Zentralisierung
Die Geschichte der Freiheit ist geprägt von den Wider-
ständen gegen alle Formen der Unterdrückung, der 
Knechtschaft und der erzwungenen Zentralisierung. 
Sowohl die Unterdrückung als auch die Auflehnung da-
gegen sind Phänomene, die weltweit und in allen Epo-
chen nachweisbar sind und die man nicht bestimm-
ten Völkern und Ländern zuordnen kann. Habermann 
zeigt, dass Deutsche zur Geschichte der Freiheitsidee 
Grosses und Bleibendes beigetragen haben.

Besonders hervorzuheben ist Friedrich Schiller, der mit 
seinem Wilhelm Tell für den 1848 gegründeten Schwei-
zer Bundesstaat eine wichtige ideelle Basis gestiftet hat. 
Freiheit kann auf die Dauer nicht durch den Staat von 
oben erzwungen und nach aussen verteidigt werden. Sie 
entsteht in vielfältigen, experimentell offenen kommuni-
kativen Lern- und Wettbewerbsprozessen immer wieder 
neu und muss beharrlich gegen alle Versuche der Zent-
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Zum Scheitern verurteilt
Politische Korrektheit ist ein gesell-
schaftliches Krebsgeschwür. Ein 
«Zeichen» für die vermeintlich gute 
Sache setzen, ist heute oft wichtiger 
als Leistung und Vernunft. Sogar 
der Leistungssport krankt daran. 
Die vergangene Fussball-EM war so 
politisch (korrekt) wie keine andere 
davor. Das Endspiel zwischen Italien 

und England zeigte uns dann aber auch musterhaft 
auf, warum der linke Zeitgeist zum Scheitern verur-
teil ist.

Vor einigen Monaten tobten in England linksradikale 
Unruhen. Statuen historischer Persönlichkeiten wur-
den zerstört, weil die längst verstorbenen Männer 
angeblich Patriarchen oder Rassisten gewesen seien. 
Der linksradikale Mob attackierte sogar die Statue von 
Winston Churchill, des Mannes also, der während dem 
Zweiten Weltkrieg einen entscheidenden Beitrag dafür 
geleistet hat, dass die Freiheit und nicht der Faschis-
mus gewonnen hat.

In dieser aufgehetzten Stimmung knieten die englischen 
Spieler an der Fussball-EM nieder, um ein «Zeichen» 
gegen Rassismus zu setzen. Und der englische Trainer 

wechselte zwei dunkelhäutige Spieler eigens für das 
entscheidende Penaltyschiessen ein. Ein dritter durfte 
zwar bereits im Final spielen, doch hatte der 19-Jährige 
in seiner Profikarriere noch nie einen Penalty geschos-
sen. Der Trainer wollte mit der unvernünftigen Spie-
lerwahl ein «Zeichen» setzen. Die drei dunkelhäutigen 
Spieler sollten den Pokal nach Hause bringen. Unter dem 
massiven Druck trafen aber alle drei nicht ins Goal. Ita-
lien ist nun Europameister. Die politische Korrektheit 
hat England wohl den EM-Sieg gekostet.

Die drei dunkelhäutigen Spieler wurden nach dem 
EM-Aus von stumpfsinnigen Fussballfans massiv 
angefeindet. Der Graben in der englischen Gesell-
schaft hat sich vergrössert. Das Gutmenschentum 
bewirkt absolut nie Gutes. So wie England an der EM 
ergeht es jeder Gesellschaft, die nicht mehr die Leis-
tung und Vernunft in den Mittelpunkt stellt. Wird 
das Ziel «ein Zeichen setzen» zum Mass aller Dinge, 
ist die Niederlage so gut wie sicher. Das sollte auch 
der Schweiz eine Lehre sein. Denn wir befinden uns 
auf dem gleichen Irrweg.

Samuel Balsiger

Samuel Balsiger ist Gemeinderat in der Stadt Zürich. In seiner monatlich 
erscheinenden Kolumne berichtet er über die Irrungen der linken Politik.

ralisierung und Bürokratisierung verteidigt werden. Als 
Gegenmittel nennt Habermann in seinem Schlusskapitel 
den Wettbewerb von kleinen politischen Einheiten, den 
konsequenten Minderheitenschutz und den Vorrang der 
Privatautonomie vor dem politischen Zwangsapparat und 
den Rückbau des ausufernden Umverteilungsstaates.

«Sturzbach der Freiheit»
Für den Verfasser dieser Rezension gibt es drei wich-
tige Beiträge der Deutschen (im Sinn einer Sprach- 
und Kulturgemeinschaft) zur Geschichte der Frei-
heit. Erstens: Die deutsche Aufklärung und Klassik. 
Zweitens: Der Wettbewerb im Rahmen der non-zen-
tralen Vielstaaterei und der Städtebünde und der 
Konfessionen im lockeren Reichsverbund. Drittens: 
Der deutsche Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg, den man zu Unrecht als «Wunder» bezeichnet 
hat. Ludwig Erhard hat dafür einen treffenden und 
zukunftsträchtigen Begriff geprägt: Den «Sturzbach 
der Freiheit». 

Was sich unmittelbar nach dem Krieg ereignet hat, 
war keine von Besatzungsmächten und deutschen 
Fachleuten gemeinsam veranstaltete und mit Hilfe des 
Marshall-Planes finanzierte staatliche Wirtschafts-
reform unter dem nachträglich gesetzten Titel «So-
ziale Marktwirtschaft». Die neue Wirtschaftsfreiheit 
setzte sich im Chaos nach dem Krieg spontan durch. 
Niemand erwartete nach der Hitlerzeit das Heil von 
einer zentralen Obrigkeit, und man setzte auf Leis-

tungsbereitschaft, Wettbewerb, Privatinitiative und 
freie Kooperation, weil es keine Alternative gab. Leider 
werden diese entscheidenden Triebfedern von Frei-
heit und Wohlstand in den letzten Jahrzehnten auch 
in Deutschland immer weniger beachtet.

Fazit
Gerd Habermann verfolgt in seinem Buch die Geschich-
te des politischen Liberalismus in Deutschland bis zu 
dessen Wurzeln. Es ist ihm zudem anhand des Beispiels 
der Geschichte der Deutschen gelungen, aufzuzeigen, 
dass die Idee der Freiheit und des Wettbewerbs ihre 
Wurzeln in der historischen Vorzeit hat und damit zur 
Geschichte der Menschheit gehört.

Die Idee der Freiheit als Auszug aus der Knechtschaft 
ist viel älter als der im Zeitalter der Aufklärung ent-
standene politische Liberalismus. Es gibt aus dieser 
Perspektive keinerlei Gründe, ein europaweites oder 
gar weltweites Ende des Strebens nach Freiheit und 
Eigenständigkeit zu prognostizieren. Freiheit hat Her-
kunft und Zukunft, aber sie muss weltweit immer wie-
der neu errungen werden.

Robert Nef

Gerd Habermann: «Freiheit in Deutschland – 
Geschichte und Gegenwart».

Lau-Verlag, Reinbek 2021.
Beachten Sie den Bestelltalon auf Seite 23 der 

heutigen Schweizerzeit.


