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Die Freiheitder Menschenist heute
bedrohterdennje
Die VereinnahmungdesEinzelnendurch den Staatschreitet
unau{haltsamvorwärts
Gottlieb F. Höpli

W".

die GnadederrelativfnihenGeburtundmithinvor l9B9

Gelegenheithatte,Länderhinter dem EisernenVorhangzu besuchen.war
immer wieder erschüttertüber den Zustandder Strassenund Schienen,der
Stadteund Här.rser,
über die stinkendeLuft und die vergiftetenFlüsse.Die
ganzeInfrastrukturzerbröselte,lebte nur noch von der Substanz.Verkehrte
Welt: Der dialektischeMaterialismus- so nanntesich der Kommunismusja
auch - schafftees nicht, die materiellenVerhältnissezu verbessern,um so
den neuenMenschenzu schaffen.
VerkehrteWelt: In der soeenaffrtenfre
Ihr drohenGefahrenaus
Richtungen.Auf der einen Seitestehtder Staat,der seine
entgegengesetzten
zunehmendenEingriffe in die Privatsphäredes Einzelnönmit der
allgemeinenSicherheitund dem Kampf gegenden Terror begründet,mit der
Sorseum unsereGesundheitoder die Sicherheitim Strassenverkehr.
Ob es
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sich um Alkoholpräventionoder Übergewichthandelt"um Kinderkrippen
oder den.t-_ghrptal2loder gar den staatlichkanalisiefienSexualverkehrin
Verrichtungsboxen- die Vereinnahmungdes !1q4eJ4g4durch den Staat
schreitetu;aufhaltsa
Damit wird nicht nur die individuelleFreiheitbedroht- damit schwächtder
Staatauch die Grundlage,auf der er steht: Nänlich diq_V__efanlryqrtglg-dgf
n ltirgersinn (welch altmodischesWort ! ) dpgh_Qine_
Einzelnerl.d_gsrg
sollte.
demokratischverfässteGesellschaftim Innerstenzusammenhalteu
je
Kollektiv die Verantwortungfür den
Denn mehr ein übergeordnetes
E inzelnen überqiqmt,dgqlq rngblqchwächt es den Verelwogqglglgt[I_
and
hören.Im florierendenrot-grtinenLager herrschtim Gegenteilein wahrer
Wettbewerb,wer seineSchäfchennoch stärkerumsorgenkönne.
Es wäre einseitig,wollte man nicht auch die Gefahrenerwähnen,die der
Freiheitvon der Gegenseitedrohen:die Abkoppelungder Finanzwirtschaft
von der realenWirtschaftmit ihrem Grössenwahnund ihren Auswüchsen,
die dadurchbefeuerteKonzentrationund Globalisierungder Grosskonzerne,
und Steuervögtennoch und noch eine
die den nationalenGesetzgebungen
zu
langeNasedrehen.Was an diesemDrang,jeden Ordnungsrahmen
freiheitlich sein soll.
sprengenund Wettbewerbmöglichstauszuschliessen,
ist nicht mehr zu vermitteln.
Neoliberalismus
Aber die staatlichenRezeptegegendiesensogenannten
sind womöglich noch schädlicherals die Krankheit selbst:noch mehr
noch mehr lnterventionismus.
Bürokratie,noch höhereStaatsschulden,
DienendieseWohltatentatsächlichder Ankurbelungder Wirtschaft.der
Schaflungvon Arbeitsplätzen,der breitenBevölkerung- oder nicht eher
Politiker mit ihrer Klientel: den vom
dem Machtzuwachsstaatsgläubiger
Staatangestelltenoder von seinenAufträgenabhängigenStimmbürgemund
allen. die von der staatlichenUmverteilungprofitieren?
Viele Hunde sind desHasenTod. Das bekommtheuteder Liberalezu
spüren.der belächeltwird. wenn er sich nicht wenigstensals Bindestrichumwelt-liberalusw.).Nicht
Liberalerausgibt(linlis-liberal,sozial-liberal"
zuletrt in den Medien,die mit dem alten Lied der Freiheitnichtsanfangen
können.Dabei rücken sie, nachdemdie staatlichenund gesellschaftlichen
Autoritäten immer schwächererscheinen,zur letzten Ordnungsmachtder
heutigenMediengesellschaft
auf. Sie setzendie Codes,mittels derensich
die Menschenheuteverständigen.Die Social Media mit ihrer PseudoVielfalt habendiesenMainstreamehernoch verstärkt.
wäre hier noch manchesaktuelleThemazu
Unter derlei Gesichtspunkten
behandelngewesen:die künftige Rolle der Zeitungenetwa oder der Schutz
Doch leider war dies schon
des Einzelnönvor den eigenenPersonendaten.
Stelle.
meine letzteKolumne an dieser
undist
des<St.GallerTagblatts>
F. Höpliwarbis2009Chefredaktor
Gottlieb
Schweiz.
Präsident
desVereinsMedienkritik
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