
 

 

  

 

 

Zwilling’s Blickwinkel  

Deutschland braucht eine liberale Partei 

 

Alle Parteien in Deutschland sind liberale Parteien!? Überlegt man sich, dass 

eine Partei die Politik mit Bevormundung und Verboten betreibt, sagt: „Wir 

sollten die liberale Partei sein“, wir die Grünen. Überlegt man sich, dass die 

große Koalition in Berlin eine gesetzliche Regelung nach der anderen schafft, 

um den Bürger zu regeln. Überlegt man sich, dass die  FDP in Rheinland Pfalz 

im Landtagswahlkampf fordert: „Die Zahl der nach Deutschland kommenden 

Flüchtlinge muss um die Hälfte reduziert werden. Die Grenzsicherung ist eine 

Kernaufgabe des Staates, und es ist absurd, zu glauben, dass wir jedem auf der 

Welt Asyl bieten können.“. stellt sich die Frage, was ist Liberalismus. Die FDP 

sicherlich mit den Worten der FDP Rheinland Pfalz ausgedrückt, „der 

Angstgegner“ des Liberalismus. 
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Liberalismus ist keine Ideologie, wie andere politische Richtungen. 

Liberalismus ist ein Bekenntnis zur Freiheit, zur Freiheit die dem Menschen von 

der Natur gegeben wurde. Es ist keine Religion, es ist ein Naturrecht, auf das der 

Mensch einen Anspruch hat, auf Freiheit und keine Bevormundung. 

 

Jeder Mensch hat Anspruch auf geistige, soziale und politische Freiheit, ohne 

staatlichen Zwang. Er hat ein Recht auf Selbstbestimmung auf der Basis von 

Vernunft und Einsichten. Politische Macht muss beschränkt bleiben und 

Auswüchse wie gerade in Polen, an den Wurzeln bekämpft. Die Freiheit 

gegenüber dem Staat muss für jeden Mensch gewährleistet sein. Die Wirtschaft 

muss auf der Basis der Selbstregulierung mit persönlichem Eigentum, zur 

Freiheit jedes Menschen arbeiten und beitragen.  

 

Das derzeitige politische Parteien Bild, besteht aus Regulierung, gesetzliche 

Überflutungen, die einem Tsunami gleich kommen und ein beschwören des 

Liberalismus, mit begrifflicher Wortzerstörung. Geschichte ist im Gedächtnis 

der Politiker auf Kurzzeit angelegt. Wen interessiert heute noch, die Befreiung 

von feudalabsolutistischen, von diktatorischen Staaten, die nicht in der weiten 

Vergangenheit liegt. Wer kennt heute noch die Französische Revolution, das 

Hambacher Fest und weiß noch, dass die DDR Mauern, mit unfreien Bürgern 

hatte? Alle unsere sogenannten liberalen Parteien sind gerade auf dem besten 

Weg, politisch Deutschland zum Regulierungsstaat zu machen, wenn nicht 

schon vollzogen. 

 

Die FDP nennt sich liberale Partei, ohne liberal zu sein. Schauen wir in die 

kurze Vergangenheit zurück, mit Brüderle ein liberale Klientel-Partei, nur auf 

den Mittelstand ausgerichtet, nicht für alle Menschen. Schauen wir aktuell mal 

zum Vorsitzenden Lindner. Der hat 2011 seinen Rücktritt vom Posten des 

Generalsekretärs mit 32 Jahren erklärt, weil er Platz machen wollte, für eine 

neue Dynamik, für neue Impulse. Jetzt ist er als Junger Alter mit altem FDP 

Anspruch „Mittelstand“ zurückgekommen und freut sich über jeden 

Unternehmer, der der FDP beitritt. Anscheinend gibt es keine anderen neuen 

FDP Mitglieder außerhalb der Unternehmensführung oder ist die FDP Freude 

dann nicht gegeben. Das nenne ich ideologischen Zwangs-Mittelstands-

Liberalismus. 
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Ein Land, das keine liberale Partei für jeden Menschen hat, ist ein armes 

unfreies Land. Für ein Land wie Deutschland beschämend.  
(Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
28.12.2015 
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