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Der vergessene Mittelstand
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ie 68er und das antiautoritäre Gedankengut haben
ausgedient. Die Bürgerinnen
und Bürger wollen wieder
Werte und Grenzen. Diese lassen sich
nicht allein über kühle Sachthemen
vermitteln. Tiefe und einfache Steuern
sind gut, denn sie geben den Menschen
mehr Handlungsspielraum. Die Menschen erwarten vom Freisinn mehr als
das. Sie wollen, dass man ihnen zuhört,
sie ernst nimmt, auch dann, wenn es sich um Themen handelt, die man nicht
im Wirtschaftsteil der NZZ findet. Und sie dürfen zu Recht von uns erwarten,
dass wir nach unseren Grundsätzen leben und Freiheit stets mit Verantwortung verbinden. Diese Menschen erwarten nicht vom Staat, dass er ihnen alle
Sorgen abnimmt. Aber sie erwarten vom Staat, dass er ihnen nicht ständig
noch mehr aufbürdet und sie in ihrer persönlichen Freiheit einschränkt. Sie
wollen nicht noch mehr Umverteilung, Steuern, Verbote und Kontrollen. Es
ist nicht die Aufgabe des Staates, die Bürgerinnen und Bürger zu bevormunden, sie an der Hand zu nehmen und sie durchs Leben zu führen.
Die Aufgabe des Staates ist es, für Rahmenbedingungen zu sorgen, damit
alle eine faire Startchance bekommen und sich frei entscheiden und entfalten
können. Auf diese Kernaufgabe muss sich der Freisinn konzentrieren. Als die
Partei, die als Gründerin des modernen Bundesstaates gilt, haben wir die einmalige Chance, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden, denn eine
Gesellschaft kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie zu ihren Traditionen
und Grundwerten steht, diese pflegt und auch verteidigt, gleichzeitig aber
auch den Wandel ermöglicht.
Dabei müssen wir uns konsequent auf den freien und verantwortungsbewussten Menschen ausrichten. Als Richtschnur gelten dabei die liberalen
Grundsätze: Privat kommt vor Staat, Erwirtschaften vor Verteilen und Freiheit vor Gleichheit. Mehr Freiheit hat aber nur dann Sinn, wenn gleichzeitig
darauf geachtet wird, dass die sozialen Bindungen in unserer Gesellschaft
tragfähig bleiben.
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Es braucht den Aufstand
der liberalen Justizministerin
In der Coronakrise scheint Bundesrätin Karin Keller-Sutter die
Freiheit des Mittelstands vergessen zu haben. Warum trägt sie die
Massnahmen mit?

Zwölf Jahre vor Corona stand im

Epidemiologische Entscheide fielen
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«Karin Keller-Sutter müsste aus
ihrer Warte einen Rechenschaftsbericht
schreiben. Denn sie ist die Hüterin
der Governance dieses Staates –
und sie kennt die freiheitlichen Prinzipien
besser als ihre Kollegen.»
Konrad Hummler
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organisation schon gegeben, und es
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Der Artikel im «Schweizer Monat»
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Von den Mitgliedern des Bundesrats ist

Bevölkerungsschutz» hätte es als Kern-
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