
Freiheit und Leistung 
 
Die Freisinnigen und der Staat. Eine Hassliebe? Das tönt zu dramatisch. Wie Hund und Katz? 
Das stimmt so wohl nicht. Die Freisinnigen als Väter des modernen Bundesstaates? Das 
klingt zwar gut, ist auch wahr, aber ist Geschichte. Schwierig also. Ich versuche daher eine 
andere Annäherung ans Thema. Kennen Sie das Lied "Die Freiheit" des österreichischen 
Liedermachers Georg Danzer? Der Refrain geht so: "Die Freiheit ist ein wundersames Tier. 
Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur 
in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein." Heiss, ganz heiss! Bei diesen Worten Danzers 
leuchten doch die Äuglein jedes Freisinnigen! 
 
Manche haben Angst vor ihr 
Aber mit der Freiheit ist das so eine Sache. "Und manche Menschen haben Angst vor Ihr", 
heisst es im Liedtext. Warum? Freiheit ist immer auch mit Eigenverantwortung verbunden. 
Und wer Angst vor dieser Eigenverantwortung oder Angst vor dem eigenen Versagen hat, 
wer sich nichts zutraut, der hat natürlich auch Angst vor der Freiheit. Auch wer Angst davor 
hat, dass andere die Chancen der Freiheit besser nützen und deshalb erfolgreicher sind, hat 
ebenfalls Angst vor der Freiheit. Dann doch lieber keine Chancen und keine Risiken, dafür 
Gleichmacherei, Einheitsbrei und Vollkasko-Mentalität? Ein Alptraum für jeden Freisinnigen! 
Wir wollen nämlich, dass sich die Menschen etwas zutrauen, dass sie etwas wagen, dass sie 
ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. Und damit aber auch für sich selber Verantwortung 
übernehmen. In diesem Sinn hat Freiheit immer auch etwas mit Leistung zu tun. Leistung 
fordern, aber auch Leistung fördern. Logisch, das setzt voraus, dass der Staat allen die 
gleichen Startchancen ermöglicht. Logisch auch, dass der Staat den Gestrauchelten wieder auf 
die Beine hilft. Sind diese Vorgaben aber gesetzt, braucht niemand mehr Angst vor der 
Freiheit zu haben. Freiheit und Leistung, das also ist freisinniges Staatsverständnis. 
 
Hinter Gitterstäben geht sie ein 
Wie gesagt, mit der Freiheit ist das so eine Sache. "Doch hinter Gitterstäben geht sie ein", 
heisst es weiter im Liedtext von Danzer. Staatliche Vorschriften und Gesetze schränken 
gezwungenermassen unsere Freiheit ein. Aber nicht nur die Freiheit. Schränkt der Staat die 
Freiheit des Einzelnen nämlich über Gebühr ein, schränkt er unweigerlich auch dessen 
Leistungsbereitschaft, dessen Risikobereitschaft ein. Denn wer etwas leisten und wagen will, 
der braucht Freiheit. Und nur wer etwas wagt, der gewinnt auch etwas. Für sich und auch für 
die andern. Freiheit ist damit leistungsfördernd! 
Das zeigt sich am Beispiel der staatlichen Besteuerung. Tiefe Steuern motivieren: Es lohnt 
sich, Erfolg zu haben, weil mehr Geld im eigenen Portemonnaie bleibt. Das bildet den 
Nährboden für Eigeninitiative und unternehmerische Aktivität. Dies wiederum ist der 
Zaubertrank für Wachstum und Arbeitsplätze und somit für mehr Steuereinnahmen. Davon 
profitieren dann alle. Bei zu hohen Steuern dreht sich die Spirale aber in die andere Richtung: 
Das Interesse, Risiken einzugehen, sinkt. Der Antrieb, mehr zu verdienen, erlahmt. Die 
Steuereinnahmen schwinden. Das einzige, was steigt, ist.... die Kreativität beim Steuern 
hinterziehen. Die Vorgabe heisst also: So viel Steuern, wie nötig, aber so wenig Steuern wie 
möglich. Diese Zauberformel kann ganz allgemein gefasst werden: So viel Staat, wie nötig, so 
wenig Staat, wie möglich, das also ist freisinniges Staatsverständnis. 
 
Gesetzesdschungel lichten 
Das politische Tagesgeschäft zeigt aber ein ganz anderes Bild. Der Gesetzesdschungel 
wuchert ständig weiter. Täglich. Kein Problem zu klein, um nicht Gegenstand einer 
staatlichen Vorschrift zu werden. Mut zur Lücke? Oder gar "Es Füfi graad stoh loh"? Weit 
gefehlt! Wir ersticken geradezu an unserem gesetzgeberischen Perfektionismus. 



Kommt dazu, dass die Leistungsbilanz eines Politikers leider immer noch an der Anzahl 
Gesetze gemessen wird, die er ausgebrütet hat und nicht an der Zahl der von ihm verhinderten 
oder gar abgeschafften Vorschriften. So genügen ein paar Leserbriefe oder ein reisserischer 
Artikel in der Boulevard-Presse und schon fühlen sich die ach so volksnahen Politiker 
aufgerufen, nach neuen oder strengeren Gesetzen zu schreien. Dabei wird übersehen, dass in 
vielen Fällen eine konsequente Anwendung des schon vorhandenen Vorschriften-Arsenals 
genügt. Beispiel: Wie reagiert die Politik auf 14- oder 15-jährige "Kampftrinker"? Ja, Sie 
haben richtig geraten, mit weiteren Verboten! Da wird doch im ernst vorgeschlagen, den 
Verkauf von Alkohol in Läden generell in der Zeit von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr zu verbieten. 
Für alle. Da frage ich mich doch: Wo bleiben denn in diesem ganzen Umzug die Eltern? Und 
die Behörden? In Artikel 307 des Zivilgesetzbuches heisst es nämlich: "Ist das Wohl des 
Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu 
ausserstande, so trifft die Vormundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz 
des Kindes." Bei 14-jährigen Kampftrinkern scheint mir das Wohl des Kindes doch irgendwie 
gefährdet zu sein, oder irre ich mich da? Etwas mehr Courage der Behörden könnte Wunder 
wirken: Pflichtvergessenen Eltern auf die Finger klopfen und überforderten Eltern unter die 
Arme greifen. Da braucht es keine neuen Vorschriften oder Verbote. 
Zu Recht wird vor allem von den Freisinnigen erwartet, dass sie sich gegen das stetig 
wuchernde Gesetzesgestrüpp zur Wehr setzen. In aller Bescheidenheit, die Schaffhauser 
Freisinnigen werden diesem Anspruch vollauf gerecht. In den vergangenen Jahren hat 
nämlich die FDP als einzige Partei konsequent und beharrlich im Kantonsrat die Abschaffung 
von überflüssigen, überholten Gesetzen und Vorschriften verlangt. Beispiele gefällig? Die 
FDP beantragte die Abschaffung des Gastgewerbegesetzes, weil die sehr strenge 
Lebensmittelgesetzgebung als Rahmen für den Betrieb eines Restaurants vollkommen genügt. 
Die FDP verlangte auch die Entsorgung des vorsintflutlichen Gesetzes über den Warenhandel 
und die Schaustellungen, weil wir bekanntlich im 21. Jahrhundert leben und die 
Scherenschleifer und Feuerschlucker heute nicht mehr wirklich ein Problem darstellen. Und 
die FDP wollte das Gesetz über das kantonale Salzmonopol abschaffen, weil den Freisinnigen 
Monopole ganz grundsätzlich nicht geheuer sind - speziell, wenn sie wie hier aus dem 
Mittelalter stammen. Weiter verlangte die FDP, dass die kantonalen Gesetze generell 
entrümpelt und überflüssige Vorschriften ausgemistet werden. Auch dem Papierkrieg beim 
Ausfüllen der Steuererklärung wollten wir den Kampf ansagen. Leider alles ohne Erfolg; wir 
blieben im Kantonsrat die einsamen Rufer in der Wüste. Andere Parteien versprechen eben 
nur - vorzugsweise im Wahlkampf -, das Gesetzesdickicht zurückzustutzen. Einzig die FDP 
tut es auch wirklich. 
 
Neue Gesetze, wo nötig 
Jetzt darf aber nicht der Eindruck entstehen, bei der FDP handle es sich quasi bloss um die 
"Abbruch GmbH" unseres Kantons. Einerseits kann der Abbau von Vorschriften auch 
befruchtend wirken und Kreativität auslösen. Wie beispielsweise bei der ausserfamiliären 
Kinderbetreuung. Die FDP verlangte hier - für einmal erfolgreich -, dass behördliche Hürden 
und Vorschriften abgebaut werden, um die Kosten für die Gemeinden zu senken. Denn nur so 
entstehen endlich neue, zusätzliche Krippenplätze! Auch bei der Abfallentsorgung in Industrie 
und Gewerbe hat sich die FDP erfolgreich gegen ein unnötiges, staatliches Diktat gewehrt. 
Damit lohnt es sich für Industrie und Gewerbe in Schaffhausen weiterhin, wertvolle Rohstoffe 
zu recyclieren, was unserer Umwelt ganz direkt zu gute kommt. Die Freisinnigen waren es 
auch, die den Anstoss zur Vereinfachung und Harmonisierung der Baubegriffe gegeben 
haben. Das vereinfacht und verbilligt das Bauen für die Privaten. Sie sehen, der Abbau von 
Vorschriften zahlt sich auch ganz direkt für die Bürgerinnen und Bürger aus, und zwar in 
Franken und Rappen! 



Anderseits begegnet die FDP neuen Problemen durchaus auch mit neuen staatlichen Regeln. 
Aber nur dort, wo dies unausweichlich ist. So zum Beispiel im Bereich der Integration von 
Ausländern. Da spielt unser Kanton eine Vorreiterrolle. Auf Initiative der Freisinnigen hin 
sollen in Schaffhausen den Ausländern neu per Gesetz auch Pflichten abverlangt werden. 
Aber nicht nur das. Wer diese Pflichten verletzt, hat unser Land - in letzter Konsequenz - 
wieder zu verlassen. Wir schwingen hier also die Peitsche. Gleichzeitig soll aber eine 
gelungene Integration auch belohnt werden, in dem die Niederlassungsbewilligung schneller 
erteilt wird. Ein Anreiz also zur schnelleren und besseren Integration, das Zuckerbrot quasi. 
 
Wahlfreiheit schaffen 
Das ist generell ein Konzept, das wir Freisinnigen bevorzugen: Anreize statt staatlicher 
Zwang. Damit lassen wir dem Einzelnen die freie Wahl, für welchen Weg er sich entscheiden 
will. Logisch, mit den damit verbundenen Konsequenzen, die er dann selber tragen muss. 
Eine freiheitliche, liberale, freisinnige Lösung. Natürlich muss uns der Staat diese 
Wahlfreiheit auch ermöglichen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So zum Beispiel bei der 
Kinderbetreuung. Es ist nicht Aufgabe des Staates, zu entscheiden, ob die Mütter an den Herd 
oder ins Büro gehören, ob die Kinder zu Hause oder in der Krippe betreut werden sollen. 
Aber er hat dafür zu sorgen, dass die Eltern diese Wahlmöglichkeit haben. Dazu gehört ein 
anständiges Angebot an Krippenplätzen, finanziert durch staatliche Beiträge und Beiträge der 
Eltern. Auch in diesem Bereich hat die Schaffhauser FDP entscheidende Impulse gesetzt. 
Denn letztlich liegt es ja im Interesse von uns allen, wenn die jungen, gut ausgebildeten und 
leistungsbereiten Frauen Beruf und Kinderwunsch unter einen Hut bringen können. Heute 
verzichten diese nämlich je länger je mehr auf eigene Kinder. Eine Entwicklung, die uns nicht 
gleichgültig sein darf.... die AHV lässt grüssen. 
Wahlfreiheit für leistungsbereite, junge Frauen. Damit schliesst sich der Kreis wieder. Denn 
wie schon eingangs gesagt, Leistungsbereitschaft gedeiht nur in Freiheit; Freiheit wirkt 
leistungsfördernd. Freiheit und Leistung gehören also untrennbar zusammen. Freiheit und 
Leistung. Ein Begriffspaar, welches das Verhältnis der Freisinnigen zum Staat trefflich 
charakterisiert. Ein Begriffspaar, welches ganz generell die Politik der Schaffhauser 
Freisinnigen perfekt umschreibt. Ein Begriffspaar, das auch Ihnen zusagt? 
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