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SCHRIFTENREIHE (BD. 10162) 

 

Freiheit verteidigen 

Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen 

Interessengegensätze prägen freiheitliche Gesellschaften. Aber wie sollen sich diese dagegen 
wehren, dass Gegner demokratischer Prinzipien und liberaler Errungenschaften deren Markenkern 
bekämpfen oder aushöhlen? Ralf Fücks fragt, wie Politik und jede(r) Einzelne die Freiheit 
verteidigen kann. 

Lieferzeit in Deutschland: ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Inhalt 

Wohin steuern wir? In den freiheitlichen Gesellschaften des Westens haben Populisten und 

Nationalisten Zulauf. Menschenfeindliche Absichten, Ansichten und Äußerungen gelten 

bereits als hoffähig, und die Identifikation mit dem demokratischen Rechtsstaat ist vielfach 

keine Selbstverständlichkeit mehr. Was kann gegen solche Strömungen und den damit 

verbundenen schleichenden Substanzverlust der Demokratie getan werden? Ralf Fücks stellt 

seiner Frage nach Auswegen eine Bestandsaufnahme voran: Wann, wo, durch wen und 

wodurch wird der Markenkern liberaler Demokratien verletzt? Welche globalen 

Entwicklungen tragen dazu bei? Welche Motive verfolgen die Gegner freiheitlicher 

Gesellschaften? Auf welche Ideologie stützen sie sich? Was kann Politik, aber auch jede und 

jeder Einzelne dazu beitragen, dass Werte wie Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit 

und Frieden, Menschlichkeit, Toleranz und Fairness, aber auch das nötige Quantum 

Optimismus gewahrt und verteidigt werden? 
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Ralf Fücks hat – basierend auf Carl Poppers Standardwerk „Die offene 
Gesellschaft und ihre Feinde“ ein leidenschaftliches Plädoyer für die 
Verteidigung des liberalen Rechtsstaats verfasst. Angesichts der gegenwärtigen 
Rolle des Nationalismus und Populismus sowie des von einigen Beobachtern 
konstatierten Substanzverlustes der Demokratie besitzt der gut lesbare Band eine 
hohe Aktualität.  
 
Der Autor studierte Sozialwissenschaften, Ökonomie und Geschichte und war 
bis 2017 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung mit den Arbeitsschwerpunkten 
nachhaltige Entwicklung, Migration, Zukunft Europas und internationale Politik. 
Anders als viele Parteimitglieder der Grünen plädiert er für eine ökologische 
Transformation des Kapitalismus, die gerade nicht durch eine staatliche 
Verbotspolitik, sondern durch „grünen Ordoliberalismus“ erreicht werden soll. 
Über eine Innovationsoffensive soll Europa führend in der ökologischen 
Modernisierung sein. Das von vielen Umweltaktivisten präferierte 
Nullwachstum ist laut Fücks keine reale Option, da über eine Milliarde 
Menschen am Rande des Existenzminimums lebt. Entscheidend sei vielmehr, 
dass es in der grünen Revolution zur Entkopplung von wirtschaftlicher 
Wertschöpfung und Naturverbrauch kommt. 
 
Fücks erblickt eine neue Qualität der „antidemokratischen Revolte“, die sich 
nicht nur auf die Milieus der Modernisierer und sozial Abgehängten beschränkt, 
sondern auch gutbürgerliche und linke Kreise erreicht.  
 
„So verschieden sie in ihrer spezifischen Ausprägung sein mögen, haben Donald Trump, 
Marine Le Pen, Geert Wilders, Victor Orban (…) einige fundamentale Gemeinsamkeiten. Sie 
treten als Stimme des Volkes gegen abgehobene Eliten auf, sie appellieren an starke Gefühle 
und Leidenschaften – Patriotismus, Identität, Furcht, Neid, Hass -, und sie ziehen eine klare 
Trennungslinie zwischen ‚uns‘ und den Fremden, Freund und Feind. Genau das sind zentrale 
Kennzeichen populistischer Politik. Gefährlich sind nicht nur ihre politischen Ideen. Zur 
Gefahr werden sie vor allem, weil sie das Institutionengefüge angreifen, auf dem die 
demokratische Republik aufbaut: die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit, die 
Unparteilichkeit der öffentlichen Verwaltung, der Schutz der Minderheiten. Sie denken 
Politik als latenten Bürgerkrieg, in dem der Sieger die ganze Macht an sich reißt. Ideologisch 
handelt es sich um einen Verschnitt aus nationalistischen, konservativen, völkischen und 
sozialistischen Elementen. (…) Die alten Fronten geraten durcheinander, wenn es um die 
Mobilisierung gegen das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP), den Schutz der 
bäuerlichen Landwirtschaft, den Generalverdacht gegen die NATO oder die Sympathie für 
die Politik Wladimir Putins geht.“ (S. 12f.) 
 

In der internationalen Politik verläuft die zentrale Konfliktlinie (S. 61) „nicht 
entlang geopolitischer Fronten, sondern zwischen demokratischen und 
autoritären Mächten.“; deshalb bewertet er auch die Rede von geostrategischen 
Partnerschaften mit antidemokratischen Systemen kritisch. 
 



Sehr deutlich wird der Autor in der Darstellung der aktuellen Gefährdung der 
liberalen Weltlage durch radikale Islamisten, nationalistische und 
fremdenfeindliche Kräfte im Westen und nicht zuletzt die Rolle Moskaus als 
Anführer einer antiliberalen Internationale.  
 
„In den russischen Massenmedien wird der Westen als ein dekadentes Sündenbabel 
beschrieben, die Einwanderung von Menschen anderer Hautfarbe und Religion wird als 
Selbstmord Europas gegeißelt, die liberale Demokratie wird mit Schwäche und Chaos 
gleichgesetzt und Ideologen wie Alexander Dugin rufen zu einem weltweiten Bündnis gegen 
Globalisierung und Liberalismus auf. Und zugleich hat der Kreml in den letzten Jahren 
zielstrebig seine Einflussnetzwerke ausgebaut. Es gibt ein breit gefächertes Spektrum von 
staatlich gelenkten Medien, Think Tanks, kremlfreundlichen Parteien in Europa, eine Armee 
von Internet-Trollen, die den Meinungskampf in den sozialen Medien führen. Also Russland 
ist heute keine äußere Macht, sondern längst ein Faktor in der innenpolitischen 
Auseinandersetzung in Europa.“  
(Zitiert nach Sabine Adler: Liberale Demokratie in der Krise To-Do-Liste gegen Populismus  
https://www.deutschlandfunk.de/liberale-demokratie-in-der-krise-to-do-liste-
gegen.1310...13.03.2017 Internetdokument / Abruf am 1.3.2019) 
 

Gemeinsam ist ihnen der Kampf gegen Liberalismus, Globalisierung und „den 
großen Satan Amerika“ (S. 16).  Fücks lehnt auch den gerade im linken 
politischen Spektrum verbreiteten Ansatz, brisante Fragen zu tabuisieren, um 
Minderheiten zu schützen, ab und fragt beispielsweise, „(w)ieviel Islam im 
‚Islamischen Staat‘ steckt, in Al Quaida, den Taliban, der Islamischen Republik 
Iran oder in der Hamas“ (S. 115). 
 
 Der frühere Kommunist Fücks misstraut dem undemokratischen China ebenso 
wie einigen gut gemeinten paternalistischen Ratschlägen grüner Parteifreunde, 
die sich nicht mit dem Liberalismus vereinbaren lassen. Europa ist in seiner 
Perspektive der ängstlichste Kontinent, in dem sich die Aufbruchstimmung 
Anfang der 90er Jahre in Egoismus und Misstrauen verkehrt; eine Steilvorlage 
für Populisten, die das Heil in der Zurückgewinnung nationaler 
Handlungskompetenz sehen. Zudem spekulieren die Gegner auf einen Zerfall 
der EU und der transatlantischen Verbindung. Generell sehnen sich antiliberale 
Gegner der Moderne nach Gemeinschaft als Alternative zur als entfremdet 
wahrgenommenen Gesellschaft. Somit füllen sie (S. 34f.) die „metaphysische 
Leere der liberalen Demokratie mit einer innerweltlichen Religion, die dem 
Einzelnen das Gefühl gab, Teil eines heroischen Ganzen zu sein. Ideologie- und 
emotionsgeladene Bewegungen erfüllen eine elementare psychopolitische 
Funktion: Sie treffen den Wunsch des Menschen, ihren bestimmten Platz in der 
Welt zu kennen, sowie das Bedürfnis, einem mächtigen Kollektivkörper 
anzugehören.“ Internationale Trends in Richtung einer aus Fücks Sicht 
unvermeidbaren Multipolarität beinhalten zudem massive Instabilitätsrisiken, 
zumal das transatlantische Bündnis stark belastet ist: 
 



„(N)iemand sollte unterschätzen, mit welchen Risiken und Gewaltpotentialen die 
Verschiebung der internationalen Kräfteverhältnisse verbunden ist. Die transatlantische 
Allianz war bisher ein Stabilitätsanker des internationalen Systems. Die Reform dieses 
Systems ist überfällig, sein Kollaps hochgefährlich. Das gilt erst recht für den normativen 
Kern der internationalen Ordnung, die Charta der Menschenrechte und das Völkerrecht. Sie 
als Relikte westlicher Hegemonie abzutun, wäre ein dramatischer Rückschritt auf dem Weg 
zu einer globalen Zivilisation. Eine gerechte Weltordnung braucht ein gemeinsames 
normatives Fundament.“ (S. 29) 
 

In der zweiten Texthälfte zitiert er Hölderlin: „Wo Gefahr ist, wächst das 
Rettende auch“ und verweist auf früheres aktives Handeln der Menschen, in 
dem sie es stets geschafft haben, ihre Lebensgrundlagen zu bewahren. Die Lage 
sei ernst, aber nicht aussichtslos und es bedürfe erst recht keiner Ökodiktatur 
oder eines grünen Autoritarismus, sondern einer innovationsfreundlichen grünen 
Revolution.  
Fücks lehnt hier in Anlehnung an Popper jegliche Form des Utopismus ab: 
 
„Messianische Politik zielt auf eine Maximierung staatlicher Eingriffe, freiheitliche Politik 
beschränkt sich auf das notwendige Minimum. Sie postuliert keine absoluten Wahrheiten, 
verspricht nicht den Himmel auf Erden und auch nicht das Ende aller Krisen und Konflikte, 
sondern konzentriert sich auf die schrittweise Verbesserung der Verhältnisse im Hier und 
jetzt. Demokratische Politik verfolgt keinen Heilsplan, sondern tastet sich in offenem Gelände 
voran. Sie lernt aus Fehlern und ist bereit zur Selbstkorrektur.“ (S. 202) 
 

Die in antiliberalen Bewegungen verbreitete These einer ungeregelten 
Globalisierung verneint er unter Hinweis auf die sich deutlich entwickelnde 
Global-Governance-Architektur (S. 214f.). 
 
„Alle zusammen bilden ein System globaler Regulierung und Steuerung (Global 
Governance), das staatliche, supranationale und zivilgesellschaftliche Akteure verbindet. (…) 
Gegenüber dem Zeitalter der Imperien ist ein enormer zivilisatorischer Fortschritt auf dem 
Weg zu einer Weltgesellschaft und Weltinnenpolitik. Worauf es ankommt, ist die 
Globalisierung zu gestalten. Sie zurückzudrehen, wäre reaktionär.“ 
 

 Insofern dürfe Politik auch nicht die Illusion erzeugen, wir könnten uns gegen 
globalen Wettbewerb, digitale Revolution, Wanderungsbewegungen etc. 
abschirmen (S. 238). 
 

Im Bereich der konkreten Reformen plädiert er für ein existenzsicherndes 
Bürgergeld, das mit gemeinnütziger Bürgerarbeit verbunden werden soll und 
deutlich über dem heutigen Hartz-IV-Satz liegt, als Antwort auf die zunehmende 
Automatisierung im Bereich der wirtschaftlichen Prozesse. In der EU fordert er 
die „Einrichtung eines europäischen Sicherheitsrats, der die Außenpolitik 
koordiniert und gemeinsame Strategien ausarbeitet“ (S. 231f.). Fücks perzipiert 
auch die Abkoppelungsforderung rechter und linker Antiliberalisten der EU von 
den USA als gefährlich, denn die europäische Sicherheit lasse sich nur mit der 



NATO und den USA gewährleisten. Nicht zuletzt gelte es republikanische 
Institutionen zu stärken. 
 
Gerade auch der Einzelne wird im Schlusskapitel dazu ermutigt, sich in den 
Kampf um die Erhaltung unserer offenen Gesellschaft, den wir aus Fücks Sicht 
gewinnen werden, „wenn wir unsere Werte selbstbewusst vertreten und die 
Liebe zur Freiheit mit dem Sinn für Gerechtigkeit verbinden“ (S. 240) aktiv 
einzumischen. Dazu kann jeder Einzelne im Sinne republikanischer Tugenden 
(Interesse und Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten) einen Beitrag 
(S. 240) leisten: 
 

- „Wählen gehen! (…) - Im Alltag Partei ergreifen! (…) 
- Auf Sie kommt es an: Die Demokratie lebt von Bürgern, die sich für die öffentlichen 

Angelegenheiten engagieren. (…) 
- Unterstützen Sie unabhängigen, kritischen Journalismus. (…) 
- Seien Sie skeptisch gegenüber allen Heilsversprechungen, simplen Erklärungsmustern 

und politischen Patentrezepten. Das ist Scharlatanerie. In einer komplexen Welt gibt 
es keine simplen Lösungen. Man muss sich mit Zielkonflikten und einer Vielfalt 
unterschiedlicher Interessen auseinandersetzen, um eine brauchbare Lösung zu finden. 

- Die Verfassung verteidigen! (…) 
- Keine Gewalt! Im demokratischen Rechtsstaat gibt es keine Rechtfertigung für Gewalt 

als Mittel der Politik. (…) 
- Widersprechen Sie der Verächtlichmachung von Politik und Parlamenten.“ 

 

 Ralf Fücks hat ein leicht lesbares und hochaktuelles Werk verfasst, das 
zur eigenständigen politischen Urteilsbildung anregt und dem eine weite 
Verbreitung zu wünschen ist. Es eignet gut für den Einsatz in der 
politischen Bildung im Bereich der Sekundarstufe II und bietet 
Anschlussmöglichkeiten im Hinblick auf zahlreiche Themenkomplexe: 

- Demokratisches Selbstverständnis (Politische Ideengeschichte der 
Demokratie / vorherrschende politische Grundströmungen und 
Ideologien) 

- Das politische Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland 
(Politikerfahrung und Demokratiediskussion) 

- Herausforderungen der Demokratie (Extremismus und 
Fundamentalismus) 

- Herausforderung Energiewende 
 
Der Leser wird immer wieder daran erinnert, dass die Demokratie stets 
erkämpft, verteidigt und erneuert werden muss. Ganz im Sinne eines 
kantianischen Weltbürgers liegt für den Autor die Zukunft des Planeten 
jenseits nationalstaatlicher und ethnisch orientierter rückwärtsgewandter 
Politik, wenn die Chancen des Wandels zugunsten des Aufbaus einer 
besseren Zukunft genutzt werden. 
   



Etwas vage bleiben allerdings Fücks Ausführungen zum grünen 
Ökoliberalismus und die inhaltliche Konkretisierung der erforderlichen 
Innovationen. Als Leser wünscht man sich hier eine konkretere 
Anbindung an die aktuellen Kontroversen um die Energiewende in 
Deutschland und die Weltklimapolitik. In einer aktualisierten Neuausgabe 
sollte der Autor sicherlich auch stärker auf die massiven Einschränkungen 
der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit eingehen.  
 
Solchermaßen ökologisch interessierte Leser seien im Hinblick auf die 
globalen Dimensionen der Umweltpolitik auf die gerade bei der 
Bundeszentrale erschienene Publikation Klimapolitik hingewiesen:  
 
Ottmar Edenhofer, Michael Jakob: Klimapolitik. Ziele, / Konflikte, 
Lösungen, Bonn 2018 (Schriftenreihe BD 10163 / Erstauflage 2017) 

 


