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„Wo Freiheit aufhört und Demokratie nicht endet“ 
 
 Die Neue Helvetische Gesellschaft Winterthur (NHG) hat auf Dienstag, 8. Februar 
2022, 19 Uhr, einen Vortrag mit obigem Titel im Coalmine-Café programmiert. Referentin 
ist die kluge politische Philosophin Dr. Katja Gentinetta. Im Hinblick auf diese im 
Zeitpunkt der Niederschrift der nachfolgenden Überlegungen noch bevorstehenden 
Veranstaltung wurden diese Gedanken verfasst. Sie sollen auch über das angegebene 
Vortragsdatum weiter zur Diskussion zur Verfügung stehen. Es sind rein persönliche 
Erwägungen. 
 
Freiheit heisst nicht Schrankenlosigkeit 
 Der Verfasser der hier folgenden Ausführungen wurde als Gymnasiast Mitglied der 
im Umbruchjahre 1918 entstandenen Kantonsschülerverbindung Fraternitas Winterthur. 
Mit einander befreundete Kantonsschüler hatten diese unter dem Eindruck des soeben 
beendeten Ersten Weltkrieges gegründet, um ihrer Freundschaft ein diese haltendes Gefäss 
zu geben. Sie wollten sich von beengenden Überlieferungen des studentischen 
Korporationswesens befreien, ohne jede gestaltende Form fallen zu lassen. Sie erkannten, 
dass Freiheit sichernder Strukturen bedarf. 
 
 Ein verdientes Mitglied dieser Verbindung, Carl Arbenz, das auch Präsident der 
NHG Winterthur und Ehrenmitglied dieses staatsbürgerlichen Vereins werden sollte, hat 
sich zum Sinn des Wahlspruchs der Fraternitas Winterthur Gedanken gemacht, die genau 
in den Bereich des Themas passen, das die Überschrift dieses Aufsatzes andeutet. Das 
Verbindungsmotto ist Gottfried Kellers Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“ 
entnommen; es heisst: „Freundschaft in der Freiheit“, latinisiert als „Amicitia in libertate“. 
Als ich für die Fraternitas Winterthur die Festschrift „Fünfzig Jahre Freundschaft in der 
Freiheit“ (ein auf das Jahr 1968 fallendes, 1969 gefeiertes Datum) herausgeben durfte, 
schrieb Prof. Dr. phil. Carl Arbenz eine Einleitung, deren Schlusssätze Wesentliches 
unseres hier abgehandelten Gegenstandes umreissen. Ich gebe sie im Folgenden wieder.  
 
 „Als Aktive in eine ihnen gemässe Verantwortlichkeit hineingestellt, standen und 
stehen die Verbindungsmitglieder in einer Art Vorschule des Lebens, in der sie gegen die 
anarchischen, labilen und superben Neigungen ihrer Altersstufe eine Ordnung in der 
Freiheit an sich selber durchexerzieren müssen. Sie übern damit, bewusst oder unbewusst 
und mit mehr oder weniger Erfolg, die gleiche Aufgabe, wozu sie später als Bürger und 
Menschen eines freien Landes berufen sind, nämlich das richtige Verständnis der 
gegebenen Freiheit zu gewinnen und sie als Bollwerk einer Lebensform, die einem 
Mündigen allein gemäss und erträglich ist, gegen die gewaltträchtige Schrankenlosigkeit 
und Zügellosigkeit durchzusetzen. Darin liegt wohl die tiefere Berechtigung des 
Daseinsgrundes und der Anerkennung der Fraternitas durch die drei Schulen, an denen sie 
heute akkreditiert ist. 
 
 In ihrem ansprechenden, ganz jung gebliebenen Wahlspruch, ‚Amicitia in libertate’, 
darf füglich hineingelesen werden: ‚libertas contra licentiam.’“ (Freiheit gegen 
Zügellosigkeit) 
 
 Was Arbenz damals festhielt, ist ein Kernstück des Umgangs mit der Freiheit, das 
verhindert, dass diese Freiheit in Beliebigkeit und schliesslich ins Chaos zerfliesst. Ist es 
erstaunlich, dass sich unter einsatzfreudigen Angehörigen der NHG Winterthur immer 
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wieder Fraternitaner und Couleurdamen dieser Verbindung fanden? Das warnende Signal 
bleibe hier nicht unerwähnt: Eben diese Verbindung hat seit Jahren keine Aktivitas mehr. 
 
Haltung bedeutet nicht Versteinerung 
 Im Einladungsschreiben zum erwähnten Vortragsabend heisst es, „Kernthema ist 
der Umgang mit Polaritäten“, mithin mit Gegensätzlichem, das erst in der Symbiose 
bieder Teile zum erträglichen Masshalten und zur Funktionsfähigkeit des Ganzen 
führt. Das Jahresthema der NHG Winterthur lautet für 2022 denn auch, durchaus damit an 
Vorgänge der letzten zwei Jahre besonders anknüpfend, „Freiheit und Zwang – Warum 
Demokratie beides braucht.“ In der Tat: Demokratie will den Weg der freien 
Willensäusserung des Individuums innerhalb der Kollektivität, in der es lebt, ermöglichen. 
Sichergestellt werden kann das jedoch nur, wenn diese Äusserung in einem geordneten 
Rahmen von genügender Festigkeit vor sich geht.  
 
 Dieser Rahmen soll denn auch zur funktionsfähigen Gemeinschaft dieser freien 
Individuen hinführen und damit dem Zerfall der Gesellschaft vorbeugen. Letzten Endes 
soll er den zentrifugalen Tendenzen des Individualismus Grenzen setzen, welche auf eine 
gemeinschaftsbildende Konvergenz hinlenken. Denn der Mensch lebt in aller Regel nicht 
als einsamer, selbstbezogener Robinson Crusoë (und selbst der hatte seinen „Freitag“ 
nötig). Der Mensch ist ein „animal sociale“, ein soziales, auf Sozietät angewiesenes 
Wesen. Andernfalls verkümmert er.  
 
 Die Aggregation von Menschen zu Gruppen ist somit etwas Natürliches. Solche 
Gruppen treten indessen natürlicherweise auch in einen gegenseitigen Wettbewerb. Das 
geht nicht ohne gewisse Gruppenegoismen ab. Versteinern diese allerdings zu starrer 
Unversöhnlichkeit und Kontaktarmut, zum Verlust der Gesprächsfähigkeit und damit zur 
heillosen Fragmentierung der Gesellschaft, so stehen wir abermals vor der Versuchung der 
Anarchie, das heisst der Unregierbarkeit und schliesslich des Kampfes aller gegen alle.  
 
 Demokratie ist indessen nur lebens-, überlebens- und erlebensfähig, wenn sie als 
Ordnungsprinzip begriffen wird und ordnend zu wirken vermag. Das hängt vom Verhalten 
der Individuen und ihrer Gruppen ab. Besserwisserei, verbunden mit Selbstüberhebung, 
Unfähigkeit, vom eigenen Standpunkt so weit abzugehen, dass mit andern ein 
Kompromiss, eine Einigung und Mittel und Wege gefunden werden, die zu Lösungen 
führen, führt in explosive Gegensätze. Wir haben dies in den Jahren der Präsidentschaft 
Donald Trumps in den Vereinigten Staaten kommen gesehen und stehen nunmehr von 
einer innerlich zutiefst gespaltenen Weltmacht, in der brandgefährliches Geschwätz von 
künftigem Bürgerkrieg umgeht. Ein Konflikt, der letztlich droht, diese Weltmacht zu 
zerstören. Hier tritt das Problem von Freiheit und Zwang in der zwangshaften 
Versteinerung von Gruppeninteressen zutage, Interessen, die bis zur Wahnhaftigkeit 
übersteigert erscheinen. 
 
 Was uns Amerika in den letzten Jahren vor Augen geführt hat, weist 
beunruhigenderweise aber auch sozusagen pandemische Züge auf. Sie zeigen sich auch 
andernorts, nicht zuletzt in Europa, verkörpert in neuen Autokraten, die von 
bedingungslosen Anhängern getragen werden. Und es zeigt sich auch in der von der 
Viruspandemie geplagten Schweiz in der Gestalt von lautstarken Gruppen, welche 
Fakten leugnen, staatliche Schutzmassnahmen nicht etwa kritisch hinterfragen, sondern 
radikal ablehnen und sich in absurde Verschwörungstheorien verbohren. Es scheint, 
manche Mitmenschen versuchten so, sich die Ungewissheiten der herrschenden Pandemie 
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vom Leibe zu halten. Dabei radikalisieren und fanatisieren sie sich, eine Verhärtung, 
welche zur Gesprächsunfähigkeit und damit zur Unmöglichkeit einer Annäherung der 
Standpunkte führt.  
 
 Man kann sich fragen, ob dies nur eine extreme Intensivierung einer Erscheinung 
ist, die man zu bemerken glaubt. Es ist die zunehmende Ideologisierung der Politik. 
Diese hat vielfach mit einem verschärften Bedürfnis von Politikern und Parteien zu tun, 
sich zu profilieren und damit von anderen abzugrenzen. Ist es eine subjektive Täuschung, 
wenn man den Eindruck hegt, das Gemeinwohl sei in früheren Jahrzehnten stärker im 
Vordergrund der Politik gestanden? Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verstanden die 
Vertreter von Arbeitgebern und –nehmern unter der sie gemeinsam treffenden Bedrohung, 
in wesentlichen Teilen der Industrie den Klassenkampf durch einen Arbeitsfrieden zu  
ersetzen, der zu schiedlicher Interessenbereinigung verhalf. Noch nach dem Krieg konnte 
man beobachten, wie im Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur der 
sozialdemokratische Präsident der Abeiterkommission eines Grossbetriebes gelegentlich 
gleich stimmte wie das feisinnige Mitglied der Geschäftsleitung des gleichen 
Unternehmens. Sie hatten verstanden, wo ihre Interessen übereinstimmten.   
 
 Gleichzeitig wie die Ideologisierung sehen wir eine Zunahme des rüden Tons in 
den politischen, in den parlamentarischen Debatten. Auch das dient einer 
Problemlösungsfindung kaum. Demokratie kommt nicht ohne jeden Zwang aus, sonst 
brauchte es weder Polizei noch Gerichte. Ein fast zwangshaftes Pochen und Beharren auf 
einmal eingenommenen Positionen ist jedoch selten lösungsorientiert.  
 
 Haben Mentalitätsentwicklung und Hang zur Selbstverwirklichung zu einer 
egomanischen Fixierung geführt, die dem demokratischen Aushandeln letztlich mehr im 
Wege steht als Besseres bewirkt? 
 
Das legislaturbezogene Kurzzeitdenken 
 Wo Demokratie in Langzeitblockaden ausmündet, wie das namentlich in den USA 
der Fall zu sein scheint, wird man den Verdacht nicht los, dass neben Eigensinn auch die 
bereits erwähnte Profilierungssucht eine Rolle spielt. Diese hängt nicht zuletzt mit dem 
steten Blick auf die nächsten Neuwahlen zusammen. Auf diese hin glaubt man, mit einem 
das eigene Image klar prägenden Programm unterwegs sein zu müssen. Dies in der 
Hoffnung, damit Wähler ansprechen zu können und sich von Gegnern klar zu 
unterscheiden. Natürlich hat dies etwas für sich. Der Vorwurf der „Wischiwaschi-Politik“ 
tut nie gut. Dennoch lebt die Schweizer Demokratie davon, dass innerhalb einer Legislatur 
wechselnde Mehrheiten zusammenkommen können. Es gibt so nie nur Sieger und frustriert 
in der Minderheit bleibende Opponenten.  
 
 Was hat das mit unserem Thema zu tun, das in erster Linie die Polarität zwischen 
freier demokratischer Entscheidung und staatlichem Zwang zum Gegenstand hat? Es 
handelt sich  um die Einsicht, dass es in der Politik auch von den Bürgern und den Parteien 
selbst eigene, selbstinduzierte Zwänge gibt, nicht zuletzt bei solchen, die gegen staatliche 
Zwänge wettern. 
 
 Nicht nur die der Selbstprofilierung dienenden Unbeweglichkeiten, die gerne als 
Standhaftigkeit ausgegeben werden, sind jedoch erwähnenswert. Nebenbei darf auch daran 
erinnert werden, wie unsere auf Selbstverwirklichung getrimmten Zeitgenossen zusehends 
einer einschleichenden sozialen Kontrolle neuer Art verfallen: der „political correctness“. 
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Diese produziert laufend neue Zwänge, was man noch sagen darf, welches Verhalten unter 
schwersten Verdacht der Verwerflichkeit gehört und welcher moralistische Purismus 
Ausschliesslichkeit beanspruchen darf. Beobachtet man hier das berühmte Umkippen einer 
auf die Spitze getriebenen Benehmensmaxime – Selbstbestimmung „à outrance“ – in ihr 
Gegenteil, den kollektiv verpassten Maulkorb? 
 
Freiheit will gesichert sein 
 Die Demokratie will dem Einzelnen die Möglichkeit selbstbestimmter 
Mitbestimmung vermitteln. Sie ist sowohl individueller, individuelistischer Akt wie ein 
sozialer Vorgang, der zu solidarischer Akzeptanz hinführen soll. Einen spezifischen 
Ausdruck solchen Bemühens finden wir in der Institution der Volksinitiative. Sie wird in 
neuerer Zeit immer häufiger benützt, was zu einer Kadenz von der Bürgerschaft zu 
beurteilender Begehren führt, welche die Ausübung demokratischer Rechte besonders 
dann, wenn das Verständnis der Vorlagen nicht leicht fällt, zur Last werden lassen kann. 
Das Recht wird dann allmählich als Zwang empfunden, jedenfalls von solchen, die sich 
aus staatsbürgerlicher Moral verpflichtet fühlen, keine Stimmabstinenten zu sein. Eine 
Übernutzung eines an sich hochwillkommenen Rechts kann eben zur Abnützung 
desselben führen. Ganz besonders tragen dazu jene Initiativen bei, die zur blossen 
Profilierung im Hinblick auf die nächsten Wahlen eingereicht werden, eigentlich ein 
Missbrauch, da Initiativen zur Lösung von Sachfragen dienen sollten. Zudem waren sie 
dazu gedacht, parlamentarisch nicht oder zu wenig vertretenen Kreisen eine 
Interventionsmöglichkeit über wegsehende Parteien hinweg zu verschaffen. 
 
 Wenn die Demokratie selbstbestimmte Mitbestimmung bewirken soll, so ist das 
nicht nur ein Selbstzweck und nicht nur ein Zugeständnis an die Würde der Bürgerschaft. 
Es handelt sich auch um ein Mittel, ein Ziel zu erreichen. Erreicht ist es dann, wenn der 
Mehrheitsentscheid auch von den Unterlegenen respektiert wird (anders als die Wahl 
von US-Präsident Joe Biden, der wider besseres Wissen oder aus einem zwangshaften 
Irrglauben heraus die Legitimität abgestritten wird). Wenn, wie verschiedentlich 
geschehen, nach einer Abstimmung gleich mit einer Wiederholung eines Volksbegehrens 
gedroht wird oder innert kurzer Frist eine offensichtlich aufs gleiche Ziel gerichtete neue 
Initiativvariante vorgelegt wird, so ist dies zwar vielleicht nicht ein „Zwang“, aber doch 
ein Zwängeln, das fehlende Akzeptanz jenes Volksentscheids verrät, den man vorher 
angestrebt hat. 
 
 Dieser Volksentscheid benötigt seine Echtheit sichernde Verfahren und Regeln, 
aber auch gesicherten Vollzug. Früher geübter Schubladisierung von Initiativen hat man 
vor Jahrzehnten einen Riegel geschoben. Dilettantisch abgefasste, weil nicht zu Ende 
gedachte, sondern übers Knie gebrochene Initiativtexte, die mit übergeordnetem Recht 
kollidieren und dann zwangsweise zu misslingenden Umsetzungen führen, werden zu 
Quellen unfruchtbarer Dispute und schaden dem Ansehen der Demokratie.  
 
Freie Bahn braucht Leitplanken  
 Die freie und schnelle Fahrt auf den Autobahnen ist, wie so mancher Ausflug in 
die Freiheit, nicht risikofrei. Die vielberufene Selbstverantwortung bleibt, wie man bei 
Massenveranstaltungen mit nicht befolgter Maskenpflicht beobachten kann, gerne beim 
„Selbst“ stehen und vergisst die Verantwortung. Deshalb ist es ratsam, die Freiheit dort, 
wo sie am Platze ist, durch Leitplanken vor Abwegen zu bewahren. Auch die Eisenbahn 
führt in die Freiheit der weiten Welt – aber nur, so lange sie auf den Schienen bleibt.  
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 Man hat nach dem 1968er Aufbruch das Laufgitter für Kleinkinder hin und wieder 
als unangebrachte Gefangenhaltung kritisiert. Es hat gedauert, bis die Psychologie wieder 
erkannte, dass Laufgitter dem Kinde einen Freiraum schaffen, in dem es vor Gefahren 
seines Alters geschützt ist. Ja, es wird sogar in gewissem Sinne vor allzu leichtem 
Streitigmachen dieses Freiraumes bewahrt und in einem ihm reservierten kleinen Reich 
beherrschend gemacht. Wer es nicht glaubt, denke an das zweijährige Kind, das im Winter 
2021/22, seine in der Nachbarschaft zu Besuche weilenden Eltern suchend, deren 
unverschlossenes Haus verlassen konnte und dann im Freien verirrt bei tiefen 
Minustemperaturen jämmerlich erfror.  
 
 Nicht jeder Zwang ist eine Aggression. Er kann eine Schutzmassnahme sein, ein 
altruistischer Akt besserer Erkenntnis. Ein Akt verantwortlichen Denkens und Handelns. 
Freiheit erfordert Verantwortung, das heisst unumgänglich eine Rechenschaftsablegung 
vor einer anderen Instanz als dem eigenen Impuls. Das können Mitmenschen sein, aber 
auch das eigene Gewissen.  
 
 Die beste Demokratie ist die gewissenhaft ausgeübte. Libertas contra 
licentiam.  
 
Im Januar 2022       Roberto Bernhard, 
        NHG Winterthur 
        (Präsident der Vereinigung 
        Libertas Winterthur)  


