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Aufgabe

Keiner ist gleich dem andern, doch gleich sei jeder dem Höchsten!

Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich.
Schiller
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Freiheit und Gleichheit

Fritz Andres

Freiheit und Gleichheit scheinen sich auszuschließen. Denn die freie Ent-
faltung des Einzelnen führt zur Unterschiedlichkeit der Individuen, also
zur Ungleichheit, und Gleichheit läßt sich eben deswegen nur herstellen,
wenn man die freie Entfaltung der Menschen unterbindet. So jedenfalls
der erste Anschein und eine weit verbreitete Meinung. Gleichheit kann
für ein solches Denken nur zu Lasten der Freiheit, Freiheit nur unter Ver-
letzung der Gleichheit gewährleistet und realisiert werden. Und da die
Gleichheit der Lebensnerv der Gerechtigkeit ist, stehen damit auch Frei-
heit und Gerechtigkeit in einem scheinbar unauflöslichen Widerspruch.

Und doch gibt es eine Begegnungsebene zwischen den Menschen, auf
der sie sich als Gleiche ansehen können und gerade hierin – in der wech-
selseitigen Anerkennung als Menschen – die Grundlage ihrer freien Ent-
faltung in der Gesellschaft sehen: Gleichheit also als konstitutives Ele-
ment der Freiheit! Und zugleich ist es gerade die Freiheitsfähigkeit, der
Werdepunkt des Menschen, seine Entwicklungsfähigkeit, sein produktiver
Kern, an dem wir anknüpfen müssen, wenn wir einander als Gleiche erle-
ben wollen: Freiheit also als konstitutives Element der Gleichheit!

Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit ist nicht etwa nur ein Ge-
genstand philosophischer Spekulation oder ein Thema für Verfassungsju-
risten. Freiheit und Gleichheit sind die beiden die Gesellschaft von ihren
Grundfesten bis in ihre letzten Verästelungen hinein durchziehenden und
bewegenden Ideen und Kräfte, die sich in der Wirklichkeit wechselseitig
lähmen und zerstören, wenn sie nicht in ein am Wesen des Menschen ori-
entiertes Verhältnis zueinander gebracht werden. Dieses Verhältnis zu fin-
den, ist eine Überlebensfrage der Menschheit.

Über Freiheit und Gleichheit ist viel nachgedacht worden, aber wohl
selten so fundiert und zugleich anwendungsbezogen wie in der Schrift
»Gleiche Freiheit« von Dieter Suhr, die er im Jahre 1988 unter Mitarbeit
von Armin Trautmann vorgelegt hat. Die Schrift hat nicht die Beachtung
gefunden, die sie verdient. Seit mehreren Jahren ist sie vergriffen. Der
hier vorgelegte Nachdruck, der auch die ursprünglichen Seitenangaben
beibehält, soll zu einem vertieften Nachdenken über die Grundfragen von
Staat und Gesellschaft anregen. Wir danken Frau Suhr und ihren Kindern
für die Erlaubnis, »Gleiche Freiheit« im Rahmen unserer Schriftenreihe
nachdrucken zu dürfen.
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Tagung
vom 6.–7. April 2002
Tagungsort: Silvio-Gesell-Tagungsstätte in 42111 Wuppertal/Neviges,
Schanzenweg 86
Anmeldung: beim Seminar (s. o.) oder bei der Tagungsstätte, Tel. (0 20 53) 58 64

Ausgangpunkt dieses Seminars zum Geldwesen ist die Anschauung, die wir
durch unseren täglichen Umgang mit dem Geld bereits haben, aber ge-
sprächsweise vertiefen können. Dabei werden uns die Funktionen des Geldes
als Tauschmittel, als Wertmesser und als Wertaufbewahrungsmittel bewusst.   

Die nähere Betrachtung des »magischen Dreiecks« dieser Geldfunktionen
wirft Fragen auf (siehe nebenstehendes Programm), die, richtig gestellt,
meist schon den Keim zu ihrer Beantwortung in sich tragen. Sie leiten über zu
Einsichten in die grundlegende Bedeutung des Geldes für Konjunktur und
Beschäftigung und ermöglichen eine Beurteilung unserer währungspoliti-
schen Situation sowie der Zukunftsperspektiven unter dem Euro.

Das schon mehrfach an anderen Orten mit großem Erfolg durchgeführte
Seminar zeichnet sich durch einen streng nach didaktischen Gesichtspunkten
gewählten Aufbau und die seminaristische Durchführung (jeweils nur kurze
Impulsreferate mit anschließender gemeinsamer Erarbeitung des Themas)

Tagungseinladung

Seminar für freiheitliche Ordnung e.V.

Badstraße 35, 73087 Bad Boll, Telefon (0 71 64) 35 73

Das Geld im Kreislauf 
der Volkswirtschaft

Tauschmittel Wertaufbewahrung

Wertmaßstab

Geld
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aus. Es empfiehlt sich daher sowohl als Einführung für den interessierten Lai-
en als auch als methodische Anregung für den, der sich selbst die Darstellung
und Verbreitung geldtheoretischer Einsichten zur Aufgabe gemacht hat.
Dem Kenner gibt es Gelegenheit zur Überprüfung seiner Auffassungen.
Diesmal können wir uns auch fragen, was man aus der Euro-Bargeld-Ein-
führung lernen kann für die Beurteilung unterschiedlicher Techniken des Al-
terns des Geldes.

Samstag, den 6. April 2002

9.30 Öffnung des Tagungsbüros
10.00 Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema
10.15 Das Geld als vollkommenes Tauschmittel

Das Geld als vollkommener Wertmaßstab
Das Geld als vollkommener Wertaufbewahrer

11.15 Pause
11.30 Was wir fürchten müssen:

wenn das Geld als Tauschmittel versagt
wenn das Geld als Wertmesser versagt
wenn das Geld als Wertaufbewahrer versagt

12.30 Mittagessen
14.00 Getränke und  Gespräche im Tagungsraum
14.30 Stützen oder stören sich die Funktionen des Geldes als

–  Tauschmittel und Wertmesser?
–  Tauschmittel und Wertaufbewahrer?
–  Wertmesser und Wertaufbewahrer?

16.00 Pause
16.30 Das magische Dreieck meistern

–  mit inflationärem Gleichgewicht
–  durch Altern des Geldes

18.00 Abendessen 
20.00 Altes Geld – neues Geld: was lernen wir aus der Euro-Einführung?

Sonntag, den 7. April 2002

9.00 Geldkapital – Sachkapital
10.00 Kaufen – Leihen – Schenken
10.30 Pause
11.00 Gemeinsamer Tagungsrückblick
12.00 Abschluss

Jeweils kurze Einführungsreferate von Eckhard Behrens,  
Jobst von Heynitz und Fritz Andres.
Ausführliche Aussprache zu jedem Tagesordnungspunkt.
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Tagung
vom 13.–14. April 2002
im Seminargebäude in Bad Boll

Mit diesem Seminar wird der Versuch unternommen, die drei großen Berei-
che der Sozialordnung – die Kultur, den Staat und die Wirtschaft – in ihrer Ei-
gengesetzlichkeit und in ihren wechselseitigen Beziehungen darzustellen:
wann und wo sie sich in ihrer Entfaltung bedingen und stützen, wo sie sich be-
grenzen und wo sie sich stören.

Das schließt eine Pathologie des sozialen Organismus ein, die untersucht,
welche Schäden entstehen, wenn sich ein Bereich über seine eigentliche
Funktion hinaus ausdehnt oder dahinter zurückbleibt, und welche Auswir-
kungen dies auf die andern Bereiche hat.

Diese Art der Betrachtung führt zu Fragen und Erkenntnissen, die für die
traditionellen Sozialwissenschaften auf Grund ihrer Spezialisierung in der
Regel außerhalb ihres Blickfeldes liegen. Ohne eine umfassende Sozialer-
kenntnis sind jedoch die gesellschaftlichen und sozialen Fehlentwicklungen
unserer Zeit weder richtig zu diagnostizieren noch zu korrigieren.

Für den Einzelnen hängt von der Ausgestaltung der Sozialordnung ent-
scheidend ab, inwieweit er durch sie in seiner Entwicklung angeregt und ge-
fördert oder gehemmt und gestört wird. Die soziale Frage ist für ihn eine
Schicksalsfrage.

Tagungseinladung

Seminar für freiheitliche Ordnung e.V.

Badstraße 35, 73087 Bad Boll, Telefon (0 71 64) 35 73

Kultur, Staat und 
Wirtschaft als Entfaltungs-

räume des Menschen
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Samstag, den 13. April 2002

9.30 Öffnung des Tagungsbüros
10.00 Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema
10.15 Die Teilhabe des Einzelnen

– am Kulturleben
– am staatlich-politischen Leben
– am Wirtschaftsleben
Welches sind die gebietstypischen Motive, Handlungen, Begeg-
nungsformen und Kontrollen? 

11.00 Pause
11.30 Die ordnungspolitischen Konsequenzen: Leitgedanken für die 

Gestaltung von Kultur, Staat und Wirtschaft
12.30 Mittagessen in benachbarten Gasthäusern
14.30 Störungen im sozialen Organismus durch Über- oder 

Unterfunktion
– des Staates (insb. durch Bürokratisierung von Wirtschaft 
– und Kultur   
– der Wirtschaft (insb. durch Kommerzialisierung staatlicher 
– und kultureller Leistungen)
– der Kultur (insb. durch Ideologisierung von Staat und Gesellschaft) 

16.00 Pause  
16.30 Interdependenzen zwischen

–  Staat und Wirtschaft
–  Staat und Kultur
–  Wirtschaft und Kultur
Nur in einer gewissen Unabhängigkeit voreinander kann sich jeder
Bereich seiner Eigenart entsprechend entfalten – und gerade da-
durch seine Funktion für das Ganze am besten erfüllen.   

18.00 Abendessen in benachbarten Gaststätten 
20.00 Das Ganze und die Teile – Dr. Gerhardus Lang, Bad Boll

Sonntag, den 14. April 2002

9.00 Ansatzpunkte für ordnungspolitisch erwünschte Entwicklungs-
schritte in Kultur, Staat und Wirtschaft   

12.00 Tagungsende
Nach kurzen Einführungsreferaten ausführliche Aussprache zu 
jedem Thema.

Referenten (außer Abendvortrag):
Fritz Andres, Kirn; Eckhard Behrens, Heidelberg; 
Jobst v. Heynitz, München
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