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Christdem@kraten
In seinem früheren Leben war der heutige MIT-Kreisvorsitzende
Betriebsrat, Greenpeace-Mitglied und Grünen-Wähler

Die Freiheit nehmt ich mir
Die CDU lebt durch die Menschen, die sie prägen und Politik als Christdemokraten aktiv gestalten. In unregelmäßigen Abständen stellen wir Ihnen in
dieser neuen Rubrik des CDU Intern Göppingen Mitglieder aus dem Kreisverband Göppingen und deren Geschichte vor.
Grünen-Wähler, Betriebsrat, Greenpeace-Mitglied,
MIT-Bundesvorstandsmitglied - Entdecken Sie den
Fehler, vielmehr die Fehler... Es gibt
Stationen in der Vita des heutigen
MIT-Kreisvorsitzenden Eduard Freiheit, die nicht unbedingt auf sein heutiges Engagement schließen ließen.
Viele in der CDU kennen Eddy Freiheit als engagierten Vertreter mittelständischer Interessen. Seit 1997 ist er
Kreisvorsitzender der Mittelstandsund Wirtschaftsvereinigung in der
CDU (MIT). Von 2003 bis 2011 war N
sogar Präsidiumsmitglied im Bundesvorstand der MIT, von 2006 bis 2010 Bezirksvorsitzender und seit 2002 ist er Landesvorstandsmitglied. Von 2005 bis 2007
war er Aufsichtsratsvorsitzender einer
Fondsgesellschaft. Ein Kapitalist wie aus
dem Bilderbuch.
Es gibt aber auch das andere Leben. des
Eddy Freiheit. Er scheint ein Paradebeispiel für das berühmte Churchill-Zilatbezüglich der Veränderung politischer Einstellungen ("Wer als Jugendlicher kein Sozialist ist, hat kein Herz, wer als Erwachsener ein Sozialist ist, hat kein Hirn") zu sein.
Dabei gibt es soziodemographische
Merkmale, die eigentlich auf klassische

CDU-Klientel hindeuten - von Kindesbei--nen an. Seine Eltern stammen aus Ostpreußen. Dort wurde von Freiheits Eltern
bis zum Ende des Krieges ein Gut bewirtschaftet. Eduard Freiheit wäre als ältester
Sohn der Erbe gewesen - anders als bei uns
gab es dort ja keine Realteilung. Dem Leben als ostelbischem Junker machte aber
die Vertreibung einen Strich durch die
Rechnung. "Die Polen haben alles geklaut." Die Familie landete in der sowjetischen Besatzungszone. Eduard Freiheit ist
daher gebürtiger Brandenburger. Als der
kleine Eddy vier Jahre alt war, wählte Familie Freiheit jedoch den Weg in die selbige

und flüchtete drei Jahre vor dem Mauerbau in den Westen . "Nur mit Handgepäck
ausgerüstet und mit gelöstem Rückfahrticket (um nicht aufzufallen) wurde die SBahn gen West-Berlin bestiegen. Es folgte
ein PanAm-Flug von Tempelhof nach Stuttgart. Vom Auffanglager in Bad Reichenhall
ging es dann nach Eislingen, wo der Vater
Arbeit gefunden hatte.

Vom Hauptschüler zum Dozenten
Und auch die Schulbiographie hört sich
an wie aus dem CDU-Lehrbuch des gegliederten Schulsystems. Eigentlich sollte
Eddy Freiheit derzeit als Musterexemplar des Satzes "Kein Abschluss ohne Anschluss" durch
das Ländle tingeln, um den Einheitsbrei grün-roter Schulideologie zu stoppen. Denn, nach
seinem Hauptschulabschluss
machte er eine Lehre als Starkstromelektriker bei Schuler. Darauf setzte er Mitte der siebziger
Jahre die Fachschulreife, um auf
der Technischen Oberschule die
Hochschulreife zu erlangen.
1982 verließ er die Technische
Hochschule als Diplom-Ingenieur Fachrichtung Elektrische
Energietechnik. Später war Eduard Freiheit
dann selbst Lehrbeauftragter an dieser
Hochschule und Dozent an der Dualen
Hochschule in Stuttgart. Vor knapp zehn
Jahren schloss Eduard Freiheit noch ein
Fachhochschulstudium zum Finanzfachwirt an.
Wo aber verstecken sich die grün-roten
Phasen, die dunklen Seiten der Biographie? Während der Ausbildungszeit bei
Schuler war Eddy Freiheit im G~gensatz zu
seinen sozialdemokratischen Azubikollegen eigentlich CDU-Wähler. Eigentlich.
Denn dann wählte er doch grün. Schuld
Fortsetzung auf Seite 8

»> Aktuelles aus -der Kreistags/faktion
----------~----------~
war eines der klassischen Symbole grüner
Politik nach Sonnenblume und Latzhose:
das Fahrrad . Dieses brachte Eddy Freiheit
Tag für Tag an seinen Ausbildungsplatz.
Und dieser (Rad-)Weg führte über die Fils.
Die war an manchen Tagen grün, an anderen lila. Manchmal schäumte sie auch. "Ich
dachte mir, das kann nicht sein , dass die
Natur aus reinem Profitstreben zerstört
wird", erinnert sich Freiheit. Die Folge:
Eddy wählte grün und trat Greenpeace bei.
" Ich bin seit frühester Jugend naturverliebt", sagt er und erzählt von wunderbaren Natureriebnissen im CVJM.
Bald war er jedoch von Greenpeace desillusioniert und von deren Arbeit enttäuscht und trat aus. "Wenn man wirklich
etwas verändern will muss man das in einer Partei machen", hatte Eduard Freiheit
erkannt. So entschloss er sich zusammen
mit seiner damaligen Frau vor rund 20 Jahren parteipolitisch aktiv zu werden. Auf
den Tisch hatten sie sich die Programme
so ziemlich aller Parteien gelegt und überlegten in welcher sie Mitglied werden
wollten . Schließlich kehrte er zusammen
mit seiner Frau zu den Wurzeln zurück. Sie
traten der CDU bei. Kurz darauf war er
Kreisvorsitzender der MIT.

Freiheit statt Sozialismus
Ein konsequenter Schritt, dem einige Jahre zuvor bereits die private, berufliche Entwicklung vorangegangen war. Er hatte sei-
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ne ' renommierte Aufgabe als Technischer
Leiter einer Großversuchsanglage am Max
Planck Institut für Physik in Stuttgart aufgegeben um nochmals ganz frisch anzufangen, als selbstständiger Unternehmens- und Finanzberater. Eddy Freiheit
war zu diesem Zeitpunkt als amtierender
Personalrat vor der Entscheidung gestanden Gesamtbetriebsratsvorsitzender der
1.000 Angestellte zählenden Institute zu
werden. "Ich habe mich dann gefragt, ob
ich das tatsächlich ein Leben lang machen
wollte und mich dann in dieser verrückten
Welt für die Selbstständigkeit entschieden."
Bis heute hat Eddy Freiheit diesen Schritt
nie bereut. Obgleich er noch heute mit
leuchtenden Augen von der spannenden
Aufgabe dort und interessanten Begegnungen berichtet. Am Max Planck Institut
war er im Bereich Metallforschung tätig,
wo wenige Jahre vorher der heutige VWChef Martin Winterkorn promoviert hatte.
Der erste deutsche Astronaut, Ulf Merbold, entstammte direkt der Abteilung von
Eduard Freiheit. "Er hat uns regelmäßig
nach seinen Weltraumbesuchen im Max
Planck Institut besucht und Dias gezeigt",
erinnert sich Freiheit. Und auch der Physik-Nobelpreisträger Klaus von Klitzing
war am Max Planck Institut in Stuttgart tätig. Eddy Freiheit: "Zur Feier des Nobelpreises kam Lothar Späth mit dem Hubschrauber und es gab eine riesige Fete. 2S
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Jahre später habe ich Klitzing dann beim
CDU-Landesparteitag im " Neuen Schloß"
wieder getroffen. Es war schon eine spannende Zeit und die CDU hat vor allem unter Späth unheimlich viel für die Forschung getan."

Der Genosse Kapitalist ist heute erfolgreicher Finanzdienstleister
Heute ist Freiheit erfolgreicher Finanzdienstleister an der Schnittstelle zwischen
Wirtschaft und Politik und verbindet dabei
alle drei Themen, die ihn seit Jahren begleiten: Energie - Politik - Wirtschaft. Ein
besonderes Anliegen ist ihm dabei, "von
Putin-Gas und Putin-ÖI unabhängiger zu
werden". Dazu berät er vorwiegend mittelständische Unternehmen, wie sie mit Photovoltaik durch Eigenstrom Ressourcen in
jeglicher Hinsicht einsparen und Arbeitsplätze sichern können.
Statt gewerkschaftlicher Klientelpolitik
behält er lieber das große Ganze im Auge
und kritisiert die Kurzsichtigkeit der Arbeitnehmervertretungen . "Wenn die Gewerkschafter sich mehr dem unternehmerischen Denken nähern würden wäre das
für alle Seiten besser - gerade auch für die
Arbeitnehmer, meint Eddy Freiheit. Als
Beispiel nennt er das Thema Zeitarbeit:
"Sie hilft Spitzen abzufedern und sichert
Arbeitsplätze. Gewerkschafter denken da
aber nur schmalspurig."
Axel Raisch
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