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Wer sind wir?
Liberty Rising ist eine parteiunabhängige Jugendorganisation für Freiheit & Kapitalismus. Mit 
deutlich über 100 Mitgliedern aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sind wir 
die größte radikal-liberale Jugend im deutschsprachigen Raum.

Woher kommen wir?
Inspiriert von der Philosophie Ayn Rands, sowie der explodierenden, urbanen Lebhaftigkeit Seouls, 
wurde Liberty Rising von nur drei jungen Menschen Ende 2020 in Göttingen gegründet. Diese 
Gründung war von der Überzeugung geprägt, dass eine individualistische und kapitalistische 
Gegenkultur in Deutschland nötig und möglich ist.

Was sind unsere Werte?
Hierzu aus unserem Kodex, der unsere Grundwerte beschreibt:
1. Wir treten ein für den Kapitalismus, der einzigen Gesellschaftsform für wirklich selbstbestimmte 
Menschen
2. Produktivität, Charakterstärke und Kreativität sind die Mittel um unsere Ziele zu erreichen
3. Wir sind Individualisten und akzeptieren nur die alleinige Verantwortung für unser Leben
4. Wir haben Mut selbst zu urteilen und wir haben keine Angst vor unserem eigenen Urteil
5. Wir sehen die Natur nicht als Wert an sich, sondern als Spielfeld menschlicher Kreativität, 
Gestaltung und Produktivität
6. Das Streben nach Glück, nach verdientem Stolz und nach der besten Version unserer selbst ist 
unser persönlicher Antrieb

Was ist unser Ziel?
Wir glauben, dass es nur ein fundamentales Recht gibt: Das Recht eines jeden Menschen auf sein 
eigenes Leben. Daher stehen wir für einen Staat, der nur eine Aufgabe hat: Die Sicherung des 
individuellen Lebens vor Gewalt und die abschließende Entscheidung von Streitigkeiten (also: 
Polizei, Militär & Gerichtswesen). Wir stehen für den Menschen als heroischen Gestalter der Natur, 
der nur in voller Selbstbestimmung und Eigenverantwortung nach Glück streben und wirklich 
erfüllt leben kann.

Wer sind unsere Gegner?
Jeder, der den einzelnen Menschen nicht als Ziel sieht, sondern als ein Opfertier für seine 
Mitmenschen. Jeder der glaubt, dass es Pflicht eines Menschen sei für andere zu leben, statt für sein
eigenes Glück. Ganz gleich wofür diese Pflicht sein soll – egal ob für die „soziale Gerechtigkeit“, 
„Mutter Natur“, „das Vaterland“, „das Volk“, „die Armen“ oder „die Sittlichkeit“.



Was machen wir?
- Großevents, wie das größte kapitalistische Sommercamp in Deutschland
- Aktivismus, im Kleinen und im Großen
- Bildungsveranstaltungen & Lesekreise, online wie offline
- Zahlreiche Kulturangebote: Vom einzigen kapitalistischen Showcar in Deutschland, über das 
Musikprojekt Capitalist Squad zu unserem Webshop Kapitalistische Ästhetik

Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner: Stefan Griese
info@libertyrising.de
Frommhagenstraße 34
39576 Stendal


