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Nutze den Tag und bedenke das Ende

Editorial

von André F. Lichtschlag
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as transatlantische Freihandelsabkommen ist, wie es neudeutsch gerne
heißt, „umstritten“. So werden Dinge genannt, über die viele Vorurteile
und reichlich Desinformation in Umlauf sind. Höchste Zeit also für Aufklärung
– im Schwerpunkt dieser Ausgabe, bei deren Lektüre ich viel Lesefreude und
Erkenntnisgewinn wünsche.
Der Münchner Filmemacher und Autor Wolfgang Blaschka schrieb kürzlich
im Internetblog Rationalgalerie über die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung:
„Jetzt ist es heraus: ‚Putin greift nach Europa‘. Ein schauerlicher Verdacht bestätigt sich. Denn ‚erste EU-Politiker sprechen es aus: Russland führt Krieg gegen
Europa‘, weiß das Blatt mit den großen Buchstaben passend zum Antikriegstag
zu berichten. ‚Zurückgeschossen‘ wird anscheinend noch nicht, jedenfalls war um
5.45 Uhr noch alles ruhig, denn Europa will wohl seinen Friedensnobelpreis nicht
aufs Spiel setzen. Obwohl ziemlich klar sein dürfte: In 48 Stunden steht ‚der Russe‘ an der Oder, in weiteren 48 Stunden dann am Rhein. Wenn nichts dazwischen
kommt, schlürft Putin nach weiteren 48 Stunden auf den Champs-Élysées seinen
Café au lait. Dann war´s das mit dem freien Westen.“
Vor einem Monat hatte ich mich an derselben Stelle bereits über die „einseitige ‚Berichterstattung‘ der deutschen Mainstreammedien über ‚den Teufel‘ Wladimir Putin“ beschwert. Was damals kaum vorstellbar war: Es ist noch einmal
schlimmer geworden. Anfang August glaubte man in den hiesigen Redaktionsstuben die ukrainische Armee nämlich noch kurz vor dem Sieg im Osten des
Landes. Die Separatisten verloren damals täglich weitere Stellungen und waren
auf ein sehr kleines Restgebiet zusammengezogen. Die Großstädte Donezk und
Lugansk standen unmittelbar vor der – im neutralen „Bild“-Jargon – „Befreiung von den Terroristen“. Dann die Überraschung: Plötzlich sind die aus Russland unterstützten Rebellen auf dem Vormarsch. Und das treibt den gemeinen
„Bild“-, „Spiegel“- oder Tagesschau-Redakteur zur Weißglut: Wie schon auf der
Krim zog Putin ausgerechnet in jenem Moment ein As aus dem Ärmel, in dem
Politiker und Presse den Sekt zur Siegesfeier auf dem Maidan schon bereitgestellt
hatten. Seither wird nun eben unverhohlen der Krieg „Europa gegen Russland“
beschworen. Um die Ukraine geht es ihnen längst nicht mehr.
Die geschätzten Kollegen des unabhängigen Wirtschafts- und Anlegermagazins „Smart Investor“ setzen, wenn nur einer der Redakteure in eine Firma selbst
investiert ist, über die das Magazin berichtet, einen fettgedruckten „Hinweis auf
Interessenkonflikt“ unter den entsprechenden Artikel. Der Konflikt besteht zwischen den persönlichen Interessen und den Interessen der Leser auf eine ausgewogene und faire Berichterstattung. Der Hinweis ist vorbildlich. Anders unsere
Frontberichterstatter: Redakteure, die etwa Mitglied der Atlantik-Brücke sind
oder wie die Angestellten von Springer bei „Bild“ und „Welt“ im Arbeitsvertrag unterzeichnen, außenpolitisch stets treu an der Seite der USA zu stehen,
verschweigen den Hinweis, und der Leser wundert sich über immer nur noch
einseitigere NATO-Kampfartikel. Eine steigende Zahl von Lesern allerdings lässt
sich nicht auf diese Weise für dumm verkaufen und informiert sich derweil lieber
unabhängig.
Zum Beispiel auch auf der großen Russland-Konferenz von eigentümlich frei,
auf der 16 ausgewiesene Kenner pro und contra West und Ost im Ukraine-Konflikt streiten. Die Konferenz in geschlossener Club-Atmosphäre wird vom 14.
bis 16. November auf Usedom stattfinden, an der Ostsee, quasi mit Blick in
Richtung Sankt Petersburg und Moskau. Weitere Informationen dazu finden Sie
in diesem Heft auf Seite 39. Ich würde mich freuen, Sie in Zinnowitz begrüßen
zu dürfen!
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Make love not law

Keine Zigaretten für den Irak
Frieden schaffen ohne Pflugscharen
von Carlos A. Gebauer
Der Autor, Jahrgang 1964, ist Rechtsanwalt in Düsseldorf. Seine Homepage: www.make-love-not-law.com. An dieser Stelle schreibt Carlos A. Gebauer jeden Monat über
Liebe und Gesetze.

I

m Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Irak geben derzeit junge Männer den Ton an, die auch unter den optimistischsten Annahmen als potentielle Einwanderer kaum
gedeihlich in unser bundesdeutsches Sozialsystem zu integrieren wären. Mit aller Wahrscheinlichkeit arbeitet Mutter
Natur in jenen ISIS-Kämpfern für einen Gottesstaat genau
dasselbe hormonelle Aggressionspotential ab, wie sie es
in Mecklenburg-Vorpommern durch die Stiefel von Skinheads, in Hamburg mit den Fäusten von Autonomen und
unter der Südkurve unserer Fußballstadien mittels bengalischer Feuer macht. Die kurdischen Opfer dieses neuesten
nahöstlichen Gewaltausbruchs leben nur leider mit der Tatsache, keinerlei sichere Rückzugsgebiete zu haben. Ihnen
bleibt nur, sich irgendwie standhaft zu verteidigen. Dies
fällt offenbar schwer gegen eine längst weit über alle Zähne
hinaus bewaffnete islamistische Armee.
In Zeiten wie diesen keimt dann stets unausweichlich
die Debatte auf, ob und wie die Weltgemeinschaft den bedrohten Opfern am besten helfen könne. Fliegt man gewordene und mögliche künftige Opfer einfach aus und überlässt den Angreifern das umkämpfte Terrain? Oder liefert
man den Betroffenen Waffen zu ihrer verbesserten Selbstverteidigung? Schickt man gar die eigenen Streitkräfte, um
sich vor Ort nothelfend zwischen die feindlichen Flanken
zu werfen?
In Deutschland gilt – zumindest offiziell – die Richtlinie: keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Herstellern
deutscher Waffen wird also nicht erlaubt, ihr beeindruckendes Kriegsgerät nach dort zu exportieren. Politisch
schwierig wird die Lage allerdings, sobald die ersten Bilder
verletzter und getöteter Zivilisten gesendet werden. Gerade
der traditionell bis in sein innerstes Mark streng solidarisch
sozialisierte deutsche Wähler empfindet in solcher Situation
den heftigen Drang, zu handeln. Diesen Drang steigert es,
hört er von öffentlichen Enthauptungen und ungeklärten
Abschüssen zivilen Fluggeräts.
Das politisch handlungsmächtige Personal des Landes
steht folglich schnell vor dem Zwiespalt, sowohl paritätisch-international mitmenschliche Hilfe in das Krisengebiet zu entsenden als auch wie jeder gute Ostermarschierer
– Schwerter zu Pflugscharen! – Waffen prinzipienfest als
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Teufelswerk zu verdammen. Diejenigen Politiker, die die
Mahnung Konrad Adenauers überhört haben, im Amt niemals zum Zyniker werden zu dürfen, halten schnell eine
Patentlösung bereit: Wir, also Deutschland, schicken keine
Waffen, weil wir nicht wissen, in wessen Hände diese irgendwann geraten. Wir schicken lieber gleich unsere Jungs
von der Bundeswehr. Denn – so bitter es klingt – ein toter
deutscher Soldat kann nicht mehr in falsche Hände fallen.
Er ist diesenfalls ja schon gefallen. Und die Gefahr, dass
eine Panzerspähabwehrfaust (oder wie immer das interessierende Gerät auch heißen mag) dereinst in einem Bundesligaspiel aus einem Hinterhalt aus brennenden Feuerwerkskörpern auf die Trainerbank irgendeiner Heimmannschaft
abgefeuert werden könnte, wäre damit gebannt.
Interessant an dieser Theorie, die übrigens bevorzugt
in legendären ZDL-KDV-Freundeskreisen ohne eigenen
Nachwuchs vertreten wird, ist zweierlei: Zum einen das
übersehene Detail, dass der typische Soldat im Felde gerne
nach seiner Tötung vom siegreichen Widerpart auch noch
entwaffnet wird, was das Hamburger Schanzenviertel mittelfristig nicht sicherer macht. Zum anderen aber die in den
aktuellen Kameras der Republik gar völlig vernachlässigte
Frage, was denn schlechterdings als Waffe überhaupt in
Betracht komme. Mit anderen Worten: Kann, bitte, einmal
beschrieben werden, worum es bei alledem im Kern geht?
Wer wirklich wissen möchte, was ein Begriff tatsächlich umschreibt, der ist bekanntlich immer gut beraten, einen Juristen zu fragen. Denn Juristen reden in eindeutigen
Worten. Sie denken klar und präzise. Ihr Alltagsgeschäft
ist, Wortbedeutungen zu erfassen, abzugrenzen und sie mit
anderen Worten in friedliche Koexistenz zu führen. Das
deutsche Strafgesetz spricht an mehreren Stellen von einer
„Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug“. Üblicherweise wird ein Dieb, ein Räuber oder ein Vergewaltiger
härter bestraft, wenn er bei der Tat eine Waffe oder einen
anderen gefährlichen Gegenstand bei sich führte oder gar
benutzte. Da im Strafrecht ein strenges Bestimmtheitsgebot
gilt, muss jeder Täter also schon vor seiner Tat eindeutig
wissen können, was eine Waffe ist und was nicht. In ständiger Rechtsprechung – und praktisch unwidersprochen in
der gesamten juristischen Literatur – steht daher seit laneigentümlich frei Nr. 146

gem fest: Das, was das Waffengesetz als offizielles staatliches Definitionswerk zur „Waffe“ erklärt, ist für das Strafrecht unter allen Umständen unverbindlich.
Auch Gegenstände, von denen sich das Waffengesetz
nicht einmal im Traum träumen ließe, es könnte eine Waffe sein, dürfen daher mit traumwandlerischer Sicherheit zu
Waffen im strafrechtlichen Sinne gemacht werden. Mehr
noch: Während bis in das Jahr 2003 hinein klar zu sein
schien, dass ein jeder Gegenstand allenfalls dann zum „gefährlichen Gegenstand“ im Sinne des Strafrechts werden
konnte, wenn er wie eine Waffe beschaffen war, wurde mit
einer Entscheidung des Großen Strafsenats beim Bundesgerichtshof dann doch plötzlich alles anders. Seitdem gilt:
Im Prinzip kann jeder beliebige Gegenstand ein gefährlicher Gegenstand im Sinne des Strafrechts sein, wenn er
nur irgendwie – egal ob bestimmungsgemäß oder bestimmungswidrig gebraucht – verletzungsgeeignet ist. Selbst
Waffen (und sogar Waffen im Sinne des Waffengesetzes)
sind seither gefährliche Gegenstände!
Was also darf ein Täter demgemäß nicht bei sich führen, wenn er einer härteren Bestrafung ausweichen möchte? Die Rechtsprechung sagt: einen Hund. Ein Auto. Einen
Besenstiel. Einen Kugelschreiber. Einen Sicherheitsgurt.
Einen Sportschuh. Winkeleisen, Schraubendreher, Teppichmesser. Und: eine Zigarette – wenn sie auf der Haut
des Opfers ausgedrückt wird. Da für die einordnende Definition eines jeden Gegenstandes daher nicht alleine objektive Kriterien gelten, sondern die konkreten Absichten des

Täters Berücksichtigung finden müssen, ist der „subjektive
Verwendungsvorbehalt“ des Täters aufzuklären. Jedermann
bewegt sich hier – offen gesagt – im Bereich der freien
strafrichterlichen Spekulation, weswegen von einem jeden
Beisichführen von Pflugscharen aller Art im Grunde nur
dringend abgeraten werden kann, selbst bei Friedensaufmärschen nach Friseurbesuchen in Vorpommern.
Was lehrt uns all dies für die Frage nach dem richtigen Umgang mit Syrern, Irakern oder Kurden? Richtig!
Eines ist nach allem überdeutlich und klar: Es kann unter
keinen erdenklichen Umständen in Betracht kommen, der
deutschen Regierung im öffentlichen Dialog auch nur ansatzweise zu gestatten, im Hinblick auf Waffenlieferungen
in Krisengebiete irgendetwas näherungsweise Unrichtiges
zu tun. Das heißt: keine Hunde nach Syrien. Keine Sicherheitsgurte oder Kugelschreiber an die Kurden. Keine Zigaretten für den Irak. Mögen die Wüstensöhne ihre kargen
Sandschollen ohne alle Versuchung subjektiver Verwendungsvorbehalte ganz ohne Pflugscharen lüften. Es heißt
aber auch: Darf man mit dem Feuerlöscher in der Hand
danebenstehen, wenn ein Mensch verbrennt? Auf manche
Fragen kennt wohl niemand die richtige Antwort. Zum
Beispiel auf die Frage: Warum sollten Menschen in einem
Gebiet Waffen kaufen, in dem es keine Krise gibt? Oder
auf die Frage: Wenn alles zur Waffe werden kann, worüber
müsste man dann eigentlich viel eher reden? Vielleicht nicht
über die Frage, womit geschossen wird, sondern warum
überhaupt?

ef-Gemälde

Wowereit regelt Nachfolge
von Bernd Zeller

ef Oktober 2014
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Sonderkorrespondenz

DeutschlandBrief

Der monatliche Hintergrunddienst
von Bruno Bandulet
Der Goldexperte, Journalist und Buchautor Bruno Bandulet war unter anderem Chef vom Dienst bei der „Welt“ und Mitglied der Chefredaktion der „Quick“. 1979
gründete er den Informationsdienst „Gold & Money Intelligence (G&M)“, der bis 2013 erschien. Von 1995 bis Ende 2008 war er Herausgeber des Hintergrunddienstes
„DeutschlandBrief“, der seit Anfang 2009 als Kolumne in eigentümlich frei weitergeführt wird.

Kalter Krieg II: Wer gut oder böse ist, erfährt man
immer zuerst aus Washington
Für die Vasallen in den europäischen Hauptstädten ist
es nicht immer leicht, den Wendungen der amerikanischen
Geopolitik zu folgen. Als Saddam Hussein Krieg gegen die
Iraner führte, war er ein ziemlich Guter – später war er sehr
böse und musste beseitigt werden, weil er Massenvernichtungswaffen lagerte, die aber nachher nicht gefunden wurden. Die Gotteskrieger in Afghanistan waren gut, solange
sie die sowjetischen Besatzer bekämpften, und sind böse,
seitdem sie auf die westlichen Besatzer schießen. Weil Assad
sehr böse war, unterstützten die Amerikaner die Rebellen in
Syrien mit Ausbildern und Geld, aber neuerdings ist er nicht
mehr ganz so böse, weil die Aufständischen des Islamischen
Staates (kurz: IS) noch viel böser sind, was auch dem „Spiegel“ nicht entgangen ist (siehe Titel vom 18. August: „Der
Staat des Bösen“). Seltsam nur, dass über die abgrundtiefe
Bosheit dieser Leute nichts zu lesen war, als sie sich darauf
beschränkten, syrischen Christen den Kopf abzuhacken.
An diesem Punkt wird es noch komplizierter: SaudiArabien und Katar, die Freunde der Amerikaner, haben die
IS-Terroristen heimlich finanziert, bleiben aber dennoch
Freunde der USA. Gut ist auch, dass die eigentlich bösen
Iraner gegen den IS sind, der inzwischen ein Drittel des
irakischen und ein Drittel des syrischen Territoriums okkupiert hat. Die Perser müssen jetzt keine Angst mehr haben, von den Amerikanern angegriffen zu werden, Assad
auch nicht. Unterdessen wurde ein neuer Hauptfeind ausgemacht, nämlich Putin, laut „Newsweek“ vom 1. August
ein „Paria“ und „Des Westens öffentlicher Feind Nummer
eins“. Der Duden übersetzt Paria mit „von der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßener“ und „Entrechteter“, und
genau so ist es gemeint. Eine Erinnerung an die Kriegshetze gegen die „Hunnen“ vor hundert Jahren.
In dasselbe Horn wie „Newsweek“ stießen die führenden deutschen Medien, auch der „Spiegel“, als er mit dem
Titelbild vom 28. Juli Putin die Schuld am Tod der Passagiere des malaysischen Fluges MH 17, der am 17. Juli über der
Ostukraine abgeschossen worden war, in die Schuhe schob.
Die Version des Nachrichtenmagazins las sich folgendermaßen: „Wie man jetzt so gut wie sicher weiß, wurde Flug
8

MH 17 mit Raketen aus russischen Beständen abgeschossen, die ohne Billigung Putins wohl kaum in die Ukraine gelangt wären.“ In diesem Zusammenhang ist das Wörtchen
„man“ miserabler Journalismus. Wenn sich hinter „man“
die Version des Weißen Hauses und die des Außenministers John Kerry, eines notorischen Scharfmachers, verbirgt,
muss das auch gesagt werden.
Andere amerikanische regierungsunabhängige Quellen
fielen in der deutschen Berichterstattung unter den Tisch.
Sie wurden einfach ignoriert. Da wundern sich diese Blätter, dass die Leser, gelangweilt von so viel Gleichschaltung
und Uniformität, in Scharen davonlaufen. Die Zeitungsmacher halten sie für nicht reif genug, auch die jeweils andere
Seite einer Geschichte vertragen zu können.
Informationen zur Flugzeugkatastrophe, die in
deutschen Blättern fehlten
In den USA arbeitet ein wirklich investigativer Journalist namens Robert Parry, früher bei Associated Press,
Newsweek und Bloomberg. Kaum jemand hat so viele
Skandale und Machenschaften der US-Regierung aufgedeckt wie Parry, alles nachzulesen auf der englischen Seite
von Wikipedia.
Am 8. August zitierte Parry amerikanische Geheimdienstler, die er kontaktiert hatte, mit der Aussage, sie hätten
keine Beweise finden können, dass die gegen das malaysische Flugzeug eingesetzte Raketenbatterie von Russland geliefert wurde oder dass sie sich im Besitz der prorussischen
Rebellen befand. Die Geheimdienstanalytiker schlössen
jetzt zwei andere Möglichkeiten nicht aus: dass extremistische Elemente in den ukrainischen Streitkräften das Flugzeug mit einer Maschine verwechselten, die Präsident Putin
an Bord hatte, jedoch schließlich eine andere Route nahm
und sicher in Moskau landete; oder, dass das ukrainische
Militär das Passagierflugzeug bewusst abschoss, um Russland und die Rebellen vor der Weltöffentlichkeit zu belasten
(die Geheimdienste nennen so etwas eine „false flag operation“). Immerhin gehe aus dem in den USA ausgewerteten
und von Moskau zur Verfügung gestellten Material hervor,
dass die ukrainische Armee entlang der Flugroute der Malaysia Airlines mehrere Buk-Flugabwehrraketen aus russischer
eigentümlich frei Nr. 146

Produktion in Position hatte und dass sich zwei ukrainische
Kampfflugzeuge der Unglücksmaschine genähert hatten.
Auch dies keine Beweise, aber eine Information, die man
in der deutschen Presse gerne gelesen hätte. Übrigens erwartet Parry, dass Washington die Anschuldigungen gegen
Moskau so oder so nicht zurücknehmen wird: „Machthaber
sind notorisch unwillens, Fehler zuzugeben.“
Geheimdienst-Veteranen verlangen Beweise
Ähnliche Kritik kam in diesem Sommer von einer
Gruppe pensionierter US-Geheimdienstmitarbeiter, die im
Januar 2003 gegründet worden war, um die auf manipulierten Geheimdienstinformationen beruhende Invasion des
Irak zu verhindern: den „Veteran Intelligence Professionals
for Sanity“. Am 29. Juli beschuldigten sie die amerikanische
Regierung, die Flugzeugkatastrophe für Propagandazwecke
auszubeuten. Washington habe Putin und die prorussischen
Rebellen angeklagt, aber keinerlei stichhaltige Beweise wie
zum Beispiel Satellitenaufnahmen vorgelegt. Falls Obama
konkrete geheimdienstliche Erkenntnisse habe, solle er sie
publik machen. Falls nicht, solle er den Propagandakrieg
abblasen, um das Risiko zu vermeiden, dass die Beziehungen zu Russland vom „Kalten Krieg II“ zu einem bewaffneten Konflikt eskalieren.
Bereits im Mai 2014 hatten die Geheimdienstprofis
Präsident Obama aufgefordert, den NATO-Beschluss von
2008 über eine Aufnahme der Ukraine in die NATO rückgängig zu machen, um so einen offenen Bürgerkrieg in der
Ukraine, ein militärisches Eingreifen der Russen und eine
langfristige Vergiftung der Beziehungen zu Russland zu verhindern.
Der Westen, nicht Russland, rüttelte am Status quo
Zur Vorgeschichte des neuen Ost-West-Konflikts muss
man wissen, dass US-Außenminister James Baker 1990
dem Kreml versprochen hatte, die NATO nicht in Richtung Osten zu expandieren, dass die Zusage mit den zwei
Erweiterungsrunden von 1999 und 2004 gebrochen wurde,
dass 2008 in Bukarest die Aufnahme von Georgien und der
Ukraine (ohne festen Zeitplan) beschlossen wurde und dass
Putin und der damalige ukrainische Präsident Wiktor Januef Oktober 2014

kowytsch noch im Dezember 2013 sich auf Gasrabatte und
einen Kredit über 15 Milliarden Dollar einigten, nachdem
sich Janukowytsch gegen den Anschluss an EU und NATO
entschieden hatte.
Bis dahin gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass Putin am Status quo in Osteuropa rütteln werde. Erst nach
dem vom Westen offen unterstützten und finanzierten
Putsch vom 22. Februar in Kiew handelte Putin, schluckte die Krim und destabilisiert seitdem die Ukraine, indem
er die Rebellen unterstützt. Die NATO auf der Krim und
die Aufnahme der Ukraine in das westliche Militärbündnis
waren für Moskau nicht hinnehmbar – ebensowenig wie die
USA eine mexikanisch-chinesische Militärallianz tolerieren
würden. So funktioniert eben Realpolitik. Alles andere ist
Propaganda. Am schlimmsten ist, dass die Ukraine – schon
vor dem Bürgerkrieg 2014 bankrott und wirtschaftlich zerrüttet – als Objekt dieses Machtkampfes zu einem gescheiterten Staat zu werden droht.
Die Verantwortlichen in Berlin wären gut beraten, sich
von einer Politik abzusetzen, die zu Lasten der deutschen
Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen geht und die von
Washington selbst aufgegeben werden könnte, sobald ein
neuer Gegner identifiziert ist. Bis dahin wird der europäisch-russische Handelskrieg Schäden angerichtet haben, die
nicht so schnell wieder gutzumachen sind.
Möglich, dass demnächst in Washington ein Prozess des
Umdenkens einsetzt. In der September/Oktober-Ausgabe
2014 von „Foreign Affairs“, des Organs der einflussreichen
Denkfabrik Council on Foreign Relations, erschien eine
lange Analyse mit dem Titel: „Warum die Ukraine-Krise
die Schuld des Westens ist“. Putins Strategie sei im Grunde defensiv, der Westen habe ihn provoziert, Washington
solle öffentlich die Aufnahme Georgiens und der Ukraine
in die NATO ausschließen und sich mit einem neutralen
Status der Ukraine als Pufferstaat zwischen der NATO
und Russland zufriedengeben. Der Autor weiter: „Es wäre
der Gipfel der Dummheit, ein neues NATO-Mitglied zu
schaffen, das die anderen Mitglieder nicht zu verteidigen
beabsichtigen. Zudem werden die Vereinigten Staaten eines
Tages Russlands Hilfe brauchen, um ein aufsteigendes China einzudämmen.“
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AfD streitet über Russland

Ein Milieu ruckelt sich in die Spur
Eine Partei ringt um ihr Selbstverständnis, noch!
von André F. Lichtschlag
Foto (AfD-Abgeordnete) von AfD; Foto (Friedensdemo) von KAZ / Wikimedia Commons

Neu im EU-Parlament: Gruppe der AfD-Abgeordneten

R

ussland zerreißt die AfD! – meldeten die Gazetten
Mitte August, kurz vor der Landtagswahl in Sachsen.
Und in der Tat: Parteivize Alexander Gauland überlegte
laut, seine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl in Brandenburg niederzulegen, und warnte in einem Interview
„vor der Spaltung der Partei“, nachdem öffentlich wurde,
dass Bereits Mitte Juli die AfD-Abgeordneten Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty und Bernd Kölmel im Europaparlament für Sanktionen gegen Russland
gestimmt hatten. Lediglich Marcus Pretzell, der auf dem
letzten gewonnenen Listenplatz das Ticket nach Straßburg
und Brüssel gewann, stimmte dagegen und hielt sich damit
an einen Beschluss der Erfurter Bundesparteitags, bei dem
die AfD mit überwältigender Mehrheit Sanktionen gegen
Russland deutlich abgelehnt hatte. Mehr noch, die Parteiresolution achtete das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung der Krim, während die vier führenden Europaparlamentarier um Parteichef Lucke und Partei-Vize Henkel nun
zusammen mit den Abgeordneten von CDU, CSU, SPD,
FDP und Grünen die „russische Annexion der Krim“ verurteilten. Die beiden Frauen der AfD-Gruppe waren bei
der Abstimmung nicht anwesend, ließen aber später verlauten, sie hätten wie Pretzell mit Nein gestimmt.
Ist es wirklich Russland, das die Partei zu zerreißen
droht? Oder geht es um mehr? Gar „um Krieg oder Frieden“? Kaum, denn ein Krieg beginnt nicht, weil ein paar
10

AfD-Abgeordnete mit der politisch korrekten Mehrheit
stimmen. So wenig wie er dadurch verhindert oder beendet
würde, dass etwa der französische Front National, die britische UKIP oder die deutsche Linkspartei dagegen votierten, was sie taten. Tatsächlich ist die gesamte Abstimmung
außenpolitisch unerheblich, die wirklichen Sanktionen wurden von den Staats- und Regierungschefs beschlossen.
Dennoch geht es in der AfD um mehr als um Russland. Die Gräben liegen tiefer. Und damit ist nicht etwa ein
zuweilen behaupteter Streit zwischen dem liberalen und
konservativen Flügel gemeint. Denn die meisten Mitglieder
sehen sich als Liberale und Konservative zugleich. Schon
gar nicht handelt es sich um den Kampf zwischen „Demokraten“ und „Rechtsradikalen“ in der Partei, wie jüngst das
Magazin „The European“ böswillig orakelte. Die außenpolitische Frage ist vielmehr Teil des seit der Parteigründung
nie offen ausgesprochenen Ringens um das Selbstverständnis der jungen Partei und ihrer Mitglieder: Will man (schon)
zum Establishment dazugehören? Oder versteht man sich
gerade umgekehrt (noch) als Protestpartei „gegen die da
oben“, so wie es Nigel Farage in Großbritannien zelebriert,
wenn er in die Pubs geht und die Wut des Volkes mit Zigarette und Bier in der Hand weiterträgt?
Vieles deutet darauf hin, dass ein großer Teil der Basis eine solche Protestpartei gründen wollte, wohingegen
Starbatty, Kölmel und Co. schnell zu jenem europäischen
Politestablishment aufschließen möchten, das Henkel und
Lucke nie wirklich verlassen haben. Die Parteiführung
hatte sich bereits im Juni durchgesetzt, als man sich gegen
die Stimmung an der Basis nicht der Fraktion der UKIP
anschloss, sondern sich mit deren Gegnern aus dem britischen Politestablishment, den Konservativen, verbündete. Die Zustimmung zur Propaganda der Großkopferten
„gegen Russland“ war da nur folgerichtig. Lucke und Co.
haben immer betont, nicht wie die UKIP gegen die EU zu
sein, sondern diese wie Martin Schulz nur „verbessern zu
wollen“.
Die weiteren Gefechtspunkte entlang des Grabens
sind voraussehbar, etwa in der „Geldpolitik“, der „Klimapolitik“, der „Schulpolitik“, im „Kampf gegen rechts“, in
„Gender- und Frauenfragen“ und manchem mehr. Kurz:
eigentümlich frei Nr. 146

Friedensdemo in Bonn 1981: Das bald schon grüne Milieu steht BRD, NATO und EU einstweilen feindlich gegenüber
in allen wesentlichen Belangen, in denen die politmediale
Herrscherkaste keinen wirklichen Widerspruch duldet. Immer wird es dabei um den Status quo gehen, der von den
einen in der Partei (auch an der Basis) nicht wirklich infrage
gestellt und von den anderen geradezu verachtet wird. Und
das ist dann weder eine Frage von „Krieg oder Frieden“
noch ein Streit zwischen „links und rechts“, sondern eine
des Milieus.
Will man die Herrscherkaste in ihren Grundfesten
herausfordern? Oder dazugehören? Informiert man sich
zum Beispiel über alternative Medien? Oder im Mainstream? Kam man aus Protestgruppen zur AfD? Oder aus
den etablierten Parteien? Bernd Lucke hat seine Position
mehrfach deutlich gemacht, etwa wenn er stets betonte, das
ungedeckte Papiergeldsystem nicht infrage zu stellen, sondern dieses ja gerade retten zu wollen. Oder als er 2013
einen Vorstandsbeschluss durchsetzte, nach dem ehemalige Mitglieder kleinerer Parteien diesseits des Mainstreams
erst einmal abzulehnen und allenfalls noch nach penibel zu
protokollierenden Gesprächen mit dem Landesvorstand
aufzunehmen seien, während frühere Mitglieder von CDU,
CSU, SPD, FDP und Grünen per se „immer herzlich willkommen“ seien.
Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen befahl die
Bundes-CDU, dass die AfD ihre Hausaufgaben zu machen habe, bevor sie im Bund oder Land als Koalitionspartner infrage komme. Noch, so Generalsekretär Peter
Tauber und anschließend Angela Merkel höchstselbst,
sei die AfD „rückständig“, habe „alte Familienbilder und
unbrauchbare europapolitische Ideen“. Vokabeln, die im
„Neuen Deutschland“ jeder zu deuten weiß, auf den es
ankommt.
Bei den Grünen hat es eineinhalb Jahrzehnte gedauert,
bis die Ökopax-Partei das Protestmilieu hinter sich ließ beziehungsweise dieses erfolgreich an die Staatströge angeschlossen hatte. War man 1982 gestartet mit der Losung:
ef Oktober 2014

„Raus aus EU und NATO!“, so sind die Nachfahren von
Joseph Beuys, Petra Kelly und Rudi Dutschke heute brauchund austauschbare Apparatschiks mit entschiedener Beamtenmentalität und im übrigen die lautesten NATO- und
EU-Jubelperser von allen. Haben bei der AfD bereits eineinhalb Monate im Europaparlament ausgereicht?
In Sachsen konnte die Partei bei der Landtagswahl
Ende August mit knapp zehn Prozent ihren bis dahin
größten Erfolg verbuchen. In Dresden gewann sie 14 Abgeordnetenmandate, schon bald werden weitere woanders
dazukommen. Laut Wahlanalyse punktete die AfD vor allem bei einer „für die etablierten Parteien verlorenen, unzufriedenen bürgerlichen Mitte“: eine weitgehend selbständige Gruppe von Menschen, oft und gerade Leistungsträger
der Gesellschaft, die der Politik abgeschworen hatte, ja, die
jeden Politiker für einen Gauner hielt. Und für die nun die
Partei Abgeordnetenmandate, Büros, Sekretariate und wissenschaftliche Mitarbeiterpositionen zu verteilen hat, bezahlt vom Steuerzahler. Werden die Neuparlamentarier die
Politik verändern? Oder wird die Politik sie verändern? Ein
abtrünniges Milieu wird an die Nadel gesetzt, angefixt mit
üppiger Staatsknete und der Aussicht, „Politik jetzt mitzugestalten“, wie es Spitzenkandidatin Frauke Petry freudig
ausdrückte.
Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem? Das
glaubt im ehemals staatskritischen, sozialökologischen Milieu, dem die Grünen einst entsprangen, heute keiner mehr.
Und bei der AfD? Die Partei hat im letzten Jahr ohne jedes
konkrete Programm zusammengefunden. Innerparteiliche
„Verfassungshürden“ müssen „realpolitisch“ nicht einmal
umständlich überwunden werden. Manch einer orakelt
noch, dass sich auf dem nächsten Bundesparteitag „die Basis aufbäumen“ wird. Aber gegen wen? Gegen die eigenen
Verlockungen und Interessen? Die eigene Zukunft nach all
den schweren Jahren? Gegen die großartigen Wahlsieger
der letzten Monate von Lucke bis Petry?
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Anzeige

Liberale Vereinigung

Neue Kraft tanken

Und Gleichgesinnte zusammenführen
Interview mit Dagmar Metzger
Das Interview für eigentümlich frei führte Henning Lindhoff.
Foto (Metzger) von Liberale Vereinigung

Zupacken: Dagmar Metzger
Dagmar Metzger ist ein bayrisches
Urgestein. Und ein liberales dazu.
Kürzlich hat sie die Liberale Vereinigung gegründet, mit einer Stiftung
für Freiheit und Vernunft zur Finanzierung im Hintergrund. Ihr Amt als
Presseprecherin der AfD hatte sie im
März niedergelegt. eigentümlich frei
befragte die streitbare Liberale über
ihre neuen Wege.
ef: Frau Metzger, Sie waren bis vor kurzem noch als Pressesprecherin in
der Alternative für Deutschland engagiert. Möchten Sie ein Wörtchen
zu Ihrem Ausscheiden sagen?
Metzger: Vorab, ich bin nach wie vor
Mitglied der AfD – aber die Richtung, die sowohl Teile der Basis als
auch Teile der Parteiführung gerade
gesellschaftspolitisch eingeschlagen
haben, ist nicht meine. Ich habe die
AfD mit gegründet, weil ich der
festen Überzeugung war und es
nach wie vor bin, dass es dringend
eine politische Kraft braucht, die
der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung und der EU entgegentritt. Hier liegen die Themen auf
der Straße, aber anscheinend will
sich keiner bücken. Und falls doch,
wird eine Rückkehr zur D-Mark
oder der Nord- und Süd-Euro als
Allheilmittel stilisiert, anstatt unser
Geldsystem insgesamt zu hinterfragen und zu diskutieren. Anstelle
dessen dreht sich die Diskussion
der Partei um Drei-Kind-Familien,
Abtreibung, Religionszugehörigkeit
oder sexuelle Neigungen.
ef: Nun haben Sie vor wenigen Wochen
die Liberale Vereinigung gegründet.
Worum geht es Ihnen dabei?
Metzger: So ganz alleine bin ich nicht,
viele Mitglieder und Ex-Mitglieder

ef Oktober 2014

der AfD, Leute aus der FDP, der
Partei der Vernunft und auch Parteilose empfinden ähnlich wie ich:
Deutschland benötigt eine wirklich liberale Kraft. Dafür haben
wir uns gefunden und wollen so
viele Menschen wie nur möglich im
Verein sammeln, damit wir dieser
neuen liberalen Kraft mit breiter
Basis Stimme und Gesicht geben
können.
ef: Wie sieht die konkrete Arbeit des
Vereins aus?
Metzger: Derzeit läuft der bundesweite
Aufbau von Organisationsstrukturen. Parallel dazu finden auch immer mehr Mitglieder die Zeit, sich
auf unseren Klausuren thematisch
einzubringen. Wir knüpfen Kontakte in der breit verstreuten liberalen
Szene und versuchen, dort über die
Gemeinsamkeiten eine nachhaltige
und zielorientierte Zusammenarbeit
aufzubauen. Im Veranstaltungsbereich führt die Stiftung für Freiheit
und Vernunft als Unterstützer des
Vereins die Veranstaltungsreihe
„Münchner Wirtschaftsgespräche“
durch. Dort werden einmal im Monat interessante Referenten eingeladen, die thematisch zu den liberalen
Ideen und Zielen passen. 2015 werden wir diese Veranstaltungsreihe
dann bundesweit etablieren.
ef: Wer sind Ihre ideellen Vorbilder?
Metzger: Von Kant und Locke zu
Smith und von Hayek und von Mises zu Röpke – das größte Handicap des liberalen Lagers insgesamt
liegt in dessen Neigung, sich untereinander zu bekämpfen. Dabei
verkennt es, dass die Etatisten aller
Couleur die tatsächlichen Gegner
sind. Mitunter deshalb hat es der
Liberalismus so schwer, sich Gehör

zu verschaffen. Es geht weniger darum, einen der zahlreichen liberalen
Denker als Leitstern auszuwählen,
sondern die Liberalen insgesamt
zu einigen. Überall in der westlichen Welt herrschen inzwischen
etatistische Ideen, Vorstellungen
und Glaubensgrundsätze vor. Insofern ist es augenblicklich wenig
zielführend, darüber zu diskutieren,
welches Minimum an Staat das Optimum darstellt. Wir müssen den
allermeisten Bürgern erst einmal
wieder klar machen, dass der Staat
an sich überhaupt ein Problem
ist.
ef: Gibt es Kooperationspartner?
Metzger: Wir führen derzeit Gespräche in viele Richtungen und erhalten ausschließlich positives Feedback. Unsere Pläne wollen wir aber
erst öffentlich machen, wenn alles
fest vereinbart ist.
ef: Abschließend: Wo steht die Liberale
Vereinigung in fünf Jahren?
Metzger: Ganz aktiv im öffentlichen
Diskurs und an der Gestaltung desselben mitwirkend. Ich wünsche
mir, dass es uns bis dahin gelungen
sein wird, den Liberalismus und
seine Ideen wieder zurück in die
Gesellschaft und damit auch zurück in die Politik zu führen. Derzeit wird „liberal“ von der Mehrheit
der Bevölkerung als etwas Kaltes,
Herzloses, ja sogar als etwas Menschenfeindliches wahrgenommen.
Dabei ist das Gegenteil richtig: Die
Betonung, der Schutz und die Implementierung von Freiheits- und
Eigentumsrechten nützen jedem
Einzelnen. Dies den Menschen
wieder dauerhaft ins Bewusstsein
zu rufen, wäre ein großer, wichtiger
Erfolg.
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Prometheus

Den Kampf der Ideen führen

Über die Gründung eines klassisch-liberalen Thinktanks und ein neues Buch
Interview mit Frank Schäffler
Das Interview für eigentümlich frei führte André F. Lichtschlag.
Foto (Schäffler) von Frank Schäffler; Logo (Prometheus) von Prometheus; Cover (Buch) von Finanzbuchverlag

Was macht eigentlich der „Euro-Rebell“ der FDP?
eigentümlich frei fragte bei Frank Schäffler nach und
erfuhr, dass der Politiker ohne Mandat beileibe nicht
untätig ist.
ef: Herr Schäffler, sie waren vermutlich der einzige klassisch-liberale Abgeordnete im Deutschen Bundestag.
So ziemlich genau vor einem Jahr hat Ihre Partei bei
der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde gerissen.
Dadurch haben Sie ebenfalls den Einzug ins Parlament
verpasst. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen und was
machen Sie heute?
Schäffler: Mir geht es gut. Ich kümmere mich derzeit im
Wesentlichen um zwei Projekte. Zum einen habe ich ein
Buch geschrieben, das in diesen Tagen im Finanzbuchverlag erscheint. Das Buch trägt den Titel „Nicht mit
unserem Geld – Die Krise unseres Geldsystems und
die Folgen für uns alle“ und ist ein Aufruf zur Umkehr.
Schon während der Überschuldungskrise von Staaten
und Banken in Europa 2011 habe ich dazu einen Autorenvertrag unterschrieben, bin aber durch mein Bundestagsmandat nie richtig dazu gekommen, das Buch
zu vollenden. Jetzt konnte ich es in Ruhe schreiben und
bin sehr froh darüber.
ef: Schon deshalb hat also der Wähler im letzten Jahr richtig
entschieden. Aber Sie sprachen von zwei Projekten...
Schäffler: ... richtig. Zweitens – und das hängt eng mit dem
Buch zusammen – gründe ich derzeit den klassischliberalen Thinktank „Prometheus – Das Freiheitsinstitut“, der an die Tradition der angelsächsischen Denkfabriken wie Cato in Washington und IEA in London
anknüpfen will.
ef: Sehr spannend, aber lassen Sie uns erst über Ihr Buch
sprechen. Zur Finanzkrise und zum Euro gibt es viele
Bücher. Was können Sie den Lesen noch Neues bieten?
Schäffler: Eigentlich habe ich kein Buch über den Euro
und die aktuelle Finanzkrise geschrieben. Obwohl diese
Themen natürlich auch Bestandteil des Buches sind. Eigentlich habe ich ein Buch über den Interventionismus,
seine Folgen und den notwendigen Ausweg geschrieben und dies aus praktischer Erfahrung. Denn ich war
Beobachter, Beteiligter und Täter zugleich. Die Finanz14

krise ist durch Interventionen der Staaten und seiner
Notenbanken entstanden. Jetzt wird sie durch noch
größere Interventionen bekämpft. Als Teil der Legislative war ich oft innerhalb meiner Fraktion für die Gesetzgebung für Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister zuständig. Da galt es oft, Schlimmeres
zu verhindern. Es ist mir leider nicht immer gelungen.
ef: Meinen Sie damit die Interventionsspirale, die Ludwig
von Mises in seiner „Kritik des Interventionismus“ beschrieben hat?
Schäffler: Ja, ich sehe die Politik des billigen Geldes weltweit als Ursache für den wachsenden Überwachungsstaat, die Kungelwirtschaft zwischen Großindustrie,
Banken und Regierung, einen neuen Zentralismus, eine
immer größeren Schuldenwirtschaft und die Blasen an
den Aktien- und Immobilienmärkten. Und bei jedem
erneuten Platzen dieser Blasen wird mit noch mehr billigem Geld, noch mehr Kontrolle und noch mehr Zentralverwaltungswirtschaft reagiert. Das beschreibe ich
aus eigener Anschauung.
ef: Erfährt man dabei auch etwas aus dem „Nähkästchen“
der Politik?
Schäffler: Ich denke schon, ich zeige die Fehler der FDP
auf, die sie in ihrer Regierungszeit gemacht hat. Sie sind
zum großen Teil hausgemacht, aber nicht nur, sondern
sind auch Teil dieser Interventionsspirale. Wenn der
Staat immer mehr Macht bekommt und diese Macht
immer willkürlicher einsetzt, dann hat es eine Partei
schwer, die in der historischen Tradition steht, sich für
Marktwirtschaft, das Recht und die individuelle Freiheit
einzusetzen. Wie ich diesen Prozess versucht habe zu
stoppen und was mich dabei antreibt, beschreibe ich
sehr detailliert. Da ist viel Überraschendes und Neues
dabei, insbesondere aus der Zeit des FDP-Mitgliederentscheids zum ESM Ende 2011, den wir ja seinerzeit
knapp verloren haben.
ef: Da wird aber Herr Lindner nicht erfreut sein.
Schäffler: Es geht nicht um den Vorsitzenden einer Partei, darauf haben die Abgeordneten, Delegierten und
Mitglieder lange genug Rücksicht genommen. Das Ergebnis ist die außerparlamentarische Opposition für die
eigentümlich frei Nr. 146

Auf neuen Wegen zu altbekannten Zielen: Frank Schäffler leitet jetzt eine „Denkfabrik“
FDP. Was für die Gesellschaft gilt, ist erst recht richtig
für meine eigene Partei: Es braucht kritische und selbstbewusste Bürger, die nicht alles hinnehmen, selbst das
Hirn einschalten und anpacken.
ef: Was ist die Quintessenz Ihres Buches?
Schäffler: Es ist nie zu spät für einen Richtungswechsel.
Je länger wir warten, desto fundamentaler werden die
Einschnitte sein. Daher plädiere ich für eine marktwirtschaftliche Geldordnung sowie eine freie Gesellschaft.
Dazu will ich aufrufen und Ideen liefern. Ich glaube,
man muss jetzt das Fundament dafür legen, denn die
Finanzkrise wird sehr bald mit noch größerer Wucht
zurückkommen. Der Grund ist, dass die Verschuldung

weltweit rasant ansteigt, die Politik des billigen Geldes
unvermindert fortgesetzt wird und die Einschläge aus
der Peripherie immer näher kommen. Die Blase an den
Immobilien- und Anleihemärkten kommt dazu, so dass
alles, was derzeit geschieht, nur Kosmetik ist.
ef: Was hat es mit Prometheus auf sich?
Schäffler: Ich war im Dezember auf Einladung der Atlas
Foundation in Washington, um mir die Thinktank-Szene dort anzuschauen. Atlas initiiert seit über 30 Jahren
weltweit klassisch-liberale und Free-Market-Thinktanks. Erfolgreiche Denkfabriken wie das Center for
Independent Studies in Australien, das Lithuanian Free
Market Institute in Litauen, das Fraser Institute in KaAnzeige

Der Kampf gegen einen
Mindestlohn war längst
verloren.
nada oder das Center for Political Studies in Dänemark
wurden von Atlas unterstützt und aus der Taufe gehoben. Anthony Fisher, der bereits nach dem Zweiten
Weltkrieg das Institute of Economic Affairs (IEA) in
London auf Anraten von Friedrich August von Hayek
gegründet hat, war auch Gründer von Atlas. Dem IEA
wird heute zugeschrieben, die Thatcher-Revolution in
den 1980er Jahren entscheidend vorbereitet zu haben.
Hayek riet Fisher, den Kampf der Ideen zu führen, um
ihn zu gewinnen. Fisher gründete nach dem Erfolg des
IEA mit Atlas eine Stiftung, die klassisch-liberale Denkfabriken weltweit initiiert. Deutschland ist jedoch noch
ein weißer Fleck. Zwar gibt es hier eine Reihe mehr
oder weniger marktwirtschaftlich orientierter Institute,
Gesellschaften und Stiftungen, jedoch keinen parteioder verbandspolitisch unabhängigen klassisch-liberalen Thinktank, der in allen gesellschaftlichen Bereichen den Kampf der Ideen offensiv, wortmächtig und
grundsätzlich führt. Das wollen wir von Berlin aus tun.
ef: Was sind Ihre Vorbilder?
Schäffler: Ich war beeindruckt von der Wirkungskraft des
Cato Institute in Washington, das nicht nur im ökonomischen Sinne für Freiheit kämpft, sondern auch gesellschaftspolitisch für eine offene Gesellschaft eintritt.
So etwas wollen wir in Deutschland dauerhaft etablieren, weil wir glauben, dass dieser Kampf nicht zuerst
in den Parteien geführt wird. Das kann ich aus eigener
Anschauung bestätigen. Der Kampf gegen einen Mindestlohn war in der zurückliegenden Legislaturperiode
längst verloren, da es den Linken gelungen war, eine
große Mehrheit in der Gesellschaft, bis weit in bürgerlich-liberale Kreise hinein, für sich zu gewinnen. Meine
Erkenntnis daraus ist, dass wir früher ansetzen müssen,
um das Meinungsklima in diesem Land zu verändern.
Die Parteien, das Parlament und die Regierung sind
ganz am Ende dieses Prozesses.
ef: Willkommen im Club, denn eine mediale Gegenöffentlichkeit gehört sicher entscheidend auch dazu.
Abschließend: Wann soll es losgehen, wer unterstützt

Prometheus: Logo des Freiheitsinstituts
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Inmitten der Interventionsspirale: Frank Schäffler
Sie und wie sieht die Finanzierung von Prometheus
aus?
Schäffler: Nach der erfolgreichen Gründung einer gemeinnützigen GmbH wollen wir noch in diesem Jahr
operativ an den Start gehen. Wir setzen zu Beginn auf
Investoren, die sich Sorgen um ihr Eigentum, den weiteren Verfall des Rechts und die wachsende Allmacht
des Staates machen. Derzeit können wir noch nicht
aus dem Vollen schöpfen, sondern ich kümmere mich
hauptsächlich um die Gewinnung von Investoren für
unser Projekt. Denn wir wollen nicht nur starten, sondern wachsen. Neulich habe ich auf der Onlineseite
von eigentümlich frei über die linke Plattform Campact geschrieben. Diese hat einen jährlichen Etat von 2,8 Millionen Euro, 23 Mitarbeiter und einen Email-Verteiler
von einer Million Adressen. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Es zeigt aber den Handlungsbedarf.
Campact bestimmt die Meinungsagenda in Deutschland und es gibt niemanden, der derzeit dagegenhält.
Das wollen wir ändern. Mit Dr. Thomas Mayer ...
ef: ... dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank ...
Schäffler: ... konnten wir darüber hinaus eine Persönlichkeit für den Vorsitz unseres Kuratoriums gewinnen, der
„österreichisch“ denkt und gut vernetzt ist.
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Liberale Zukunft

Die Zusammenarbeit stärken
Ziel ist die Vernetzung liberaler Initiativen
Interview mit Andreas Stein
Das Interview für eigentümlich frei führte Henning Lindhoff.
Foto (Stein) von Andreas Stein

In freier Ehe: Andreas Stein
„Wir sind eine glaubwürdige Bürgerinitiative, die für Freiheit und Eigenverantwortung jedes Einzelnen
eintritt.“ Mit diesen Worten wirbt
der Verein Liberale Zukunft um
Mitstreiter. eigentümlich frei fragte
beim Initiator Andreas Stein nach.
ef: Herr Stein, Sie und sechs Mitstreiter haben vor wenigen Wochen den
Verein „Liberale Zukunft“ gegründet. „Schon wieder eine Organisation“, mag sich mancher denken.
Was bietet „Liberale Zukunft“, das
andere nicht bieten?
Stein: Heute gibt es theoretisch nichts,
das es noch nicht gibt. Das führt
dazu, dass viele Menschen die Hände in den Schoß legen und sagen:
„Es ist alles gedacht, gesagt und
getan!“ Und darunter leidet unsere
Freiheit in der Praxis. Deswegen sagen wir: Wir müssen etwas tun und
sind aufgebrochen, es auch wirklich
zu machen. Ich denke, das unterscheidet uns von vielen anderen.
ef: Welche Ziele verfolgen Sie?
Stein: Zusammenfassen kann man unsere Ziele mit Begriffen wie „funktionaler Staat“, „freie Wirtschaft“
und eine starke, humanistisch geprägte „Zivilgesellschaft“.
ef: Wie sieht die konkrete Arbeit Ihres
Vereins aus?
Stein: Organisatorische Strukturen aufbauen, Öffentlichkeitsarbeit organisieren und die ersten Projekte
vorbereiten und durchführen. In
Zukunft wird außerdem noch die
Geldbeschaffung wichtiger werden. Auch die Vorbereitung eines
Freiheitstreffens am 3. Oktober in
Kassel macht viel Arbeit.
ef: Worum geht es in Kassel?
Stein: Wir erwarten an dem Tag Vertreter aus verschiedenen liberalen
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Vereinen, Organisationen und Parteien, zum Beispiel Susanne Kablitz
von der Partei der Vernunft, Franz
Niggemann vom Verein Liberale
Vereinigung, Dilara Söylemez als
Vertreterin des neu gegründeten
Vereins Liberale Vielfalt, der die Interessen von Liberalen mit Migrationshintergrund vertritt, Sylvia Canel von der FDP, Clubleiter diverser
Hayek-Clubs, Christian Zulliger aus
der Schweiz und die Sons of Libertas. Etliche nicht organisierte
Gäste kommen aus dem Umfeld
von CDU, SPD oder AfD. Mit diesen Personenkreisen wollen wir in
Zusammenarbeit die Basis einer
liberalen Infrastruktur stärken, die
tief in die Gesellschaft hineinwirken soll.
ef: Wer sind Ihre Vorbilder?
Stein: Ich persönlich orientiere mich
an den Ideen des Ordoliberalismus,
lehne den Staat also nicht ab, sondern erkenne die Ordnungsfunktion in der Gesellschaft, die er übernehmen kann und soll. Dabei soll
sich der Staat aus meiner Sicht für
die Freiheit seiner Bürger engagieren, besonders auch für die Freiheit
der Schwachen. Wenn ich zum Beispiel Ludwig Erhard lese, dann meine ich, dass er sich mit seiner Kritik
an Kartellen öfter und lauter gegen
marktdominante Kräfte gerichtet
hat, als das heute von den meisten
Vertretern liberaler Richtungen getan wird. Ich meine: Auch Liberale
dürfen zum Schutz von Schwachen
eingreifen. Mein Verständnis von
Liberalismus ist nicht Laissez-faire. Aber das ist meine persönliche
Note, und was Liberale Zukunft angeht, da gibt es natürlich wie überall, wo Liberale zusammenkommen, sehr unterschiedliche Noten.

ef: Was treibt Sie denn persönlich an?
Stein: Ich habe freie Kunst studiert,
bevor ich mich freiberuflich und
als freier Unternehmer selbständig
gemacht habe. Ich lebe seit 25 Jahren mit „meiner Frau“ in freier Ehe
ohne staatlichen „Segen“. Vor über
30 Jahren habe ich sie in der DDR
kennengelernt und damals hatten
wir nicht die Freiheit, die wir uns
wünschten, um eine Beziehung frei
miteinander einzugehen nach unseren freien, persönlichen Vorstellungen. Seit einigen Jahren engagiere
ich mich auch noch als freier Berichterstatter zu gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen
Fragen. Außerdem bin ich seit fünf
Jahren Mitglied in einer Partei, die
mit einem „F“ für „Frei“ anfängt
– was allerdings bisher bis auf eine
überschaubare Anzahl von sehr
wertvollen Begegnungen überwiegend eine eher unbefriedigende Erfahrung für mich gewesen ist.
ef: Abschließend: Was stört Sie konkret
an der Entwicklung der FDP?
Stein: Der Mangel der FDP besteht offensichtlich darin, dass sie seit 2009
auf Bundesebene jeden Monat rund
0,2 Prozent an Wählern verliert. Die
Gründe liegen in der Hauptsache
im enttäuschenden Verhalten der
FDP-Fraktion in Berlin während
der schwarz-gelben Koalition, ganz
besonders bei der „Euro-Rettung“
und der „Energiewende“. Aber
auch in anderen Politikfeldern wurden liberale Grundprinzipien über
den Haufen geschmissen. Und von
ihrem Kernversprechen, der steuerlichen Entlastung der Mittelschicht,
hat die FDP in der Koalition nichts
umsetzen können. Die FDP wird
sich vollkommen neu aufstellen
müssen.
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„Völkerrecht“ und Sezession

Liechtenstein weist der Ukraine den Weg
Wo Staaten sich gegenseitig Menschen zusprechen
von André F. Lichtschlag
Foto (Lichtschlag und Fürst Hans-Adam II.) von Holger Thuß

193 Staaten der Welt haben sich in der UNO zusammengeschlossen und garantieren sich gegenseitig die unumschränkte Herrschaft über ihr Staatsgebiet und vor allem
über die Bewohner darauf. Das heißt zum Beispiel, dass
die 192 anderen Staaten vollständig einverstanden sind
mit Steuern, Abgaben, Gesetzen, Subventionen, Zwangsdiensten oder Reglementierungen des täglichen Lebens,
mit denen die jeweilige eine Staatsführung die ihnen unterworfenen Menschen belastet. Und das heißt auch, dass
man sich den Status quo des Grenzverlaufs gegenseitig garantiert. Diese interstaatliche Selbstermächtigung nennen
die hauseigenen staatsfinanzierten Juristen der Welt zynischerweise „Völkerrecht“. An ihm führt kaum ein Weg vorbei, und wenn, dann ist diese sogenannte „Verletzung des
Völkerrechts“ fast immer mit zwischenstaatlichen Kriegen
verbunden, einem zeitweisen militärischen Gerangel, bevor
eben jenes Völkerrecht bei womöglich verändertem Grenzverlauf wieder hergestellt ist.
Zwar kommt es vor, dass größere Menschengruppen
lieber in einem eigenen oder einem anderen Zusammenschluss leben würden als in dem, wo sie sich aufgrund
historischer Zufälle wiederfinden. Aber das ist noch lange
kein Grund für die „internationale Staatengemeinschaft“,
den Völkern diesen Wunsch zu erfüllen. Denn sie verstoßen dann ja gegen das „Völkerrecht“, und da gibt es gerade so viel Entrinnen wie im „Steuerrecht“. Überall auf der
Welt.
Ganz Gallien? Nein, ein kleines Land am Oberrhein,
in einem Tal zwischen Österreich und der Schweiz gelegen,
das Fürstentum Liechtenstein, markiert die Ausnahme von
der Regel. Alle elf Landesgemeinden dürfen jederzeit mit
Mehrheitsbeschluss austreten und selbst einen neuen Staat
gründen oder sich einem anderen Staat ihrer Wahl anschließen. Das Liechtensteiner Modell achtet wirklich das Recht
der Völker – und ist deshalb allen anderen Staaten ein Dorn
im Auge.
Was wäre, wenn andere den Liechtensteiner Sonderweg gegangen wären? Die schlimmsten Kriege der Neuzeit
hätten wahrscheinlich allesamt verhindert werden können.
Der Amerikanische Bürgerkrieg? Wurde überhaupt nur von
den Nordstaaten geführt, um die friedliche Sezession der
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André F. Lichtschlag (links) und Fürst Hans-Adam II.
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Südstaaten – tatsächlich war es ein Fluchtversuch vor den
Zöllen und Steuern des Nordens – zu unterbinden. Der
Erste Weltkrieg? Brach aus, als die Völker auf dem Balkan
sich von Österreich-Ungarn trennen wollten. Der Zweite
Weltkrieg? Wurde propagandistisch möglich, weil Millionen
Deutsche sich nach willkürlichen Grenzkorrekturen nach
dem Ersten Weltkrieg plötzlich und gegen ihren Willen in
einem polnischen oder tschechoslowakischen Staat wiederfanden und sich dort diskriminiert fühlten, weshalb Hitler
sie „heim ins Reich“ führen sollte.
Und heute? Wollen und können Sunniten, Schiiten,
Christen, Juden, Jesiden und Kurden im Nahen Osten nicht
mehr in ein und demselben Staat, etwa in Syrien oder dem
Irak, zusammenleben. Wie viel Leid alleine in den letzten
Monaten hätte verhindert werden können, wenn man ihnen
ein Sezessionsrecht gewährt hätte? Und die Russen in der
Ostukraine und auf der Krim? Sie wollten und konnten die
neue Führung in Kiew nicht akzeptieren. Warum ließ man
sie nicht einfach abstimmen und gegebenenfalls gehen?
Seine Durchlaucht Fürst Hans-Adam II. von und zu
Liechtenstein erklärt im Gespräch mit eigentümlich frei, das in
voller Länge für Abonnenten auf der Youtube-Seite dieser
Zeitschrift zu sehen ist: „Die Sezession der Krim ist auch
historisch gerechtfertigt. Chruschtschow hat in den 50er
Jahren aus einer Idee heraus die Krim, die vorher lange zu
Russland gehört hatte, der Ukraine geschenkt, ohne dass
man die Bevölkerung gefragt hat.“ In einer freien Abstimmung, so das Staatsoberhaupt Liechtensteins, müsse die Bevölkerung der Krim selbst entscheiden dürfen, „wohin sie
sich wendet“.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion finden
sich wie nach dem Ersten Weltkrieg wieder Millionen Menschen in Europa hinter Grenzen wieder, die nicht ihrem
Wunsch entsprachen. Jetzt sind es Russen, die „heim ins
Reich“ möchten und in Ermangelung friedlicher Wege auf
den starken Mann in Moskau setzen. Der Beginn des Dritten Weltkriegs?
Vielleicht. Aber möglich wurde das nur, weil das Selbstbestimmungsrecht der Menschen von den Staaten der Welt
mit hauseigenen Hohnvokabeln und Tausenden von Militärstiefeln in den Dreck getreten wird.
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Liberaler Aufbruch

Umverteilung ...

Impressum

... ist Diebstahl!

von Frank Schäffler
Der ef-Kolumnist ist Sprecher des Liberalen
Aufbruchs in der FDP.
Foto (Schäffler) von Studio Kohlmeier

D

ie „Weltwoche“ ist ein famoses Blatt. Sie ist so
„Schweiz“ wie man nur „Schweiz“ sein kann. Ihr Herausgeber Roger Köppel ist nicht nur ein liberaler Fixstern
im journalistischen Einheitsbrei, sondern auch ein gekonnter Provokateur, der dem Konsensjournalismus immer wieder den Spiegel vorhält. Auf die Frage eines Journalisten,
wie man mit Steuersündern in Deutschland umgehen solle,
sagte er einmal treffend: „Genauso, wie sich ein Mann fragen muss, warum ihn nach einer gewissen Zeit alle Frauen
verlassen, muss sich auch ein Staat fragen, warum er so viele
Bürger in den Schwarzmarkt oder die Steuerflucht treibt.“
Da hat es die Schweiz schon besser. Steuerflucht im eigenen Land ist dort Ausdruck des Schweizer Föderalismus.
Gerade hat die „Weltwoche“ ein Ranking veröffentlicht.
Dazu wurden 908 Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern
untersucht. Auf Platz eins landete die Stadt Zug im gleichnamigen Kanton. In der Kategorie „Reichtum“ kam sie auf
Rang eins, in der Kategorie Steuerbelastung auf Rang zwei,
in der Kategorie „Arbeitsmarkt“ auf Rang neun, in der Kategorie „Sozialstruktur“ auf Rang 49, lediglich im Bereich
„Dynamik“ schwächelte die 28.000-Einwohner-Stadt ein
wenig und kam auf Rang 162. Auf dem letzten Platz ist
die 2.500-Seelen-Gemeinde Mümliswil-Ramiswil im Kanton Solothurn. Mit 24.689 Franken pro Jahr ist das durchschnittliche Einkommen pro Steuerzahler mehr als dreimal
geringer als im Schweizer Durchschnitt, die eigenen Steuern sind hoch, und dennoch haben sich die Bürger in einem
Volksentscheid für den Erhalt des eigenen Hallenbades entschieden. 42 Prozent gibt die Gemeinde für Soziales aus,
und der größte Unternehmer mit 50 Mitarbeitern findet
kein Bauland für die Erweiterung seines Unternehmens in
der Gemeinde. Neue Unternehmen oder Bürger kommen
erst gar nicht in die Steuerhölle Mümliswil.
In der Schweiz funktioniert der Wettbewerbsföderalismus offensichtlich sehr gut. Man stelle sich dies in Deutschland vor: Keinen Länderfinanzausgleich, eigene Steuern
für die Kommunen, die Insolvenzfähigkeit von Städten
und Gemeinden – ach, wäre diese Welt doch schön! Was
das wohl für Bremen, Berlin und Oberhausen bedeuten
würde? Nee, nee, das geht doch nicht, das wäre bestimmt
unsozial ...
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TTIP: Die Mauer muss weg, die erste
von Götz Wiedenroth

ef-Cartoon

TTIP: Die Mauer muss weg, immer noch
von Jacek Wilk
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TTIP

Den Freihandel nicht mit dem Bade ausschütten
Die unstrittigen Teile sollten schnell durchgesetzt werden
von Gérard Bökenkamp
Der Autor, Jahrgang 1980, ist Historiker und Referent für Grundsatz und Forschung am Liberalen Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Zuletzt
schrieb er in ef 145 über „Ideengeschichte: Liberalismus und Menschenbild“.

I

m Jahr 1824 stellte der britische Historiker Thomas Babington ernüchtert fest: „Der Freihandel, eine der größten Segnungen, die eine Regierung einem Volk erweisen
kann, ist dennoch in fast jedem Lande unpopulär.“ Die
scharfe öffentliche Kritik und das weitverbreitete Misstrauen gegenüber den Gesprächen zwischen den USA und der
EU über ein gemeinsames Freihandelsabkommen (TTIP)
scheinen ihm auf den ersten Blick recht zu geben. Allerdings sollte in Rechnung gestellt werden, dass das derzeit
verhandelte Abkommen ein ganzes Paket unterschiedlicher
Vereinbarungen umfasst, von denen die klassische liberale Freihandelspolitik – der Abbau der Zolltarife – nur ein
Teil ist. Dieser Teil ist erfreulicherweise bislang relativ unumstritten. Das liberale Cato-Institut kommt in seiner politischen Analyse der Realisierungschancen des TTIP-Abkommens zu dem Ergebnis, dass der Abbau der Zolltarife
politisch zu den wenig umstrittenen Bereichen gehört. Es
sind andere Teile des geplanten Abkommens, wie das Investitionsschutzabkommen, die kontrovers diskutiert
werden.
Unter Anhängern des Freihandels wird seit jeher
kontrovers darüber diskutiert, ob bilaterale Freihandelsabkommen wie die nordamerikanische Freihandelszone und
die jetzt verhandelte transatlantische Freihandelszone überhaupt notwendig sind oder nicht eigentlich dem Geist des
Freihandels sogar widersprechen. Bilaterale Freihandelsabkommen beruhen auf der Vorstellung, dass Freihandel nur
dann von Vorteil ist, wenn die Öffnung des Marktes nach
dem Prinzip der Gegenseitigkeit erfolgt: Öffnest du deinen
Markt für meine Produkte, dann öffne ich meinen Markt
für deine Produkte. Ganz so, als würden die Länder, die ihre
Märkte öffnen, damit ein Opfer bringen und selbst nicht
davon profitieren. Nach der klassischen Freihandelstheorie
jedoch profitiert ein Land, das seine Märkte öffnet, auch
dann, wenn es die anderen Länder nicht tun. Außenzölle
sind im Grunde nichts anderes als Verbrauchersteuern auf
ausländische Produkte und Subventionen für bestimmte Industriezweige.
Eine an den Verbraucherinteressen orientierte Außenhandelspolitik der USA und der Europäischen Union könnte demnach auch so aussehen, dass beide einfach einseitig
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und bedingungslos ihre verbliebenen Außenzölle abschaffen. Das würde zwar einerseits bestimmte einheimische Industrien stärker unter Druck setzen, die Wirtschaft insgesamt würde aber wegen des stärkeren Wettbewerbsdrucks
einen Modernisierungsschub erleben. Da die Verbraucher
Zugang zu preiswerteren Produkten erhielten, würden die
Kaufkraft der Konsumenten und damit auch die Reallöhne steigen. Das gesparte Geld könnte dann in zusätzliche
Produkte und Dienstleistungen fließen, so dass dort neue
Arbeitsplätze entstehen. Zugleich würde die einheimische
Wirtschaft davon profitieren, dass sie in der ganzen Welt
Güter und Dienstleistungen, die sie für die Steigerung ihrer
Produktion benötigt, zollfrei einkaufen kann, was ihre Kosten und damit die Preise senkt.
Diese Logik ist politisch und psychologisch aber offenbar schwer vermittelbar, weshalb sich nach dem Zweiten
Weltkrieg ein System internationaler Handelsabkommen
wie dem Gatt auf der Basis der Gegenseitigkeit durchgesetzt hat, das im Großen und Ganzen ausgesprochen erfolgreich war. Die durchschnittliche Belastung durch Zölle
sank global von 40 auf vier Prozent. Der Versuch, darüber
hinaus weitere nicht tarifliche Handelshemmnisse abzubauen, ist wegen des Gegensatzes von westlichen Staaten
und Entwicklungsländern in der WTO bislang in Ansätzen
steckengeblieben. Die Verhandlungen über die transatlantische Freihandelszone müssen aus dem Kontext dieser
Entwicklung heraus verstanden werden. Da der eine große
globale Wurf zur Überwindung nichttariflicher Hindernisse wie Regulierungen, Subventionen, Zulassungsverfahren
und anderen Markteintrittsbarrieren bislang nicht möglich
war, sind die Regierungen den Weg gegangen, auf regionaler Ebene bilaterale Abkommen zu schließen. Die Stiftung
Wissenschaft und Politik hat auf das Problem hingewiesen,
dass die Vielzahl der sich zum Teil überlagernden Abkommen selbst zu Kompetenzproblemen und Rechtsunsicherheit führen kann.
Da eine einseitige Abschaffung der verbliebenen Einfuhrzölle in den USA und der EU unabhängig voneinander
nicht zu erwarten ist, wäre eine gegenseitige Einigung über
die Abschaffung der verbliebenen Zollhürden im Zuge
des TTIP trotz der grundsätzlichen Kritik, die gegen den
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Bilateralismus vorgebracht werden kann, ein guter Schritt.
Die Zollsätze für Industriegüter liegen bei drei bis vier
Prozent. Die Zollsätze für den Import von Agrargütern in
die Europäische Union liegen bei 14 Prozent und für den
Import in die USA bei fünf Prozent. Die USA besteuern
dafür den Import von Textilien mit 42 Prozent. Daneben
gibt es eine ganze Reihe einzelner Produkte, die zum Teil
mit absurd hohen Sätzen verzollt werden müssen. Die Abschaffung dieser Hürden stände in der Tradition klassischer
Freihandelspolitik. Dieser Teil des TTIP wäre der praktisch
einfachste und politisch wahrscheinlich am wenigsten umstrittene Teil des transatlantischen Freihandelsabkommens.
Das TTIP ist allerdings nicht nur allein ein Zollabkommen, sondern es zielt auch auf die Vereinheitlichung
oder Anerkennung von Produktstandards, Zulassungsverfahren und Regulierungen und darauf, Unternehmen bei
öffentlichen Vergabeverfahren gleichzustellen. Eine solche
Vereinheitlichung würde die Kosten der Unternehmen für
Bürokratie senken und den Fluss von Gütern und Dienstleistungen innerhalb der transatlantischen Freihandelszone
erleichtern. Dieser Teil des Abkommens ist aber ausgesprochen komplex und politisch brisant. Ob die Vereinheitlichung der Regulierung im Einzelfall zu einer Verbesserung
oder zu einer Verschlechterung führt, bringt kontroverse
Auseinandersetzungen mit sich, wie das Beispiel des sogenannten Chlorhühnchens gezeigt hat. In den USA werden Hühnchen durch ein Chlorbad keimfrei gemacht. In
der deutschen Öffentlichkeit wurde dieses Verfahren von
TTIP-Kritikern als ein Beispiel für die zu erwartende Verschlechterung von Verbraucherschutzstandards herausgestellt.
Der Verband der Verbraucherschützer hielt die Aufregung um das Chlorhühnchen für unbegründet, da in der
EU zum Beispiel auch Salat mit Chlor behandelt wird,
ohne dass das einen entsprechenden Aufschrei verursachte. Die Verbraucherschützer standen der Angleichung von
Standards nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, weil
sie einräumten, dass in der EU die Standards für den Verbraucherschutz nicht in allen Bereichen strenger sind als in
den USA. Sie forderten einen sogenannten „Goldstandard“
für den Verbraucherschutz. Damit meinen sie, dass sich die
ef Oktober 2014

23

Während der Verbraucherschutz in den USA die Unternehmen
durch hohe Entschädigungszahlungen diszipliniert, setzt der
Verbraucherschutz in der EU vor allem auf direkte Vorgaben.
Verhandlungsparteien auf den jeweils höchsten Verbraucher-, Gesundheits- und Sicherheitsstandard einigen sollen.
Das ist aber wohl leichter gesagt als getan, da die Meinungen selbst und gerade bei den Experten im Einzelfall weit
auseinander gehen dürften. Hinzu kommt, dass im Bereich
des Verbraucherschutzes sehr unterschiedliche Philosophien aufeinander stoßen. Während der Verbraucherschutz in
den USA die Unternehmen durch hohe Entschädigungszahlungen diszipliniert, setzt der Verbraucherschutz in der
EU vor allem auf direkte Vorgaben.
Der Teil des Abkommens, der auf den erbittertsten
Widerstand stößt, ist das sogenannte Investitionsschutzabkommen. Investitionsschutzabkommen waren ursprünglich
dafür gedacht, Investitionen westlicher Unternehmen in den
unsicheren Teilen der Welt zu erleichtern. Investoren hatten
Bedenken, Milliardensummen in Ländern zu investieren, in
denen die politische Lage unsicher und der Rechtsschutz alles andere als verlässlich war. Ein deutsches Unternehmen,
das in einem afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Land ein Werk errichtete, wollte davor geschützt
sein, von einer zukünftigen, weniger marktfreundlichen Regierung enteignet zu werden. Gerade in Zeiten des Kalten
Krieges mit wechselnden sozialistischen und halbsozialistischen Regierungen war das eine reale Gefahr. Da in diesen
Ländern die Justiz sich nicht unbedingt durch besondere
Unabhängigkeit von der Politik und effektive Verfahren
auszeichnet und die Unternehmen langwierige und wenig
ergiebige Prozesse um ihre Eigentumsrechte fürchteten,
kamen im Zuge der Investitionsschutzabkommen die sogenannten Schiedsgerichte ins Spiel.

Die Schiedsgerichte stehen über der Gerichtsbarkeit
des jeweiligen Landes. In ihnen entscheiden drei Rechtsexperten unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Beschwerden der Unternehmen. Die Schiedsgerichte boten
für die deutsche Exportwirtschaft den Vorteil, unabhängig
von den maroden Rechtsinstitutionen in den Entwicklungsländern unter einem gewissen Schutz operieren zu können.
Für die Entwicklungsländer hatte es den Vorteil, dass ihnen
die Unterschrift unter die Investitionsschutzabkommen
den Zugang zu Kapital und Investitionen ermöglichte, die
unter anderen Umständen einen weiten Bogen um den unsicheren Standort gemacht hätten. Der Bundesrepublik erschienen diese Abkommen als ausgesprochen praktisch, so
schloss die Bundesregierung bereits im Jahr 1959 das erste
Abkommen mit Pakistan ab und hat seitdem insgesamt 131
Abkommen dieser Art unterzeichnet. Da der Staat auf diese Weise für die Sicherheit der Auslandsinvestitionen der
Unternehmer einsteht, kann man diese Abkommen als eine
Form von Unternehmenssubventionen und Förderung des
Kapitalexports sehen.
Wahrscheinlich hätte sich darüber auch bisher kaum jemand aufgeregt, wenn sich nicht seit der Jahrtausendwende
ein drastischer Wandel vollzogen hätte. Findige Anwaltskanzleien kamen auf die Idee, dass sich nach dem Wortlaut der Investitionsschutzabkommen die Verfahren nicht
nur gegenüber Entwicklungsländern oder aufstrebenden
Ökonomien anstrengen ließen, sondern auch gegen westliche Staaten. Das nordatlantische Freihandelsabkommen
(NAFTA), das 1994 geschlossen wurde, umfasste auch ein
Investitionsschutzabkommen. Nun hätte es nicht unbeAnzeige

Eigentum und Recht und Freiheit.
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dingt eines solchen Abkommens bedurft, um Investoren
die Sicherheit zu geben, um in den USA oder Kanada zu investieren. Es war der dritte Partner im Bunde, Mexiko, auf
den das Abkommen zugeschnitten war, um Investitionen
von US-Amerikanern und Kanadiern in Mexiko abzusichern. Die Kanadier staunten nicht schlecht, als schließlich
gegen sie selbst ein solches Verfahren eingeleitet wurde. Ein
amerikanisches Öl- und Gasunternehmen verklagte Kanada wegen eines Fracking-Verbots, das von der Provinz Québec erlassen worden war. Auch in anderen Teilen der Welt
vollzog sich diese Entwicklung. Der Tabakkonzern Philip
Morris klagte gegen Australien und Vattenfall gegen die
Bundesrepublik.
Es wurde unter diesem Eindruck ein Bild gezeichnet, als
würde das Abkommen nur geschlossen, damit sich anschließend blutsaugende US-Konzerne gierig wie Dracula über
die verzweifelten Verbraucher stürzen könnten. Die Wirklichkeit ist komplexer, es gingen bislang weit mehr Klagen
von in der Europäischen Union beheimateten Unternehmen aus als von US-Unternehmen. Auch in den USA wird
die steigende Zahl von Investitionsschutzklagen, von denen
sich bisher immerhin 15 gegen die USA richteten, mit wachsendem Unbehagen gesehen. Was an der Kritik aber stimmt
ist, dass die Verfahren der Schiedsgerichte wenig mit den üblichen rechtsstaatlichen Standards zu tun haben. Ein ad hoc
besetztes Gremium, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit
tagt, das über der nationalen Gerichtsbarkeit steht, keine
Berufungsinstanz kennt, nur ausländischen, aber nicht einheimischen Unternehmen offen steht und über Milliardenbeträge entscheiden kann, die am Ende vom Steuerzahler
beglichen werden müssen, erfüllt schwerlich die Grundanforderungen an eine vernünftige Rechtsprechung.
Die Versicherung der EU-Kommission, man werde
den Schiedsrichtern einen Ehrenkodex auferlegen und die
Begriffe „Enteignung“ und „Diskriminierung“ enger fassen, so dass nicht alles und jedes vor den Schiedsgerichten
verhandelt werden könne, ist wenig geeignet, um das weit
verbreitete Misstrauen gegenüber dem transatlantischen
Freihandelsabkommen zu mindern. An sich gäbe es zwei
Möglichkeiten, damit umzugehen. Die USA und die EU
könnten sich auf die Einrichtung eines ordentlichen Handelsgerichtshofs für die transatlantische Freihandelszone
einigen, mit einem geregelten öffentlichen Verfahren und
einer Berufungsinstanz, wo über Konfliktfälle entschieden
werden könnte. Oder, was noch unkomplizierter wäre: Die
Verhandlungsparteien verzichteten ganz auf ein Investitionsschutzabkommen. Das würde dem Protest gegen TTIP
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die Spitze nehmen und hätte auf den Erfolg des Abkommens keine nennenswerten Auswirkungen. Im Jahr 2011
gingen 33 Prozent der Direktinvestitionen der EU-Staaten
in die USA und 51 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen der USA in die Europäische Union. Es gibt also keinen Hinweis darauf, dass sich Investoren bisher aus Scheu
vor Diskriminierung oder Enteignung davon abhalten ließen, in die USA oder die EU zu investieren. Die Notwendigkeit eines Investitionsschutzabkommens ist also – mit
Ausnahme vielleicht für Staaten wie Bulgarien oder Rumänien – kaum erkennbar.
Bislang ist eine zentrale Verfahrensfrage für die Verabschiedung des Abkommens noch nicht geklärt, nämlich die
Frage, ob TTIP am Ende als reines Abkommen zwischen
der EU und den USA oder als gemischtes Abkommen verabschiedet werden soll. Ein gemischtes Abkommen wäre
es, wenn Kompetenzen der Nationalstaaten betroffen sind.
Im ersten Fall müssten nur die Mehrheit der EU-Regierungen und das Europaparlament zustimmen. Im zweiten Fall
müssten alle 28 EU-Parlamente ihre Zustimmung geben.
Im zweiten Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Abkommen letztendlich scheitert. Da das Abkommen eine
große Zahl strittiger Punkte umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens einer dieser Punkte wenigstens in
einem Mitgliedsstaat für so viele Kontroversen sorgt, dass
das nationale Parlament seine Zustimmung verweigert,
nicht von der Hand zu weisen.
Das Cato-Institut hat deshalb einen alternativen Verhandlungsansatz vorgeschlagen. Der Thinktank empfiehlt,
das ganze Paket aufzuschnüren und die verschiedenen Teile
einzeln zu verhandeln und zu verabschieden. Die Verabschiedung sollte geordnet nach den Kriterien Wichtigkeit
und Schwierigkeit erfolgen. In einem ersten Schritt könnten
die Zolltarife gesenkt und abgeschafft werden, was nach
Lage der Dinge auf geringen Widerstand stoßen würde.
In einem zweiten Schritt könnte man sich der wichtigen
Themen annehmen, die schwer zu verhandeln sind, wie die
gegenseitige Akzeptanz von Zulassungsverfahren, Fragen
der Produktstandards, Datenschutz und Finanzregulierung.
Verhandlungen über Themen, die wirtschaftlich von geringerer Bedeutung und politisch extrem kontrovers sind, wie
das Investitionsschutzabkommen oder die Einigung auf gemeinsame Arbeits- und Umweltstandards, könnten weiter
in die Zukunft geschoben oder am besten ganz gestrichen
werden. Diese konstruktiven Vorschläge zeigen, dass auch
für das TTIP gilt: Man muss das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten.
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Gegenargumente halten nicht, zeigen aber Wirkung
Widerlegung einer linken Kampagne
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D

ie Details zu TTIP, dem geplanten Freihandels- und
Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, sind noch nicht
bekannt. Sie werden derzeit noch verhandelt. Nichtsdestotrotz steht das Abkommen bereits seit Monaten pauschal
unter Beschuss politisch linksgerichteter Gruppierungen.
Eine weithin wahrnehmbare Stimme aus den Reihen der
Kritiker ist zum Beispiel jene von Campact, einer LobbyOrganisation, die professionell und mit Millionen-Budget
politische Kampagnen fährt – für eine „sozial gerechte,
ökologisch nachhaltige und friedliche Gesellschaft“. Campact kämpfte viele Jahre gegen die Atomkraft. Nun verschreibt man sich der Verhinderung von TTIP.
Zur Europawahl im Mai dieses Jahres hatte Campact
großräumig Hauswurfsendungen verteilt, die die Verwerflichkeit von TTIP aufzeigen sollten. Campact schwingt
sich darin zur Richterin über die deutschen Parteien und
ihre Haltungen zu TTIP auf, die mit ihrem Daumen urteilt:
Grüner Daumen hoch für die Gegner des Freihandelsabkommens (Linke, Grüne, Piraten), gelber Daumen quer
für ambivalente Haltungen (SPD, CSU) und roter Daumen
runter für die Befürworter (CDU, FDP). Weitere Parteien
fanden nicht statt.
Inhaltlich führt Campact fünf Argumente gegen TTIP
ins Feld, deren Stichhaltigkeit wir nachfolgend als Aussagen
über Freihandel und Investitionsschutz näher untersuchen
werden. Campacts Befunde werden einleitend jeweils in
Gänze zitiert:
1. „TTIP gefährdet die Demokratie: Konzerne
können Milliarden Euro aus unseren Staatskassen
fordern, wenn Gesetze ihre Gewinne schmälern.
Die Entscheidung fällen geheim tagende
Schiedsgerichte.“
An internationale Schiedsgerichte können sich Unternehmen auf Basis von Investitionsschutzabkommen nur
dann Erfolg versprechend wenden, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen, auf die sie für ihre Investitionen vertrauen durften, grundlegend ändern oder sie nicht
gleichberechtigt mit inländischen Unternehmen behandelt
werden. Die Abkommen sollen den Schutz ausländischer
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Unternehmen vor entschädigungsloser Enteignung gewährleisten. Das ist zu begrüßen, verteuern und erschweren die Vereinbarungen doch so Willkür-Interventionen der
Politik und stärken Verlässlichkeit und Rechtsstaatlichkeit
eines Landes.
Campact scheint Demokratie dahingehend zu missverstehen, dass die Mehrheit alles beschließen dürfe und die
Minderheit dies hinzunehmen habe. Eine solche Sicht stellt
individuelle Freiheits- und Eigentumsrechte grundlegend
in Frage. Campacts Vorwurf der Demokratiegefährdung
offenbart damit nur ein bedenkliches eigenes Demokratieverständnis.
Bei TTIP resultiert ein Demokratiedefizit auch keinesfalls aus der einklagbaren Bindewirkung des Abkommens.
Selbstbindung ihrer Parteien ist ein allgemeines Kennzeichen von Verträgen. Demokratisch legitimierten Regierungen steht es selbstverständlich frei, im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten Verträge abzuschließen,
die vorsehen, dass Streitigkeiten von Schiedsgerichten entschieden werden.
Die deutsche Verfassungsmäßigkeit von TTIP stellt
nicht einmal Campact in Frage. Dies verwundert insofern
nicht, als Deutschland einer der Vorreiter von Investitionsschutzabkommen war. Ludwig Erhard unterzeichnete
1959 mit Pakistan das weltweit erste Investitionsschutzabkommen. Bis heute hat Deutschland mit 129 Ländern entsprechende Verträge geschlossen, für sämtliche EU-Staaten
liegt die Zahl bei 1.228. In der gesamten Zeit gab es gegen sämtliche EU-Staaten zusammen ganze 117 Streitfälle
vor Schiedsgerichten. Rund die Hälfte der abgeschlossenen
Fälle ging zugunsten der Staaten aus, ein Viertel endete im
Vergleich und das letzte Viertel gewannen die Investoren.
Mitnichten sind also die Staaten vor Schiedsgerichten den
Investoren ausgeliefert.
2. „TTIP gefährdet öffentliche Leistungen: Die
Privatisierung von Wasserversorgung, Gesundheit
und Bildung droht.“
So sehr sich ein liberaler Geist weitere Privatisierungen wünschen mag und ein etatistischer Geist sie fürchtet,
Entscheidungen hierüber bleiben auch mit TTIP politische.
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Die Europäische Kommission als verhandelnde Partei betont, dass es bei TTIP „ausdrücklich nicht um die Frage
geht, ob öffentliche Dienstleistungen liberalisiert werden,
sondern um die Gleichbehandlung von ausländischen und
inländischen privaten Anbietern“.
TTIP wird durch Abbau von Zöllen, Angleichungen
von Standards und Anerkennungen von Zulassungen USUnternehmen den Zugang zum europäischen Markt erleichtern wie es umgekehrt europäischen Unternehmen den
Zugang zum US-Markt ebnen wird. Die EU schätzt, dass
zwischen den USA und der EU unterschiedliche Anforderungen an Marktzugänge für die betroffenen Unternehmen
Aufwände verursachen, die einem indirekten Zoll von zehn
bis 20 Prozent entsprechen. Exportstarke deutsche Industriesektoren wie die Automobilbranche, der Maschinenbau
und der Pharma- und Chemiesektor profitierten von der
Befreiung dieser Hürden besonders. Um 119 Milliarden
Euro könnte die europäische Wirtschaft durch TTIP nach
EU-Prognosen pro Jahr insgesamt angekurbelt werden.
3. „TTIP gefährdet die Gesundheit: Was in den USA
erlaubt ist, würde auch bei uns legal – Fracking,
Chlorhühner, Gentechnik im Essen und Gift in der
Kosmetik.“
Ein Freihandels- und Investitionsschutzabkommen
fällt keine Entscheidung über Fracking. Die USA und die
europäischen Staaten bestimmen weiter für sich, ob sie auf
ihren Territorien die Förderung von Erdgas mit der Fracking-Technologie zulassen oder nicht. Falls die Europäer
allerdings eine Produktionstechnologie erst befürworten
sollten, auf dieser Grundlage Investitionen amerikanischer
Unternehmen ins Land locken und es sich dann auf einmal anders überlegen, hätten die Unternehmen, deren Investitionen nun entwertet sind, gute Erfolgsaussichten, vor
einem Schiedsgericht Entschädigungszahlungen zu erstreiten. Und das ist sinnvoll: Ein Schutz vor unberechenbaren
politischen Entwicklungen ist ein legitimes Interesse eines
jeden Investors und auch aus Sicht des ihn gewährenden
Staates vernünftig, weil ausländische Unternehmen nur so
bereitwillig ihre Mittel investieren und Arbeitsplätze schaffen.
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Wer die Einfuhr von mit Fracking-Technologie gewonnenen amerikanischen Erdgases nach Europa verbieten
wollte, könnte mit TTIP tatsächlich höhere Hürden vor
sich haben als ohne. Aber warum sollte ein solches Verbot gefordert werden? Wer wollte sich anmaßen, über die
internen Regeln eines souveränen anderen Staates – in diesem Falle eines demokratisch verfassten Rechtsstaates, der
zudem unser zentraler NATO-Verbündeter ist – in Form
von Importverboten zu urteilen? Dem Produkt Erdgas ist
nicht anzumerken, ob es mit oder ohne Fracking gefördert
wurde. Wir überlassen es schließlich auch Russland, zu entscheiden, unter welchen Rahmenbedingungen es sein für
den EU-Markt bestimmtes Erdgas fördert.
Einen breiten Raum in der öffentlichen Debatte nimmt
das sogenannte Chlorhühnchen ein, vor dem sich Millionen Deutsche so sehr fürchten, dass Kanzlerin Merkel
zwischenzeitlich ausgeschlossen hatte, dass es jemals in europäischen Supermärkten zu erwerben sein wird. Die Erkenntnisse der Wissenschaftler und Lebensmittelbehörden
passen allerdings nicht in diese Szenerie: Das Bundesinstitut
für Risikobewertung testiert den amerikanischen Hühnern,
die nach der Schlachtung zur Tötung von Keimen durch
ein Wasser-Chlor-Bad gezogen werden, eine deutlich bessere Hygiene als den deutschen Hühnchen ohne Chlorbad,
bei denen es ein „massives Keimproblem“ gebe. Die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA sieht die
US-Hühnchen ebenfalls unbedenklich.
Ob wir als Verbraucher beim Geflügel aus den USA
zugreifen oder doch lieber bei der Bioalternative direkt
vom örtlichen Hof, bleibt natürlich weiter uns überlassen.
TTIP erhöht lediglich die Angebotsvielfalt, es verfügt keinen Kaufzwang. Weder für Hühnchen noch für andere Güter. Die Produkte, mit denen Campact und Co. Angst zu
verbreiten versuchen, konsumieren in den USA von New
York bis San Francisco tagtäglich übrigens Millionen von
Menschen, darunter auch unzählige Reisende aus Europa.
4. „TTIP gefährdet die Freiheit: Im Internet würde
noch mehr überwacht und zensiert. Der Datenschutz
würde ausgehebelt, die kulturelle Vielfalt bedroht, der
Zugang zu Bildung und Wissenschaft eingeschränkt.“
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Wirtschaft bedeutet stetige Dynamik. Nur die Arbeitsplätze zu sehen,
die gefährdet sind, und nicht die, die entstehen könnten, ist sehr
kurzsichtig und rächt sich zwangsläufig.
Wenn amerikanische Bildungsträger, Kulturinstitutionen und Forschungseinrichtungen ihre Dienstleistungen
zukünftig leichter in Europa erbringen können, erhöht sich
die Vielfalt an Angeboten. Das wäre zu begrüßen.
Sollten die europäischen Regeln zum Datenschutz tatsächlich den amerikanischen vorzuziehen sein, dann ist es
Aufgabe der EU-Unterhändler, sie im Freihandelsabkommen abzusichern. Und falls dies am Ende nicht gelingen
sollte, lässt sich immer noch entscheiden, ob das Abkommen in der Gesamtschau annahmewürdig ist.
Wer TTIP jedoch bereits ablehnt, bevor die Details bekannt sind, dem geht es nicht um diese oder jene Punkte
der inhaltlichen Ausgestaltung oder handwerklichen Umsetzung, die tatsächlich verbesserungsfähig sein mögen,
sondern um eine generelle Absage an Freihandel und internationale Arbeitsteilung. Damit aber werden zentrale Pfeiler unsers Wohlstandes und des friedlichen internationalen
Zusammenlebens in Frage gestellt.
5. „TTIP gefährdet die soziale Sicherheit:
Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards würden
geschwächt, Mindestlöhne untergraben, kleine
Betriebe vom Markt gefegt.“
Als Meilenstein der ökonomischen Theorie hat David Ricardo bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts überzeugend dargelegt, dass Freihandel stets vorteilhaft für
ein Land in seiner Gesamtheit ist, weil mit internationaler
Arbeitsteilung seine Ressourcen effizienter genutzt werden. Innerhalb eines Landes gibt es beim Übergang zum
Freihandel trotz eines positiven Nettogewinns gleichwohl
Gewinner und Verlierer. Von den staatlichen Hürden eines grenzüberschreitenden Warenverkehrs hatten bislang
schließlich einige Wirtschaftszweige profitiert.
Außenhandel mit den USA findet aus EU-Sicht bereits
heute im großen Stile statt. Er bleibt allerdings unter seinen
Möglichkeiten, weil er mit direkten und indirekten Zöllen
belastet ist und insbesondere durch Regulierungen verkompliziert wird. TTIP soll das ändern. Dies wäre zum Wohle
von uns allen als Verbraucher, weil importierte Produkte
billiger angeboten werden könnten. Und es wäre zum Wohle wettbewerbsfähiger heimischer Unternehmen, weil sie
nun leichter und günstiger in die USA exportieren könnten, was wiederum ihre Gewinne steigen und neue Arbeitsplätze entstehen ließe. Es wäre allerdings nicht zum Wohle
von heimischen Unternehmen, die ihre Produkte in der EU
bislang teurer angeboten haben, als Unternehmen aus den
USA dies könnten. Sie müssten auf ihre bisherigen Zusatz28

gewinne verzichten, ihre Effizienz verbessern oder aus dem
Markt ausscheiden.
Für die betroffenen Unternehmen und ihre Mitarbeiter ist eine solche Entwicklung nicht angenehm, und sie
wird dazu führen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden oder
Löhne in diesen Unternehmen und ihren Branchen unter
Druck kommen. Aber möchten Sie die Unternehmen davor
bewahren, indem Sie fortwährend überteuerte Preise zahlen? Das zu viel gezahlte Geld können Sie dann zwangsläufig nicht für andere Produkte ausgeben, hinter denen
auch Arbeitsplätze stehen. Eine Verhinderung von TTIP
hätte genau dies zur Folge. Und es verbaute gleichzeitig
den starken Unternehmen die Chance, zu expandieren und
zukunftsträchtige und gut bezahlte neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Gerade innovative mittlere und kleine Unternehmen erhalten erst durch TTIP die Chance auf einen Zugang zum riesigen US-Markt.
Wirtschaft bedeutet stetige Dynamik. Nur die Arbeitsplätze zu sehen, die gefährdet sind, und nicht die, die entstehen könnten, ist sehr kurzsichtig und rächt sich zwangsläufig. Es mag heute Anpassungsschmerzen vermeiden,
aber dies um den Preis, bereits überkommene Strukturen zu
konservieren, die dann später umso radikaler und leidvoller
aufgehoben werden. Langfristig wird der Wohlstand eines
Landes nur durch wettbewerbsfähige, innovative Unternehmen gesichert. TTIP kann dazu für Europa und Amerika
einen wertvollen Beitrag leisten.
Auch moralisch ist nur ein Wohlstand integer, der auf
freien Märkten erarbeitet wurde. Campacts Verweis auf die
angeblich durch Freihandel gefährdete soziale Sicherheit ist
nichts anderes als ein Versuch, die egoistische Forderung
nach Ausgrenzung ausländischer Menschen und Unternehmen vom freien Warenverkehr mit moralisierender Rhetorik schönzufärben. Der Wunsch, staatliche Regelungsmacht
für eigene Ziele zu instrumentalisieren, offenbart eine Doppelmoral: Deutschland kann nicht selektiv den freien Warenverkehr nur in Anspruch nehmen wollen, wenn es – wie
etwa in der Autoindustrie – eine starke Stellung hat, und
gleichzeitig seine Grenzen abschotten, wenn in anderen
Branchen deutsche Produktionsstandorte unterlegen sind.
Viel stärker noch als gegenüber den USA gilt dies in Bezug
auf die sogenannten Entwicklungsländer.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Campacts Anti-TTIP-Argumente halten einer näheren Betrachtung nicht
stand. Für Campact scheint eine totale Verhinderung von
TTIP über allem zu stehen, wofür auch Panikmache und
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TTIP für kleinere Unternehmen

Kein Vabanquespiel

Möglichkeiten für Risiken schaffen
Irreführungen in Kauf genommen werden. Konstruktive Kritik und politische Streitkultur bleiben leider auf der
Strecke. Trotzdem oder vielleicht gerade aufgrund ihrer
Einfachheit fallen die Botschaften der Freihandelsgegner
auf fruchtbaren Boden, wie die hysterische Debatte um
Chlorhühnchen verdeutlicht. Es ist daher zu befürchten,
dass Campacts Kampagnen weiter breites Gehör finden
werden.
Die Vorteile des Außenhandels waren nie einfach
zu vermitteln, weil sie nicht intuitiv sind. Aber das hat
Deutschland bislang nicht davon abgehalten, 129 Investitionsschutzabkommen mit der halben Welt abzuschließen.
Es dürfte kaum Zufall sein, dass die öffentliche Empörung
ausgerechnet beim Abkommen mit den USA hohe Wellen
schlägt, dem Kernland des zeitgenössischen Kapitalismus.
Die Idee des freien Marktes steht in Deutschland unter
massivem Druck. Planwirtschaftliche Eingriffe wie das
Erneuerbare-Energien-Gesetz werden politisch als Erfolgsmodelle für eine „Energiewende“ verkauft. Die Bezahlung
von Vorständen ist auf einmal ein politisches Thema, ebenso ihr Geschlecht. Mindestlöhne werden vom Staat festgesetzt.
Solange es nicht gelingt, den Wert der Marktwirtschaft
wieder stärker ins Bewusstsein der deutschen und europäischen Öffentlichkeit zu rücken, wird es allenfalls ein Zufallstreffer sein, TTIP am Ende vielleicht doch durchzusetzen.
Auch dieser Treffer lohnt fraglos das Streiten. Die nächste
planwirtschaftliche Initiative steht dann aber schnell wieder
vor der Tür. Deshalb ist es wichtig, nicht nur konkreten
Projekten wie TTIP zur Realisierung zu verhelfen, sondern
die Ideen der Freiheit und der Marktwirtschaft tiefer in der
Gesellschaft zu verwurzeln.

Für den TTIP-Pakt: Axel Hoffmann (Interview rechts)
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Interview mit Axel Hoffmann
Das Kurzinterview für eigentülich frei führte Henning Lindhoff.
Foto (Hoffmann) von Axel Hoffmann

Axel Hoffmann ist stellvertretender Vorsitzender der
FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und vehementer Verteidiger des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP. Gegenüber ef verrät er, warum.
ef: Herr Hoffmann, welche Vorteile bietet TTIP?
Hoffmann: Der Abbau von Zöllen und Handelsschranken
ist für eine soziale Marktwirtschaft generell von Vorteil.
Es erleichtert den Menschen, Waren und Dienstleistungen aus einem anderen Kulturkreis problemlos zu
erwerben. Wir haben uns als Folge des europäischen
Freihandels daran gewöhnt, Käse aus Frankreich „um
die Ecke“ zu erwerben und Autos aus Deutschland verkaufen zu können. Das geht im Prinzip auch jetzt mit
den USA, aber gegenwärtig sind die Bürokratie- und
Anpassungskosten immens. Und wir müssen ein hohes
Interesse daran haben, dass nicht wegen der Zoll- und
Handelseinschränkungen gerade große Unternehmen
ihre Forschung und Produktion in die USA verlegen.
ef: Sehen Sie auch Chancen für kleine und mittlere Unternehmen, vom Klagerecht gegen Staaten zu profitieren?
Hoffmann: Es geht gar nicht darum, zu profitieren. Es
geht um einen Investitionsschutz, mit dem ausländische
Unternehmen so zu behandeln sind wie inländische; das
Prinzip nennen wir innenpolitisch „Diskriminierungsverbot“. Natürlich sind Großkonzerne mit eigenen, oft
multinationalen Rechtsabteilungen, im Vorteil. Aber
feste Regeln eröffnen vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen überhaupt erst die Möglichkeit,
sich außerhalb Europas dem Wettbewerb zu stellen.
ef: Abschließend: Welche konkreten Vorteile bietet TTIP
kleinen und mittelständischen Unternehmen?
Hoffmann: Ich war gerade in den USA und habe die Dependance eines mittelständischen Unternehmens aus
meinem Kreis besucht. Die sind dort erfolgreich und
sichern damit auch Arbeitsplätze hier, aber das rechtliche und ökonomische Risiko macht jede Standort- und
Produktentscheidung in den USA zu einem Vabanquespiel. Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, brauchen wir Märkte für unsere zuweilen teuren Produkte.
Und da hilft der Freihandel.
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TTIP-Detail

Hoch die unordentliche Gerichtsbarkeit
Über einen Angriff auf die Grundfesten staatlicher Allmacht
von Henning Lindhoff

W

as lässt Gemeinschaften erblühen? In ihrem aktuellen Buch „Warum Nationen scheitern“ weisen die
Autoren Daron Acemoglu und James A. Robinson nach,
dass der wirtschaftliche Erfolg einer Gesellschaft in erster
Linie von einer verlässlichen und investitionsfreundlichen
Rechtsordnung abhängt. Deutlich werde dies vor allem anhand der Historie von Staaten, die bis auf das politische
System große Gemeinsamkeiten aufweisen. Nord- und
Südkorea seien als besonders prägnanter Gegensatz genannt. Für Venedigs wirtschaftlichen Aufstieg im Mittelalter machen der Ökonom Acemoglu und der Politikwissenschaftler Robinson politische Reformen verantwortlich, die
wichtige institutionelle Neuerungen wie „die Ernennung
unabhängiger Richter und Gerichtshöfe, die Schaffung eines Berufungsgerichts sowie neuer Vertrags- und Konkursgesetze, neue Unternehmensrechtsformen und Vertragsarten“ ermöglichten. „Rasch folgten finanzielle Innovationen,
und es entstanden die Anfänge des modernen Bankwesens.
Die Dynamik, mit der die Stadt sich zu entwickeln begann,
schien unaufhaltsam zu sein“, so die beiden Autoren.
Die Politik nimmt stets Einfluss auf wirtschaftliche
Rahmenbedingungen. Doch dabei gilt: Je weniger, desto
besser. Oder wie der Ökonom Ludwig von Mises es in seinem Aufsatz „Die Wahrheit über den Interventionismus”
1957 formulierte: „Diejenigen gehen kläglich irre, welche
den Interventionismus als eine dritte, mögliche Lösung des
Problems der Wirtschaftsordnung der menschlichen Gesellschaft betrachten. Der Interventionismus kann nicht als
eine Wirtschaftsordnung betrachtet werden, welche auf die
Dauer zu bestehen vermag. Er ist eine Methode zur ratenweisen Verwirklichung des Sozialismus.“
Die staatliche Interventionsspirale ratenweise zurückdrehen wollen Unterhändler der USA und der EU seit einigen Monaten im Rahmen des Freihandelsabkommens
TTIP. Noch laufen die Verhandlungen zwischen Brüssel
und Washington, aufgrund der zunehmenden Kritik allerdings zäh und langwierig. Neben dem massiven Abbau von
Zollschranken – die EU bot zuletzt die Streichung von 96
Prozent aller Zölle auf US-Güter an – und der Angleichung
von Verbraucher- und Umweltschutzstandards wird auch
über eine Aufwertung der internationalen Schiedsgerichts-
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verfahren durch das sogenannte Investor-State Dispute
Settlement (ISDS) debattiert. Eine solche Aufwertung würde den Schutz für Investoren vor Eingriffen der Gaststaaten erheblich ausweiten, was die mannigfaltig organisierten
und oft von Steuergeld gepäppelten Kritiker ganz besonders empört. Sie schüren nicht nur die Panik vor chlorifiziertem Geflügel und hormonisierten Rinderherden. Sie
wollen auch glauben machen, dass ein Gerichtsverfahren
zwischen Staat und Unternehmen vor einem unabhängigen
internationalen Schiedsgericht das Ende der freien Welt
einläuten würde.
Undemokratisch und intransparent seien solche Rechtsprozesse, von denen sich vor allem Unternehmen erhoffen dürfen, Kompensationen für ökonomische Schäden
aufgrund staatlicher Interventionen einklagen zu können.
Ein nicht zu unterschätzender Rechtsweg, bedenkt man die
Halbwertszeit politischer Wahlversprechen im demokratischen Hick-Hack. Doch diese Option darf nicht sein, meinen nicht zuletzt auch die Mitarbeiter der gewerkschaftsnahen Nichtregierungsorganisation Corporate Europe
Observatory aus Brüssel, denen es in den vergangenen Monaten gelang, in unzähligen Text- und Filmbeiträgen über
TTIP zu Wort zu kommen. Als „Freifahrtschein jenseits
geltender Gesetze“ kritisieren sie das ISDS. Die Botschaft
ist eindeutig: Ein Hauch von Wildwest. Rauchende Colts
hier, gierige Eisenbahnbarone dort. Und was nicht einmal
Glenn Greenwald und Edward Snowden hinsichtlich des
Überwachungsprogramms PRISM erreichen konnten, gelingt den TTIP-Gegnern derzeit im Handumdrehen. Die
EU-Kommission hat bereits eine dreimonatige Aussetzung
der Gespräche über das Investitionsschutzkapitel des TTIP
verkündet. Und deutsche Diplomaten erklärten im Juli 2014
bezüglich CETA, des Freihandelsvertrags zwischen Kanada
und der EU, dass die Bundesregierung das Abkommen „so,
wie es jetzt verhandelt ist”, nicht unterzeichnen könne. Vor
allem das Kapitel zum rechtlichen Schutz von Investoren
erachteten Merkel und Co als „problematisch“. Man muss
kein Hellseher sein, um das Schicksal von TTIP zu erahnen.
Dabei ist die Entrüstung der Bundesregierung vor dem
historischen Hintergrund kaum nachzuvollziehen. Denn
seit 1959 schlossen deutsche Regierungen bereits 131 bilateeigentümlich frei Nr. 146

rale Investitionsabkommen ab. 3.000 solcher Verträge existieren aktuell weltweit. Auch deutsche Unternehmen haben
davon profitiert, sind auf dieser vertraglichen Grundlage
vor internationale Schiedsgerichte gezogen, um sich gegen Enteignungen oder andere Beeinträchtigungen durch
Gaststaaten zu wehren. Als derzeit bedeutsamste internationale Schiedsgerichte gelten die Internationale Handelskammer (ICC), das Internationale Zentrum zur Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten (ICSID), der Internationale
Schiedsgerichtshof London (LCIA) und das Schiedsgericht
der Stockholmer Handelskammer (SCC). Daneben gibt
es Dutzende weiterer Agenturen weltweit, die Regeln und
Verfahrensweisen zur Durchführung von Schiedsverfahren
anbieten.
Die Öffentlichkeit störte sich in den vergangenen 50
Jahren nicht an solchen Rechtsprozessen. Erst der Fall Vattenfall schenkte den Feinden der Marktwirtschaft Aufmerksamkeit. Der von CDU und Grünen geführte Hamburger
Senat hatte im Jahr 2008 strenge Umweltauflagen für das
Moorburger Kohlekraftwerk erteilt, wogegen sich Vattenfall im April 2009 mit Berufung auf den Investitionsschutz
vor einem Schiedsgericht des ICSID in Paris zu Wehr setzte. 2012 klagte Vattenfall abermals gegen die Bundesrepublik Deutschland, da das Unternehmen aufgrund des Wiedereinstiegs Deutschlands in den Atomausstieg erhebliche
Umsatzeinbußen zu erleiden hatte. Zuvor hatte Vattenfall
massiv von den Atom-Subventionen profitiert. Dass nun
nicht einmal ein deutsches „ordentliches Gericht“ über den
Fall entscheiden durfte, erregte Unmut. Die Kritik blieb
entsprechend aus, als der Verwaltungsgerichtshof Kassel
im Februar 2013 das Land Hessen wegen der Abschaltung
von Biblis verurteilte und das Unternehmen RWE nun
als Schadensersatz Steuergeld von mehr als 180 Millionen
Euro wird verlangen können.
Das Freihandelsabkommen NAFTA aus dem Jahr 1994
gilt als Vorreiter für CETA und TTIP. In den Verhandlungen mit Mexiko pochten die Regierungen aus Kanada und
den USA auf die Möglichkeiten internationaler Schiedsverfahren aus Furcht vor mangelhaftem Rechtsschutz im
mittelamerikanischen Nachbarstaat. Die Herren Acemoglu
und Robinson lassen grüßen. Zwar müssen Unternehmen
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auf solch publikumswirksame Schlagworte wie „undemokratisch“ und „intransparent“ verzichten, doch sie haben
auch in Europa gute Gründe, den Weg zu internationalen
Schiedsgerichten einzuschlagen. Denn „gewöhnliche“ Richter stehen hüben wie drüben auf den Lohnlisten des Staates und sind daher befangen. Oder wie es die Juristin Helene Bubrowski kürzlich in der „Frankfurter Allgemeinen“
ganz diplomatisch ausdrückte: „Selbst wenn der Verdacht
der Parteilichkeit zu Lasten des Ausländers häufig nicht
begründet ist, wird ihn jeder verstehen, der schon einmal
in einer fremden Rechtsordnung um sein Recht gekämpft
hat. Für internationale Streitigkeiten sind internationale Gerichte das einzige neutrale Forum.“ Die Schiedsrichter der
ICSID-Gerichte werden schon beim geringsten Verdacht
auf Befangenheit entfernt. Kläger wie Beklagte haben dabei
die gleichen Möglichkeiten, auf die Zusammenstellung der
dreiköpfigen Jury einzuwirken.
Rolf Knieper ist mehrfach ausgezeichneter Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt auf dem internationalen
Wirtschaftsrecht und seit mehreren Jahren Schiedsrichter
an Gerichten des ICSID, der ICC, der LCIA und der SCC.
Im Gespräch mit eigentümlich frei erläuterte er die Charakteristika und Vorzüge der unabhängigen Schiedsgerichte:
„Der Wert und Nutzen von Schiedsgerichten kann stets
nur beurteilt werden in Relation zu anderen Methoden,
Dispute zwischen Staaten und ausländischen Investoren zu
regeln“, so Knieper. „In meinen Augen existiert vor dem
Hintergrund der gegebenen internationalen Rechtslage und
der ökonomischen Globalisierung keine realistische Alternative zu Schiedsgerichten.“ Die Alternative zu ICSID und
Co sei kriegerischer Natur: „Niemand kann ernsthaft für
eine Rückkehr der Kanonenbootdiplomatie eintreten. Dies
gilt auch für die etwas mildere Form der Beschneidung von
Entwicklungshilfe oder der Aussperrung aus wichtigen Organisationen als Strafe für eine investitionsfeindliche Politik.“ Gegenüber der staatlichen „ordentlichen Gerichtsbarkeit“ findet Knieper deutliche Worte: „Das Vertrauen auf
nationale Gerichte könnte zwar eine Option für Investoren
in Ländern mit ähnlich ausgeprägter Rechtskultur wie zum
Beispiel den USA und Australien sein. Ich bezweifle jedoch,
dass eine Pflicht zum Gang vor ein ‚ordentliches Gericht‘
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Sie selbst agieren als Marktteilnehmer, stellen eine Dienstleistung zur
Verfügung und bedienen damit recht genau die Vorstellungen
anarchokapitalistischer Vordenker wie Hans-Hermann Hoppe.
die legitimen Interessen von Investoren effizient schützen
könnte.“
Helene Bubrowski und Rolf Knieper sind nicht die
einzigen Juristen, die Zweifel an der Unabhängigkeit staatlicher Gerichte hegen. Der Begriff der „ordentlichen Gerichtsbarkeit“ spielt in diesem Kontext eine herausragende
Rolle. „Creifelds Rechtswörterbuch“, ein juristisches Standardwerk, definiert diese „ordentliche Gerichtsbarkeit“ als
zugehörig zur „Justiz“, unter der wiederum die gesamte
staatliche Rechtspflege in Zivil- und Strafsachen zusammengefasst wird – von den Gerichten über die Staatsanwaltschaften bis hin zu den Justizministerien auf Länder- und
Bundesebene. Die „ordentliche Gerichtsbarkeit“ ist also
per Definition staatlich organisiert. Ein geschickter sprachlicher Schachzug, suggeriert diese Namensgebung doch,
dass jegliche nicht-staatliche Gerichtsbarkeit unordentlich,
chaotisch, ungerecht, zumindest aber fragwürdig sein muss.
Und private Schiedsgerichte? Wo Staat und Unternehmen gleichberechtigt über die Wahl der Richter entscheiden?
In staatlich beschulten Ohren klingt dies wie Teufelswerk.
Den Exorzisten mimte auch der Journalist Jasper Barenberg,
der in einer Radiosendung des Deutschlandfunks am 6. Mai
2014 versuchte, dem Präsidenten des Bundesverbands der
Deutschen Industrie, Ulrich Grillo, den Zivilrechtsbeelzebub auszutreiben: „Was viele nicht verstehen, ist ja, dass
die ordentliche Gerichtsbarkeit da nicht zum Zuge kommen soll, sondern dass es vor die Schiedsgerichte gehen
soll“, raunte Barenberg. Und weiter, nun mit persönlicher
Note: „Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum es nicht reicht, damit die ordentliche Gerichtsbarkeit zu
beschäftigen.“ Grillo brachte es auf den Punkt: „Wenn die
Schiedsgerichte transparent, offen und effizient entscheiden, ist es oft sinnvoller als jahrelange Prozesse über die
ordentliche Gerichtsbarkeit. Ein Schiedsgericht ist ja auch
ein ordentliches Gericht, es ist nur ein anderes Gericht, ein
effizienteres Gericht. Ich halte das für eine sinnvolle Maßnahme.“ Auch der Kritikpunkt, internationale Schiedsgerichte, wie sie nun im Zuge des TTIP forciert werden könnten, übervorteilten staatliche Einrichtungen, zielt daneben.
Zwar können nur Investoren im ICSID-Verfahren als Kläger auftreten, Staaten können allerdings im Zweifelsfall eine
Widerklage einlegen. Für Klagen gegen Unternehmen steht
staatlichen Einrichtungen neben den vielfältigen nationalen
auch eine internationale Lösung der Vereinten Nationen
zur Verfügung. Die Schiedsgerichtsordnung der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) bietet auch Staaten das Initiativrecht
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an. Aber warum sollten Staaten den Weg über unabhängige Schiedsgerichte wählen? Schließlich stehen die Mitarbeiter der nationalen „ordentlichen“ Gerichte auf ihrer
Lohnliste.
Schiedsrichter Rolf Knieper nennt im Gespräch mit eigentümlich frei einen bedeutenden Grund für die mangelnde
Attraktivität der ICSID- und anderer Schiedsgerichte aus
Sicht staatlicher Institutionen: „Ich denke, dass die nationalen staatlichen Gerichte auch deshalb so unattraktiv sind,
weil internationale Schiedssprüche auf der Basis der New
Yorker Konvention aus dem Jahr 1958 über Anerkennung
und Vollstreckung und des ICSID-Abkommens weltweit
vollstreckt werden können, im Gegensatz zu nationalen
Gerichtsurteilen.“ Und welcher Herrscher, ob demokratisch legitimiert oder nicht, möchte schon einem weltweit
vollstreckbaren Urteil gegenüberstehen?
Der Ökonom Hans-Hermann Hoppe erläutert den
Punkt der „ordentlichen Gerichtsbarkeit“ ausführlich in seinem Aufsatz „Staat oder Privatrechtsgesellschaft?“ aus dem
Jahr 2010: „Wenn eine Agentur Letztentscheidungsbefugnis in sämtlichen Fällen von Konflikt hat, dann hat sie diese Befugnis auch bezüglich aller Konfliktfälle, die sie selbst
betreffen. Dementsprechend muss es erwartet werden, dass
der Monopolist nicht bloß als Vermeider und Schlichter von
Konflikten tätig wird, sondern dass er insbesondere auch
selbst Konflikte herbeiführt oder provoziert, um sie dann
zu seinen eigenen Gunsten zu entscheiden. Wenn man nur
an den Staat appellieren kann, um Gerechtigkeit zu erfahren, wird Gerechtigkeit zunehmend zugunsten des Staates
pervertiert. Hieran können auch ‚Verfassungen‘ und ‚oberste Gerichte‘ nichts ändern. Denn es handelt sich hierbei
doch immer um Staats-Verfassungen und Staats-Gerichte.
Welche ‚Begrenzungen‘ diese Verfassungen einem Staat in
seinem Tun auch immer auferlegen mögen, die Entscheidung darüber, ob sein Handeln rechtens oder unrechtens
ist, wird in allen Fällen von Personen getroffen, die selbst
Agenten des Staates sind. Es ist daher voraussehbar, dass
die Definition von Privateigentum und Eigentumsschutz
kontinuierlich zugunsten der legislativen Gewalt des Staates
verändert und ausgehöhlt wird.“ Hoppe setzt den Entwurf
einer Privatrechtsgesellschaft dagegen. Ein radikaler Ansatz? Ja. Aber erstaunlicherweise finden Hoppes Ideen in
der schiedsgerichtlichen Praxis bereits seit Jahren Anwendung. So sind Einrichtungen wie ICSID und SCC nicht als
immobile, autoritäre Gerichtshöfe zu verstehen, sondern
als Agenturen, die Streitparteien juristische Kodizes anbieten, um Rechtsverfahren einvernehmlich zu lösen. Nicht
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mehr und nicht weniger. Vor und während des Verfahrens
sind beide Parteien gleichrangig an der Durchführung des
Prozesses beteiligt, wählen zum Beispiel gleichberechtigt
die Mitglieder des Tribunals. In Einzelheiten unterscheiden
sich die Angebote dieser Agenturen. Sie selbst agieren damit ebenfalls als Marktteilnehmer, stellen eine Dienstleistung zur Verfügung und bedienen damit auch schon recht
genau die Vorstellungen anarchokapitalistischer Vordenker
wie Hoppe bezüglich eines nicht-staatlich organisierten
Rechtssystems.
Schauen wir zum Schluss noch einmal in das Buch
von Daron Acemoglu und James A. Robinson. Beide beschäftigten sich nicht nur ausführlich mit dem Erblühen
von Gesellschaften, sondern auch mit ihrem Niedergang.
Welche Ursachen erblicken Acemoglu und Robinson für

den Untergang von Nationen? „Sie scheitern wirtschaftlich.
In allen Fällen wurden die Wirtschaftsinstitutionen von einer Elite mit dem Ziel geschaffen, sich zu bereichern und
ihre Macht auf Kosten der großen Bevölkerungsmehrheit
zu sichern.“ Und solche die Bürger auszehrende und auslaugende Einrichtungen schützen sich immer auch durch
eine ihnen genehme Justiz. Dass dabei staatlich bezahlte Richter auf Basis staatlicher Gesetze über Klagen von
Unternehmen gegen den Staat entscheiden sollen, gehört
unmittelbar zu diesem Absicherungssystem. Diese „ordentliche Gerichtsbarkeit“ ist in Wahrheit nicht viel mehr als
ein schlechter Scherz. Unabhängige Schiedsgerichte, wie sie
nun im Rahmen des TTIP gefördert werden, sind dagegen
ein vielversprechender Weg hin zu einer schlanken, effizienten und verlässlichen Rechtsprechung.

ef-Gemälde

Grantler
von Bernd Zeller
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Peter Scholl-Latour

Positionen aus Überzeugung

Nachruf auf einen der letzten großen Europäer alter Schule
von André F. Lichtschlag
Foto (Scholl-Latour als Reporter) von picture alliance / Keystone; Foto (Scholl-Latour im Café) von ZDF

N

Immer unterwegs: Der Sonne entgegen
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iemand im Talkshow-Zirkus der letzten Jahre (mit
Ausnahme vielleicht des Kollegen Gerd Ruge) war
akustisch so schwer zu verstehen wie Peter Scholl-Latour,
genannt: „der Nuschler“. Als er seinen ersten Fernsehfilm
selber sprechen wollte, schlug der Sender einen ausgebildeten Sprecher an seiner Statt vor. Scholl-Latour setzte sich
durch, und der Zuhörer musste fortan – und im Alter zunehmend – die Ohren spitzen. Es lohnte sich immer.
Peter Scholl-Latour, Sohn eines aus dem Saarland stammenden Arztes und einer französischen, elsässischen Mutter mit jüdischen Vorfahren, war von Hause aus Europäer.
Er wuchs zweisprachig auf, besuchte ein streng katholisches Jesuitenkolleg in der Schweiz, studierte und promovierte nach dem Krieg in Paris, um danach für zwei Jahre
im Libanon die arabische Hochsprache zu erlernen. SchollLatour war nach dem Tode Otto von Habsburgs einer der
letzten Vertreter des alten Europas, also der Antithese zur
kulturzerstörerischen EU-Ideologie.
Scholl-Latour war sechs Jahrzehnte lang im deutschen
Fernsehen eine Ausnahmeerscheinung, ein journalistisches
Monument. Er sendete und schrieb – auch – für den medialen Mainstream, den er selbst immer mehr verachtete, der
ihn aber seltsamerweise dennoch hofierte und seine einzigartige Karriere erst ermöglichte. Das personifizierte Gegenteil von Peter Scholl-Latour ist der Karrierist und Berufsopportunist Ulrich Wickert. Und selbst der sprach immer
hochachtungsvoll über den großen alten Rebellen SchollLatour. In seinem für die „Frankfurter Allgemeine“ verfassten Nachruf schreibt Wickert über den Kollegen: „In seiner
Gedankenwelt hatte Political Correctness keinen Platz. Ihm
ging es auch nie darum, Gefälligkeiten auszutauschen. Er
bezog seine Positionen aus Überzeugung.“ Bemerkenswert,
nicht wahr?
Nie würde ein Wickert es wagen, die Kuh, die ihn nährt,
brutal zu kritisieren. Nie hätte er wie Scholl-Latour auch
für „umstrittene“ Non-Mainstream-Medien wie selbstverständlich zur Feder gegriffen. Nie wären Wickert Sätze wie
dieser – Scholl-Latour äußerte ihn in einem Interview zu
seinem 90. Geburtstag im März dieses Jahres – über die
Lippen gekommen, schon gar nicht aus eigenem Antrieb,
ohne überhaupt danach gefragt zu werden: „Eines will ich
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Angewidert von den Lügen: Peter Scholl-Latour (1924-2014)
noch sagen: Wir regen uns zu Recht über die NSA auf. Aber
man musste schon sehr naiv sein, um nicht zu wissen, dass
diese Überwachung stattfindet. Das größere Problem sind
Fabriken der Desinformation, ob sie sich nun in North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche und europäische Medien. Und das klappt. Von der ‚taz‘
bis zur ‚Welt‘ – ein Unisono, was die Ukraine betrifft. Oder
Syrien: Als man die Aufständischen als die Guten und die
anderen als die Bösen dargestellt hat. Dabei waren weder
die einen noch die anderen gut oder böse. Wir leben mit so
vielen Lügen.“
In einem anderen Interview im März wurde der Jubilar Scholl-Latour, der als junger Mann in den Kellern der
Gestapo gefoltert wurde, gefragt: „Fast Ihr gesamtes Leben lang waren nur enge Freunde und Bekannte darüber
informiert, dass Sie und Ihre Familie im Dritten Reich
Verfolgungen ausgesetzt waren. Weshalb haben Sie so lange darüber geschwiegen?“ Seine Antwort: „Nun, ich hatte
nie die Absicht, auf meinen Status als Opfer der Nazis im
Nachkriegsdeutschland zu pochen. Da gab und gibt es ja
auch viele Wichtigtuer, die sich nachträglich gerne als irgendeine Art von Widerstandskämpfern darstellten. Es
gab und gibt ja auch viel zu viele Menschen, die sich etwas
auf ihre Religionszugehörigkeit einbilden. Dieses Phänomen ist unter allen Religionen zu beobachten, auch gerade
heute.“
Kurz vor seinem Tod hat Scholl-Latour noch die Arbeiten an seinem nun letzten Buch abgeschlossen. „Der
Fluch der bösen Tat: Das Scheitern des Westens im Orient“ erscheint zeitgleich mit diesem Heft. Es ist eine letzte
Generalabrechnung mit der kriegerischen US-Außenpolitik
der letzten Jahre und vor allem Monate. Auch der Griff des
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wildgewordenen Westens nach der Ukraine wird thematisiert. Ein Vermächtnis.
Der Journalist Udo Ulfkotte berichtet in seinem Nachruf auf den befreundeten Kollegen, was dieser ihm mit auf
den Weg gab: „Von dem Abend unserer ersten Begegnung
ist mir ein Satz bis heute in Erinnerung geblieben: ‚Das erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit.‘“
Der Kriegsreporter Scholl-Latour liebte die Wahrheit und
setzte sie gegen die Propaganda und alle ideologischen Interessen.
Peter Scholl-Latours Nuscheln ist am 16. August für
immer verstummt. Seine Filme und Bücher bleiben uns erhalten. Viele erklären die heutige Welt auch Jahrzehnte nach
ihrem Erscheinen besser als die Tagesschau von morgen.
Nun liegt er auf demselben Friedhof wie Konrad Adenauer – auch einem gläubigen Katholiken und verdienten
Europäer alter Schule – begraben. Sein Freund und Kollege Mainhardt Graf von Nayhauß bemerkt: „Erstaunlich,
dass Scholl-Latour, der fast die ganze Welt bereiste und
beschrieb, sich bereits vor Jahr und Tag eine Grabstätte in
Rhöndorf am Rhein sicherte. Mit Blick auf Deutschlands
Schicksalsstrom wohnte und arbeitete Scholl-Latour in
Rhöndorf umgeben von Weinbergen am liebsten, wiewohl
er zusätzlich in Berlin, Paris und an der Côte d’Azur eine
Bleibe besaß. Seine Eva, von rheinischem Naturell, machte
ihm klar: Vietnam, Arabien, Afrika, China, Russland – alles
schön und spannend –, aber das Rheinland als Wiege des
Abendlandes mit all seinen Kulturgütern und römischen
Wurzeln ist für die Heimkehr nach einem aufregenden Leben der geeignetste Ort.“ Europa derweil, seine umfassendere Liebe, „steht heute ohne jegliches religiöses Bewusstsein da, in einer Welt, die überall immer religiöser wird“.
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Richard Herzinger

Beim Lesen von Asterix zu den Römern halten
Über die Karikatur eines liberalen Publizisten
von Martin Lichtmesz
Der Autor, Jahrgang 1976, in Wien geboren und jetzt wieder lebend, ist Journalist. Buchveröffentlichung zuletzt: „Die Verteidigung des Eigenen“. In ef 143 schrieb der
ef-Dokumentarfilmkritiker über „Conchita Wurst: Gendertheorie in der Plasticpop-Fassung“.
Titelgraphik (Herzinger-Blog) von Freie.Welt.de

A

uf seine eigene originelle Art ist Richard Herzinger
ein Genie seiner Zunft. Dies muss man dem 1955 in
Frankfurt am Main geborenen politischen Redakteur der
„Welt am Sonntag“ und häufigen Leitartikler der „Welt“
gerade als Gegner zugestehen. Die polarisierende Wirkung,
die seine Texte auslösen, kann durchaus stimulierend und
klärend sein – zumal in ihnen oft eine Art von moralisch
eingefärbter Niedertracht zum Ausdruck kommt, die ähnlich gesinnte Autoren besser zu kaschieren verstehen als er.
Herzingers Mission ist die rückhaltlose, nahezu karikaturistisch überspitzte Verteidigung des sogenannten „Westens“, was bei ihm auf die Identifizierung einer „demokratischen“, „kapitalistischen“ US-amerikanischen Hegemonie
und Weltordnung mit dem absoluten und obersten Guten
hinausläuft, inklusive militärischer Interventionen, um die
„Menschenrechte“ zu sichern, „Despoten“ und „Schurkenstaaten“ zu stürzen und die Segnungen des „American
Way of Life“ in alle Welt zu verbreiten. Dass er von diesem „Guten“ geradezu kreuzritterartig überzeugt ist, verleiht seinen Pamphleten ihre besondere Würze, aber auch
eine gewisse Gefährlichkeit. Denn Herzinger ist heute einer
der strammsten Scharfmacher gegen Russland und Putins
„autokratische Herrschaft“, also ein Wolf mehr, der in der
Meute derer heult, die nichts weniger als fahrlässige Kriegstreiber sind. Das Strickmuster, nach dem sich hier Licht
und Schatten verteilen, ist bekannt: Wenn Putin geo-, wirtschafts- und staatspolitische Interessen verfolgt, handelt es
sich um Gewalt und totalitäre Aggression, wenn die USA
dasselbe tun, werden wieder einmal die „Demokratie“ und
die „freie Welt“ verteidigt. Dass letztere an der Destabilisierung der Staaten, denen sie dann zur Hilfe eilen, in der Regel
maßgeblich beteiligt sind, wird von den Herzingers dieser
Welt verschwiegen oder schöngeredet. So auch im Falle der
Ukraine-Krise: Die USA haben nach Auskunft von Victoria
Nuland, die in leitender Position in Washingtons Amt für
europäische und eurasische Angelegenheiten tätig ist, seit
1991 etwa fünf Miliarden Dollar in die Ausbildung „demokratischer Institutionen“ investiert, und dies gewiss nicht
aus Selbstlosigkeit. Auch der Putsch gegen die ukrainische
Regierung wäre ohne die Mitwirkung westlicher Kräfte im
Hintergrund nicht möglich gewesen. Was die Schönheits36

fehler des angebeteten Hegemons angeht, so ist Herzinger
um Ausreden und Nebelkanonen selten verlegen: Edward
Snowdens Enthüllungen über das Ausmaß der weltweiten
Überwachung ziviler Bürger durch die NSA verdächtigt er
als Intrige, deren Strippen womöglich von Putin gezogen
wurden. Und selbst wenn die Geschichte in allen Punkten
wahr wäre – wie kann man bloß die guten Absichten der
USA verkennen? Die „Empörung“ über den Nebbich Totalüberwachung „lenkt die Deutschen von ihren globalen
Aufgaben ab“, schrieb Herzinger in der „WamS“ vom 6.
Juli 2014. Uncle Sam sei schließlich kein totalitärer Finsterling, sondern er erwarte „Großes“ von den Deutschen,
und habe viele tolle „globale Führungsaufgaben“ für sie im
Geschenkesack: „Ob gegenüber der lauernden Bedrohung
durch den Islamismus, der friedensbedrohenden Rückkehr
Russlands zur Gewaltpolitik, dem zunehmend aggressiven
Gebaren eines gewaltig aufrüstenden Chinas im Fernen
Osten oder einer möglichen iranischen Atombewaffnung
– überall sind gemeinsame Antworten des Westens unerlässlich.“ „Gemeinsam“ bedeutet in diesem Zusammenhang dann wohl nach Maßgaben des Weißen Hauses und
des Pentagons.
Bei Bedarf wird gelegentlich aber auch wieder aggressiver am Nasenring gezogen: Gerade den Deutschen stehe
es nicht an, ihren einstigen „Befreiern“ die bedingungslose
Waffengefolgschaft zu verweigern oder auch nur einen kritischen Mucks über deren Politik verlauten zu lassen. Am
7. April publizierte Herzinger in seinem Blog einen Artikel
mit dem Titel „Putins Gewaltpolitik und die deutsche Abwendung vom Westen“, wobei mit letzterer der Mangel an
freudiger Bereitschaft gemeint war, in die antirussische Hetze einzustimmen: „Lavierende Zurückhaltung angesichts
eines massiven Angriffs auf die europäische Friedensordnung durch eine autoritäre, expansive Macht und Abwendung von der Westintegration, der Nachkriegs-Deutschland
Freiheit und Wohlstand zu verdanken hat – das ist wahrlich
ein stolzes Resultat von 60 Jahren vermeintlicher deutscher
Anstrengungen, Lehren aus der Geschichte zu ziehen!“ Die
moralische Erpressung liegt auf der Hand: Die Deutschen
können offenbar nur dann für ihre Geschichte büßen, wenn
sie sich heute in den Kampf gegen den wiedererstandenen
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So wie Herzinger die Asterix-Hefte, so kann man auch dessen Tiraden mit Gewinn gegen den Strich lesen, hier
einige Überschriften seiner Artikel: „Der blutige Preis des westlichen Rückzugs“; „Fuck the EU! Gut gesagt,
Frau Nuland!“; „Warum der Mythos Kennedy zu Recht weiterlebt“; „Putin, der neue Weltherrscher“
„Faschismus“ in Gestalt Putins (dessen Politik Herzinger
allen Ernstes „völkischen Nationalismus“ nennt) oder des
Islams reihen.
Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man an dieser
allzu deutsch schmeckenden Stelle nach der Wurzel von
Herzingers fanatischer Glorifizierung der „westlichen Wertegemeinschaft“ gräbt. In seinem zusammen mit Hannes
Stein verfassten Schmöker „Endzeitpropheten“ (1995) findet sich ein unvergesslicher Abschnitt, in dem die Autoren
das quasi „rassistische“, rustikale gallische Dorf von Asterix
dem „kosmopolitischen“, quasi „multirassischen“ urbanen
Entenhausen des Amerikaners Disney gegenüberstellen –
wo immerhin Mäuse, Enten, Hunde und andere Tiere ganz
ohne Speziesdiskriminierung friedlich mit- und durcheinander leben. Reaktionär fand Herzinger dagegen die sture
Verbissenheit, mit der sich Asterix und Obelix den Segnungen der römischen – lies „westlichen“ – Zivilisation verweigern. Sie bunkern sich lieber in ihrer Festung Bretagne
ein und feiern stupide Gelage mit Wildschweinbraten, statt
sich gefälligst erobern, befreien und zivilisieren zu lassen.
Mit anderen Worten: ein „Liberaler“, ein „Universalist“, ein
„Pro-Westler“, ein „Pro-Amerikaner“ zu sein, bedeutet soviel wie beim Lesen von Asterix zu den Römern zu halten!
O-Ton Stein und Herzinger: „Trotzig verschanzen sich Asterix und Co. gegen jeden ‚zersetzenden‘ Zivilisationseinfluss von außen. Starr hält die ethnisch homogene Dorfgemeinschaft an ihren archaischen Stammesstrukturen fest.“
Herzingers Ansichten sind seither konsistent geblieben:
Zum 2000. Jahrestag der Varusschlacht beklagte er in der
„Welt“ den Sieg des Arminius über die Römer als historischen Unglücksfall, der schon damals den deutschen „Weg
in den Westen“, um es frei nach H.A. Winkler zu sagen, fatal blockiert und verlängert habe. Die römische Zivilisation
von gestern entspricht hier der amerikanischen Zivilisation
von heute und diese wiederum der Globalisierung, die vor
allem eine Amerikanisierung ist, wie Herzinger unverhohlen zugibt.
Herzinger gleicht, um im Bilde zu bleiben, dem Dorfchef Augenblix aus dem Asterix-Band „Kampf der Häuptlinge“, der eine Toga trägt, sich einen Säuleneingang vor
sein Haus hat bauen lassen und die Römer mit ausgestreckef Oktober 2014

tem Arm und den Worten „Ave Cäsar! Seid willkommen
bei uns, geliebte Eindringlinge!“ begrüßt. Ähnlich scheint
Herzingers Lebenszweck darin zu bestehen, in der Springer-Presse Hymnen auf seine „Befreier“ zu schreiben und
sie endlos dafür zu preisen, dass sie ihn aus dem finsteren
teutonischen Bärenwald geholt und in eine weiße demokratische Toga gesteckt haben. Zugleich erscheint sein Amerika-Bild eigenartig antiquiert und nostalgisch, mit dem Flair
eines massiven Carepaket-Syndroms behaftet. Den Kopf
seiner Netzseite ziert eine Graphik im Stil eines Filmplakats
aus den 50er Jahren, auf der Marilyn Monroe mit ikonisch
hochflatterndem Rock über dem Erdball thront. Herzingers
Amerika ist offenbar immer noch das von Elvis und John
F. Kennedy, Rock’n‘Roll und Coca-Cola. Er ist im Grunde
ein Prototyp des „Umerziehungs“-Deutschen, der die Ideologeme der Sieger mit typisch deutscher Gründlichkeit verinnerlicht hat und mit zweihundertprozentigem Strebertum
nach außen vertritt. Wie viele Intellektuelle mit linksradikaler Vergangenheit sieht er heute in der NATO den legitimen militärischen Arm des Menschenrechtsuniversalismus,
was vielleicht auch „eine Fortsetzung des Internationalismus und der Solidarität mit anderen Mitteln“ ist, wie Jörg
Lau 1999 anlässlich der Kosovo-Krise formulierte.
Herzinger ähnelt aber auch „Neocon“-inspirierten „Islamkritikern“ wie Michael Stürzenberger, die am liebsten
die gesamte islamische Welt „befreien“ wollen wie einst die
Amerikaner die Deutschen von der NS-Herrschaft. Anders
als die USA-Fans aus dem Umkreis von pi-news leidet er
allerdings nicht unter Verfemungen, sondern ist vielmehr
ein fett im Sattel sitzender Teil jenes Establishments, das
die Verfemungen ausspricht. Karlheinz Weißmann schrieb
in der „Jungen Freiheit“: „Er gehört zur bürgerlichen Fraktion der Anti-Deutschen und verdient sein Brot damit, immer neue Brandherde der Westfeindlichkeit zu entdecken
und auszutreten.“ Alle Fragen sind bei Herzinger schon im
Voraus dogmatisch entschieden – und darum schwingt in
allem, was er schreibt, eine unterschwellige Drohung mit:
Wer auch nur entfernt das, was er unter „westlichen Werten“ versteht, in Frage stellt, kritisiert, Alternativen zu denken wagt, ist tendenziell oder faktisch ein „Anti-Westler“
und damit in der Nachbarschaft von „Antisemiten“, „Anti37

Beide betrachten ihr Gegenüber als apokalyptische Gegner: Dugin
könnte in Herzingers Marilyn eine Hure Babylon sehen, während
Herzinger glauben mag, dass eben dadurch das Heil kommen wird.
demokraten“, „Nazis“, „Extremisten“, „Rassisten“, „Nationalbolschewisten“, „Fundamentalisten“ und so weiter.
Seine eigene Vorstellung, wie ein ideales Entenhausen aussehen soll, ist geradezu bestürzend naiv. In seinem
2001 erschienenen Essay „Republik ohne Mitte“ skizzierte
Herzinger eine Gesellschaft aus frei flottierenden, „plural“
angehäuften, „diskursiv“ orientierten Individuen, die ohne
eindeutig definierbares Zentrum auskäme, sei es ethnisch,
ethisch, kulturell oder religiös. Den allumfassenden sozialen
Kitt soll eine Konsum- und Konsumentenkultur amerikanischen Stils liefern – gerade für „multikulturelle Gesellschaften“ ein besseres Modell als eine wie auch immer geartete
Leitkultur. Aus diesem Grund ist Herzinger auch allergisch
gegen „Kulturpessimisten“ und alle, die keinen Spaß an
der Spaßkultur haben. All dies hat frappante Ähnlichkeit
mit Nietzsches Bild vom „letzten Menschen“ oder Aldous
Huxleys Roman „Schöne Neue Welt“, der Dystopie vom
entwurzelten, verhausschweinten, durchrationalisierten
und dadurch besonders gründlich versklavten Individuum.
Darüber hinaus setzt ein solcher Entwurf eine Ökonomie
voraus, die derlei Konsumparadiese in alle Ewigkeit ermöglicht. Was nicht gerade eine realistische Option ist, denn
ein Konsumismus dieser Art ist letztlich nur die schwundgeldgetriebene Karikatur einer wahrhaft bodenständigen
marktwirtschaftlichen Ordnung. Die im Endeffekt bloß
quantitative „Pluralität massenhaft durcheinander wuselnder Individuen, die alle das laut Herzinger einzig Legitime
tun, nämlich nach ihrem privaten Glück zu streben“ und
die „soziale Auflösung als unschuldiges Gewimmel, die
völlige Entfremdung, in der jeder jedem lachend auf die
Schulter klopft“ – so beschrieb der Carl-Schmitt-Forscher
Günter Maschke in einer Rezension sarkastisch das „Ideal“
Herzingers.
Das aber erklärt dieser in „universalistischer“ Manier
als absolut gültig: Man soll also quasi nicht nur in Rom nach
römischer Sitte leben („When in Rome, do as the Romans
do“), sondern die westlichen und demokratischen Werte
müssen immer und überall gelten. Und wo das nicht der
Fall ist, ist es Aufgabe des Westens, sie durchzusetzen, notfalls auch mit Bomben. Folgerichtig warnt Herzinger unermüdlich vor den Gefahren des „Kulturrelativismus“, der
anderen Völkern nicht nur andere Sitten, sondern auch andere Herrschaftsformen zugesteht: „Alten Völkern wie den
Chinesen seien neue westliche Werte wesensfremd, an die
Russen müsse man andere Maßstäbe anlegen, die Afghanen
seien nicht reif für Menschenrechte und Demokratie: Wer
im Westen in dieser kulturrelativistischen Weise denkt und
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argumentiert, leistet Illusionen über die Stabilität autoritärer Regime Vorschub.“ Während der russische Philosoph
Alexander Dugin mit kulturrelativistischen Argumenten
für eine „multipolare Welt“ eintritt, sieht Herzinger in einem solchen Vorhaben nur eine Stärkung und Deckung des
Menschheitsfeindes Nummer eins, des „Autoritarismus“.
Die Total-Demokratisierung der Erde, die globale Errichtung von „Zivilgesellschaften“ westlichen Zuschnitts wäre
hier das utopische Endziel, und damit ist dann geradezu
die Pflicht gegeben, „autoritäre“ Regime auf der ganzen
Welt aktiv zu bekämpfen. Auf diese Weise wird die Weltpolitik zu einem Kampf um Werte stilisiert, wobei die
nackten Macht- und Wirtschaftsinteressen aller beteiligten
Seiten allzu sehr ausgeblendet werden. Nun kann man in
der Tat Dugin als Konstrukteur einer russischen Reichsideologie sehen; aber eine ähnliche Rolle möchte Herzinger
offenbar selbst für die westlich-amerikanische Welt spielen.
Beide betrachten ihr Gegenüber als nahezu apokalyptischen
Gegner: Der sich als orthodoxer Gläubiger inszenierende
Dugin könnte in Herzingers Marilyn eine Hure Babylon sehen, die mit den „Königen der Erde“ Unzucht treibt und
Dekadenz und Sittenverfall mit sich bringt, während Herzinger glauben mag, dass eben durch diese Dekadenz das
Heil der schönen neuen Welt und der Triumph über die
fundamentalistischen Dunkelmänner und Hedonismushasser kommen wird.
An dieser Stelle wird der Bocksfuß von Herzingers so
harmlos klingenden Vorstellungen eines fröhlich konsumierenden Spaßkultur-Entenhausens deutlich. Wer nämlich
einen „wachsenden Grundkonsens allumfassender Humanität“ postuliert, muss irgendwann zwangsläufig diejenigen,
die sich diesem Konsens entziehen, als Un-, ja vielleicht
bald auch als Untermenschen brandmarken. Dies hat anlässlich des Essays „Republik ohne Mitte“ interessanterweise nicht nur der Rechtsausleger Günter Maschke bemerkt,
der als Schmittianer ja wissen muss, dass „wer Menschheit
sagt, betrügen will“ – auch dem Rezensenten der linken
„taz“, Eberhard Seidel, ist es aufgefallen: Herzingers Denke
definiere „den Teil der Menschheit, den das Konsumentenmodell nicht integrieren kann, als den bösen Rest. Zu Ende
gedacht hieße das aber gleichzeitig: Wo das Böse sein Haupt
erhebt, da schlage es nieder.“
Und nun, angesichts Putins, ist es offenbar mal wieder
so weit, dass im Namen von „Demokratie und Menschenrechten“ Blut fließen soll für das Gute und gegen das Böse
– allerdings selbstverständlich nicht das der Publizisten, die
dazu aufrufen.
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16 Männer, eine Frage:

Wer bedroht unsere Freiheit mehr – Ost oder West?
Ausgewiesene Putin-Versteher und -Kritiker ringen auf einer Insel um die besseren Antworten
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Georg Werner von Münster

Reiten für die Freiheit

Über den deutschen „Son of Liberty“
von Holger Thuß
Der Autor ist promovierter Historiker, Verleger (TvR Medienverlag) und Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE). In ef 144 schrieb er zuletzt
über „Öffentlich-rechtliche Sender: Zensur, Korruption und Politkriminalität“.
Foto (Schloss Lembeck) von Don Reinhardo / Wikimedia Commons

B

oston, 18. April 1775, später Abend: Paul Revere, William Dawes und Samuel Prescott reiten los. Ihr Ziel:
die 16 Meilen entfernten Städte Lexington und Concord.
Ein weiterer Kurier, Israel Bissel, schafft es in vier Tagen
und sechs Stunden bis ins 345 Meilen entfernte Philadelphia. Ihr Auftrag: vor den gerade in Marsch gesetzten britischen Truppen zu warnen. Der Rest ist Geschichte: Die
Briten verloren. Eine neue Nation war geboren. Paul Revere (1734-1818) und die anderen Reiter, allesamt Mitglieder der Untergrundorganisation „Sons of Liberty“, stiegen
zu amerikanischen Nationalhelden auf. Das Gedicht „Paul
Revere’s Ride“ von Henry Wadsworth Longfellow kennt
heute jeder gute Amerikaner. Straßen, Schulen und eine
Stadt benannten sich nach dem engagierten Silberschmied.
Dutzende Kinofilme würdigen Reveres Ritt.
Solch einen Mythos hat Deutschland nicht zu bieten,
bedauern viele. Denn dass jemand im 18. Jahrhundert
nachts, ohne Beleuchtung und Mindestlohn, wegen irgend
einer Freiheit unter Lebensgefahr durch deutsche Wälder
geritten sein könnte, ist nur schwer vorstellbar. Für Freiheit ist hierzulande schließlich die SPD zuständig. Oder die
geifernde Rosa Luxemburg und der nationalsoziale Pastor
Friedrich Naumann, nicht wahr? Zu Unrecht, denn natürlich kennt auch die deutsche Geschichte echte Freiheitshelden – sogar im erzfeudalen 18. Jahrhundert. Einer war
sogar einst berühmt für einen politisch motivierten nächtlichen Ritt: der lange als „Märtyrer der Publizität und der
Wahrheit“ gefeierte Georg Werner August Dietrich Freiherr (später Graf) von Münster-Meinhövel (1751-1801).
Und das kam so: 1773 erbte Münster Besitzungen, die
zum Teil auf dem Gebiet des Hochstiftes Osnabrück, zum
Teil auf dem Gebiet des Bistums Münster lagen. Beides waren souveräne Staaten des Heiligen Römischen Reiches mit
eigenen Landtagen, sogenannten Ständeversammlungen.
So beinhaltete das väterliche Erbe auch je einen Landtagssitz. Als Anhänger des britischen Parlamentarismus nahm
der junge Standesherr dabei mit Freude zur Kenntnis, dass
das politische System Osnabrücks so ähnlich funktionierte
wie das Londoner Vorbild. Als Fürstbischof regierte hier
Prinz Friedrich August von Großbritannien und Irland, der
zweite Sohn des britischen Königs Georg III. Dieser meist
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abwesende britische Feldmarschall respektierte die Rechte
des Landtages und mischte sich nicht in das politische Tagesgeschäft ein. Das überließ er einem bürgerlichen Juristen, dem weithin geachteten Justus Möser (1720-1794), der
wie ein britischer Premier regierte, sich dabei auf die Stände
stützte und die Staatsaufgaben begrenzen wollte.
Ganz anders ging es im benachbarten Münster zu, das
vom in Bonn residierenden Erzbischof von Köln, Kurfürst
Maximilian Friedrich, in Personalunion absolutistisch regiert wurde. Der hatte den autoritären Graf Philipp Ernst
von Schaumburg-Lippe als Gouverneur eingesetzt, der die
Ständevertreter als politischen Faktor auszuschalten versuchte. Ämterpatronage und ein aufgeblähter Staats- und
Militärapparat waren die Folge. Dazu kam eine große Zahl
steueralimentierter Geistlicher, die sich als Gesinnungspolizei gerierten. Das veranlasste den von Möser inspirierten
Calvinisten und Freigeist Georg von Münster, sich im März
1781 nicht nur beim Kurfürsten zu beschweren, sondern
dabei auch einige in Briefen vorgeschriebene Anredeformen, derer dieser Potentat nach seiner Meinung nicht würdig war, wegzulassen. Die Reaktion des Kurfürsten bestand
jedoch nur darin, ihm den Titel eines „Kur-Cölnischen Geheimen Raths und Kammerherren“ zu entziehen.
Immerhin hatte Münster keine Schwierigkeiten, seine
Kritik anonym in Zeitungen unterzubringen und so die
öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen. Das
mag manch einen überraschen, denn es ist oft nicht mehr
bekannt, wie frei die deutsche Presse schon einmal war. Ein
solcher Beitrag erschien im Februar 1783 im von dem Gelehrten August Ludwig von Schlözer herausgegebenen und
hoch angesehenen Göttinger Blatt „Staats-Anzeigen“. Darin forderte Münster nicht nur religiöse Toleranz und mehr
Mitspracherechte des Landtags, sondern auch eine Verringerung der Militärausgaben: Das „überflüssige“ Militär
entziehe der Landwirtschaft Arbeitskräfte und dem Handel
Kapital. Junge Burschen würden „mit Stockschlägen zur
Drahtpuppe“ dressiert und „der Landarbeit entwöhnt“.
Ausdrücklich erklärte er den autoritären Gouverneur Graf
von Schaumburg-Lippe zum Urheber der Missstände: „Die
damalige Einrichtung der Rekrutenlieferung war das Werk
seines Geistes; und er, der unter der Regierung weiland des
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Churfürsten zu Cölln, Maximilian Friedrich, das MilitärDepartement despotisch beherrschte, war zu sehr gewohnt,
keinen Widerspruch zu finden und auf die Stände des Landes, und alle diejenigen, welche nicht von seiner Clique waren, mit stolzer Verachtung herabzusehen.“
Es war nicht das erste Mal, berichtete die „Deutsche
Zeitung“: Man habe sofort Münsters Autorschaft „vermutet, indem die freie Art, mit welcher dieser patriotisch
gesinnte Mann sich bei landschaftlichen Versammlungen
und sonst über dergleichen Gegenstände auszudrücken
pflegte, das Gerücht zu bestätigen schien.“ Der Protest
war also kein privates Projekt eines übel gelaunten Adligen:
Münster handelte als Sprachrohr der antiabsolutistischen
Opposition: „Mein besonderer Auftrag bestand darin, die
Rekrutenlieferungen der Ämter abzuschaffen und deren
Schädlichkeit vorzustellen. Meine Gesinnungen wegen der
Rekrutenlieferungen zum Münsterischen Truppen-Korps
waren bekannt.“ Auftraggeber war die Ständeversammlung. Dort sollten die Missstände offen diskutiert werden.
Indem diese Aktion die Entstehung oppositioneller Gruppen nach englischem Vorbild in den damaligen Landtagen maßgeblich befeuerte, steht sie zudem für den Beginn
des modernen deutschen Parlamentarismus. Denn solche
Gruppierungen bildeten bekanntlich jeweils den Nukleus
der späteren politischen Parteien.
Wenig später bekräftigte Münster, die Kleinstaatenarmeen seien „lächerlich und dem Staate drückend“. Eine
aus kleinen Kontingenten „zusammengeraffte“ Reichsarmee könne gegen die Riesenheere der Nachbarstaaten
„nie etwas ausrichten“. Es sei bei der ständig steigenden
öffentlichen Verschuldung „wenig passend“, dafür jährlich
130.000 Reichstaler auszugeben: „Das Militär ist und bleibt
überflüssig und schädlich.“ Auch bezüglich der geistlichen
Ämter legte er nach: „Dorfprediger sind nützliche Leute;
aber der ganze Schwarm der Domherren, Canonici, Vicarien bleibt immer ein überflüssiger und unnützer Stand, so
rechtschaffene und brave Männer es auch im Haufen geben
mag.“
Dem Gouverneur reichte es jetzt. Ein als Duell getarnter Mord an seinem wichtigsten Widersacher würde
jede Opposition zum Schweigen bringen, dachte er. Dafür
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rief er seine Offiziere zusammen und erklärte, Münsters
Attacken beträfen ihre Ehre. Daraufhin wurde Münster am
21. Dezember 1783 gezielt von Offizieren angesprochen,
beschimpft und bedroht. Diese und weitere Provokationen
erbrachten jedoch nicht das gewünschte Ergebnis. Statt Duelle zu verabreden, beschwerte sich der Angegriffene beim
Gouverneur. Dieser reagierte mit einer aus loyalen Offizieren zusammengesetzten Kommission, die beschloss, Münster aufzufordern, seine Autorschaft zu erklären. Andernfalls
würde man ihm jede ehrenhafte Behandlung entziehen.
Doch Münster verweigerte sich dieser Farce und blieb beim
Rechtsweg: „Ich will meinem Vaterland den Dienst tun, es
von einem solchen Mann zu befreien“, schrieb er einem
Freund über den Gouverneur. Doch um seinen Fall selbst
vortragen und die Praktiken des Gouverneurs anprangern
zu können, musste er nach Bonn – jetzt kam es zu dem
legendären Ritt durch die Wälder Westfalens.
Der Gouverneur blieb jedoch beim Faustrecht: Am
25. Dezember 1783, zwischen neun und zehn Uhr abends,
erreichte ein von ihm eigens zusammengestelltes, achtköpfiges Schlägerkommando die Poststation „Zum Buerbaum“ nahe Dorsten, an der alten Poststraße nach Wesel,
in der Münster abgestiegen war, und stürmte sein Zimmer.
„Schlagt zu, schlagt ihn tot, er hat’s verdient, er ist nichts
Besseres wert“, rief einer der Schläger. Dann langten sie
zu, bis Münster ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich
kam, wurde er mit vorgehaltener Pistole gezwungen, eine
Quittung zu unterschreiben, in der er bestätigte, die „gehörige Bestrafung mittelst derer wohlverdienten Schläge richtig erhalten zu haben und mit gedachter Bestrafung zufrieden zu sein“. Danach rief ein Offizier Colson: „Er ist aber
noch nicht genug bestraft – er muss noch einige Streiche
auf den Hintern haben“, und die Misshandlungen gingen
weiter. „Man kann sich vorstellen, dass Leute, die auf landesherrlichen Befehl auf Prügeln ausgehen, so leicht nicht
ablassen“, meinte wenig später die „Bayreuther Zeitung“.
Münster überlebte den Anschlag nur, weil der Postmeister und dessen Frau beherzt einschritten und mit dem
Hinweis auf die Macht Preußens, zu dem die Poststation
gehörte, weitere „100 Arschprügel“ verhindern konnten.
Danach beherbergte ihn der in der Nähe lebende befreun41

Von einer „Schmähschriftenaffäre“ war bald darauf die Rede. Das
gesamte gebildete Deutschland schien damals über Münsters Schicksal
sowie die Presse- und Meinungsfreiheit zu diskutieren.
dete Graf Merveldt, dessen befestigtes Schloss Lembeck
einige Sicherheit bot, und organisierte seine ärztliche Versorgung. Seine Reise nach Bonn brach Münster ab. Doch
zurück konnte er auch nicht mehr: Die abreitenden Offiziere hatten für diesen Fall Schläge und „noch etwas ganz
anderes“ angedroht. Kurz darauf erfuhr er noch von einem vom Gouverneur beim Kurfürsten erwirkten Rückkehrverbot, angeblich „nur auf persönliche Sicherheit und
Vermeidung fernerer Gefahr“. Seine Mitwirkung im Landtag wurde damit natürlich auch unmöglich gemacht. Monatelang sei er danach „unstet und flüchtig herumgeirrt“.
Dazu kamen Verleumdungen durch Münsters Gegner, die
seine Abwesenheit als Flucht nach einer Straftat hinstellten.
Münster ging deshalb nach Paris, wo er nicht nur mehrmals
vom König empfangen wurde, sondern auch viel über die
desolaten politischen und fiskalischen Verhältnisse Frankreichs erfuhr, was ihn in seiner Haltung bestärkte.
In der Heimat warfen Unterstützer und Gegner die
Druckerpressen an. Von einer „Schmähschriftenaffäre“ war
bald darauf die Rede. Das gesamte gebildete Deutschland
schien damals über Münsters Schicksal sowie die Presseund Meinungsfreiheit zu diskutieren. So erklärte das „Leipziger Magazin für Rechtsgelehrte“ im Mai 1784, die Vorgänge um Münster seien „außerordentlich und wenn sie ganz
wahr sind, so abscheulich und aller bürgerlichen Freiheit
und Sicherheit zuwider, dass sie wohl mehr verdienen, dem
ganzen deutschen Publikum vorgelegt und ihre eigentliche
Beschaffenheit auf das genaueste öffentlich untersucht zu
werden.“ Von überall her liefen bei der Regierung des Kurfürsten Beschwerdebriefe ein. Dann wurde bekannt, dass
der mächtige König Friedrich II. von Preußen „bei jeder
Gelegenheit in seiner Privatgesellschaft seinen Abscheu gegen die Verbrecher“ äußern würde. Sein Kabinett verlautbarte, es sehe in dem Anschlag ein Verbrechen und eine
absichtliche Störung des Landfriedens und der öffentlichen
Ordnung, und drohte mit einer eigenen Untersuchung.
All das beeindruckte den Gouverneur jedoch nicht, er
beauftragte vielmehr die von ihm vollständig abhängige
Regierung seiner eigenen Grafschaft Schaumburg-Lippe,
überall die Auslieferung Münsters zu fordern. Das preußische Ministerium schrieb empört zurück, eine solche
Forderung sei „äußerst befremdlich, unschicklich und anstoßend“. Münster sei „eindeutig der gemisshandelte Teil“.
Doch die kurfürstliche Regierung in Bonn beauftragte mit
der Untersuchung ausgerechnet den Gouverneur. Der ließ
ein Universitätsgutachten anfertigen, dessen gewünschtes Ergebnis willigen Juristen vorher in einer Instruktion
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mitgeteilt worden war. Münster selbst bekam nie die Gelegenheit zur Verteidigung. Auch nachdem 1784 mit Maximilian Franz von Österreich ein neuer Kurfürst gewählt
worden war, bewegte sich nichts. Als der Gouverneur Graf
Schaumburg-Lippe am 13. Februar 1787 starb, galt Münsters Aufenthaltsverbot noch immer. Über vier Jahre wurde
der Prozess verschleppt. Erst am 18. Juni 1788 sprach ihn
eine vom neuen Kurfürsten aus Zivilisten und Militärs auf
Druck der Öffentlichkeit und Preußens zusammengesetzte
Jury frei und ordnete seine Entschädigung an. Am Tag nach
der Verkündung dieser Entscheidung versammelte sich in
Münster „eine zahllose Menge Menschen“ und feierte ihren
Helden. Dass Georg von Münster die ihm zugesprochene
Entschädigung von 10.000 Reichstalern uneigennützig den
Kindern der Offiziere vermachte, die ihn verprügelt hatten,
machte ihn nur noch populärer.
Das Urteil von 1788 wurde von der freiheitlichen Presse
als Sensation und „Triumph der deutschen Justiz“ betrachtet. Die „Deutsche Zeitung“ konstatierte etwa, 1784 habe
der deutsche Patriot befürchten müssen, „dass die deutsche
Freiheit fast ein leerer Name, die schöne Bundesverfassung
des Reichs eine schwache Stütze gegen willkürliche Gewalt,
und die Übermacht des Soldatenstandes auch in kleineren,
ja sogar in geistlichen Staaten, so stark zu werden anfange,
dass diejenigen Stände, die ihn unterhalten, ihr bürgerliches Dasein allmählich verlieren würden.“ Das Urteil habe
diese „Besorgnisse“ beseitigt. Georg von Münster habe
bewiesen, „dass es edler sei, Großmut gegen Feinde zu
beweisen, als Gesetze und Religion durch Selbstrache zu
verletzen“.
Doch bietet die Persönlichkeit des Freiherrn und späteren Grafen Münster noch weitere Facetten, die seinen
Ruf als Freiheitshelden rechtfertigen. So veröffentlichte
er 1783 im „Journal von und für Deutschland“ nicht nur
die umständliche und arrogante juristische Belehrung über
briefliche Anredeformen, die er von der Kanzlei des Fürsten Hohenlohe erhalten hatte, nachdem ein Schreiben aus
Münsters Feder an diesen nur wenige Jahre zuvor gefürsteten Grafen etwas zu vertraulich ausgefallen war, sondern
auch seinen ironischen Kommentar dazu. 1784 wollte er
den Philosophen Moses Mendelssohn für die Einrichtung
eines Idealstaates mit voller staatsbürgerlicher Gleichstellung der Juden und einer Art Flat Tax gewinnen. Das
Projekt scheiterte, doch Anfang der 1790er Jahre ging sein
Name erneut durch die Presse, als er als einer der ersten auf
seinen Gütern die Leibeigenschaft abschaffte. Die in seiner
Nähe lebende letzte Nachfahrin des schwedischen Königs
eigentümlich frei Nr. 146

Schloss Lembeck in Westfalen: Hohe Mauern schützen vor staatlichen Anschlägen
Gustav Wasa erhielt auf seine Initiative eine Pension, da er
den König als Vorkämpfer der Religionsfreiheit verehrte.
1797 nutzte Münster seine neue Stellung als Reichsgraf
und Standesherr der gerade erworbenen Herrschaft Königsbrück nahe Dresden für eine weitere mutige Aktion,
die Heirat des damaligen kaiserlichen Botschafters in Berlin, Heinrich XIV. Fürst Reuß, mit der Bankierstochter und
Goethe-Freundin Marianne Meyer. Dass die Braut nicht
nur bürgerlicher, sondern auch jüdischer Herkunft war –
ihre Taufe hatte sie auf Druck der Behörden widerrufen,
sie galt daher weiter als Jüdin –, hielt Münster keineswegs
davon ab, seinen Pfarrer anzuweisen, die beiden zu trauen,
und seiner Kanzlei zu befehlen, die vorgeschriebenen Urkunden zu liefern. Als Fürst Reuß 1799 starb und preußische Behörden die Rechtmäßigkeit der Ehe anzweifelten,
beharrte Münster auf der Geltung der von seiner Kanzlei
verfassten Ehedokumente und stand der Witwe jahrelang
in Gerichtsprozessen bei. Seine Mitwirkung an der ersten
ef Oktober 2014

jemals zwischen einer bürgerlichen Jüdin und einem Hochadligen (und nicht etwa zur linken Hand!) geschlossenen
Ehe kostete ihn letztlich die Gnade des preußischen Königs
Friedrich Wilhelm III. und die Ernennung zum Botschafter. Er reagierte darauf, indem er dem König seinen Roten-Adler-Orden mit einem in deftiger Sprache gehaltenen
Brief zurücksandte.
Es war also durchaus berechtigt, dass liberale Publizisten wie Friedrich Christoph Schlosser (1842) oder Levin
Schücking (1856) immer wieder Georg von Münster als
einen der wenigen deutschen politischen Freiheitsfreunde
der Zeit und als Vorkämpfer der Gewissens-, Presse- und
anderer Freiheiten würdigten. Erst viel später setzten sich
andere durch, die dafür sorgten, dass die Deutschen um ihren Ritt für die Freiheit gebracht wurden und eine andere,
weniger libertäre Geschichte aufgetischt bekamen. Daran
hat sich bis heute dank staatlichem Bildungsmonopol wenig
geändert.
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I

m grundlegendsten Sinne sind wir alle mit jeder unserer
Handlungen immer und ausnahmslos gewinnorientierte Unternehmer. Immer, wenn wir handeln, setzen wir irgendwelche physischen Mittel (als Güter bewertete Dinge)
ein – zumindest unseren Körper und seinen Standort, aber
in den meisten Fällen auch verschiedene andere „externe“
Dinge –, um damit den „natürlichen“ Verlauf der Ereignisse umzulenken, nämlich den Verlauf der Ereignisse, den
wir erwarten, wenn wir anders handeln würden. Und dies,
damit wir zukünftig stattdessen einen etwas besser bewerteten Zustand erreichen. Mit jeder Handlung beabsichtigen
wir, einen besseren zukünftigen Zustand gegen einen weniger guten zu tauschen, der zustandekäme, wenn wir anders
handelten. In diesem Sinne suchen wir mit jeder Handlung
unsere Befriedigung zu erhöhen und einen psychischen Gewinn zu erzielen. „Gewinne zu machen ist ausnahmslos das
jeder Handlung zugrundeliegende Ziel“, wie es Ludwig von
Mises formulierte.
Aber jede Handlung birgt auch die Möglichkeit des Verlustes. Denn jede Handlung bezieht sich auf die Zukunft,
und die Zukunft ist unsicher oder bestenfalls nur teilweise
bekannt. Bei der Entscheidung über eine Handlungsoption
vergleicht jeder Handelnde den Wert von zwei zu erwartenden Zuständen: den Zustand, der durch seine Handlung
erreicht werden soll, aber noch nicht realisiert wurde. Und
einen anderen Zustand, der erzielt würde, wenn er anders
handelte, der aber, weil er so handelt wie er es tut, nicht zustandekommen kann. Dies macht aus jeder Handlung eine
riskante Unternehmung. Es kann immer vorkommen, dass
ein Handelnder versagt und einen Verlust erleidet.
Er mag nicht dazu imstande sein, den zukünftig erwarteten Zustand herbeizuführen – das heißt, das technische
Wissen, das „Know How“ des Handelnden könnte aufgrund einiger unvorhersehbarer externer Zufälle unzureichend oder vorübergehend „überholt“ sein. Oder aber,
selbst wenn er den gewünschten Zustand der physischen
Verhältnisse erfolgreich produziert hat, könnte er seine
Handlung dennoch als Misserfolg betrachten und einen
Verlust erleiden, wenn dieser Zustand ihm weniger Befriedigung bereitet verglichen mit dem, was er hätte erzielen
können, hätte er anders entschieden (eine zuvor verworfe44

ne alternative Handlungsoption). Das heißt, das spekulative
Wissen des Handelnden – sein Wissen über zeitbedingte
Veränderungen und das Schwanken von Werten und Bewertungen – könnte fehlerhaft sein.
Da sämtliche unserer Handlungen unternehmerisch
sind und darauf abzielen, erfolgreich zu sein und dem Handelnden einen Gewinn einzubringen, kann an Unternehmertum und Gewinn nichts falsch sein. Falsch, in jedem
aussagekräftigen Sinn des Wortes, sind nur Misserfolg und
Verlust – und dementsprechend versuchen wir in allen unseren Handlungen, diese zu vermeiden.
Die Frage der Gerechtigkeit, das heißt, ob eine konkrete Handlung und der daraus resultierende Gewinn oder
Verlust ethisch richtig oder falsch sind, stellt sich nur im
Zusammenhang mit Konflikten.
Da jede Aktion die Verwendung bestimmter physischer Mittel erfordert – einen Körper, Standort, externe
Gegenstände –, muss ein Konflikt zwischen verschiedenen
Handelnden immer dann entstehen, wenn zwei Handelnde
versuchen, dieselben physischen Mittel für die Erlangung
unterschiedlicher Ziele einzusetzen. Die Quelle des Konflikts ist immer und ausnahmslos dieselbe: die Knappheit
der physischen Mittel. Zwei Handelnde können nicht zur
selben Zeit dieselben physischen Mittel – dieselben Körper, Räume und Objekte – für alternative Zwecke nutzen.
Wenn sie dies versuchen, müssen sie in Konflikt geraten.
Um Konflikte zu vermeiden oder diese bei Erscheinen
zu beseitigen, ist deshalb ein einklagbares Prinzip der Gerechtigkeit nötig sowie ein Kriterium dafür. Das heißt ein
Prinzip, das die Unterscheidung zwischen gerechtem oder
„geeignetem“ und ungerechtem oder „ungeeignetem“ Gebrauch sowie die Kontrolle, also den Besitz von knappen
physischen Mitteln, reguliert.
Logisch gesprochen ist klar, was nötig ist, um jeden
Konflikt zu vermeiden: Es ist nur notwendig, dass sich jedes
Gut immer und zu allen Zeiten in Privateigentum befindet,
also ausschließlich von irgendeinem konkreten Individuum
(oder einer individuellen Partnerschaft oder Vereinigung)
kontrolliert wird, und dass immer erkennbar ist, wer Eigentümer welchen Gutes ist und welchen nicht. Die Pläne und
Ziele verschiedener gewinnsuchender handelnder Untereigentümlich frei Nr. 146

nehmer können dann so verschieden sein wie nur möglich,
und dennoch wird kein Konflikt entstehen, solange ihre
entsprechenden Handlungen nur und ausschließlich den
Gebrauch ihres eigenen, privaten Eigentums beinhalten.
Doch wie kann dieser Zustand, die vollständige und eindeutige klare Privatisierung sämtlicher Güter, praktisch erreicht werden? Wie wird aus physischen Sachen überhaupt
Privateigentum? Und wie kann seit Beginn der Menschheit
ein Konflikt vermieden werden?
Eine einfache – praxeologische – Lösung für dieses
Problem existiert. Und sie ist der Menschheit seit ihrem
Ursprung im Grunde bekannt – auch wenn sie nur langsam und allmählich ausgearbeitet und logisch nachvollzogen wurde. Um vom Anfang an Konflikte zu vermeiden,
ist es notwendig, dass Privateigentum durch den Vorgang
der ursprünglichen Aneignung (anstelle bloßer Worte oder
Bekanntmachungen) entsteht, weil nur durch Taten, die in
Zeit und Raum stattfinden, eine objektive – intersubjektiv
ermittelbare – Verbindung zwischen einer einzelnen Person und einer einzelnen Sache hergestellt werden kann.
Und nur der erste Aneigner einer zuvor nicht angeeigneten
Sache kann diese Sache ohne Konflikt als sein Eigentum
erwerben. Denn per Definition konnte er als der erste Aneigner bei der Aneignung des in Frage kommenden Gutes
mit niemandem in Konflikt geraten, weil jeder andere erst
später erschien.
Dies bedeutet vor allem, dass, obwohl jeder Mensch der
alleinige Eigentümer seines eigenen physischen Körpers als
seines primären Instruments des Handelns ist, kein Mensch
jemals der Eigentümer des Körpers einer anderen Person sein
kann. Denn wir können den Körper einer anderen Person nur
indirekt verwenden, das heißt, indem wir zuerst unseren eigenen, von uns direkt angeeigneten und gesteuerten Körper
einsetzen. Somit geht direkte Aneignung zeitlich und logisch
indirekter Aneignung voraus; und dementsprechend ist jede
nicht-einvernehmliche Nutzung des Körpers einer anderen
Person eine ungerechte, widerrechtliche Verwendung einer
von jemand anderem bereits direkt angeeigneten Sache.
Alles rechtlich einwandfreie Eigentum geht daher direkt oder indirekt, durch eine Kette gegenseitig vorteilhafter – und damit gleichzeitig konfliktfreier – Eigentumstief Oktober 2014

teltransfers, auf ursprüngliche Aneigner und Handlungen
ursprünglicher Aneignung zurück. Entsprechend ungerecht
sind alle Ansprüche an und Verwendungen von Dingen, die
von einer Person ausgehen, die diese Dinge weder angeeignet oder produziert noch durch einen konfliktfreien Austausch von einem vorhergehenden Eigentümer erworben
hat.
Und im Umkehrschluss: Alle von einem handelnden
Unternehmer mit rechtlich einwandfrei erworbenen Mitteln erzielten Gewinne oder Verluste sind gerechte Gewinne oder Verluste; und alle Gewinne und Verluste, die ihm
durch die Verwendung von zu Unrecht erworbenen Mitteln
zufließen, sind ungerecht.
II.

Diese Analyse gilt in vollem Umfang auch für den Fall
des Unternehmers im engeren Sinn des Begriffs, also des
Unternehmer-Kapitalisten.
Der Unternehmer-Kapitalist handelt mit einem bestimmten Ziel vor Augen: Geldgewinn zu erreichen. Er
spart oder leiht sich Geld, stellt Arbeitskräfte ein und kauft
oder mietet Rohstoffe, Kapitalgüter und Land. Er beginnt
dann mit der Herstellung seiner Produkte oder Dienstleistungen, was immer sie auch sein mögen, und er hofft,
diese für einen Geldgewinn zu verkaufen. Dem Kapitalisten, schreibt Ludwig von Mises, „erscheint Gewinn als ein
Überschuss von Geldeinnahmen über Geldausgaben und
Verlust als ein Überschuss von Geldausgaben über Geldeinnahmen. Gewinne und Verluste können in konkreten
Geldmengen zum Ausdruck gebracht werden.“
Wie jede Handlung ist ein kapitalistisches Unternehmen riskant. Die Produktionskosten – die Geldausgaben – bestimmen nicht die erzielten Einnahmen. Wenn
die Produktionskosten Preis und Umsatz bestimmten,
würde kein Kapitalist jemals scheitern. Stattdessen sind
es erwartete Preise und Umsätze, die bestimmen, welche
Produktionskosten der Kapitalist sich möglicherweise leisten kann.
Doch der Kapitalist weiß nicht, welche künftigen Preise
bezahlt werden oder welche Menge seines Produkts zu solchen Preisen gekauft werden wird. Dies hängt ausschließ45

Für den Kapitalisten ist Geld selten, wenn überhaupt, das ultimative
Ziel (ausgenommen vielleicht für Dagobert Duck, und das auch nur
unter einem Goldstandard).
lich von den Käufern seiner Produkte ab, und der Kapitalist
hat keine Kontrolle über sie. Der Kapitalist muss spekulieren, was die künftige Nachfrage sein wird. Wenn er recht
hat und die erwarteten künftigen Preise entsprechen den
später festgelegten Marktpreisen, wird er einen Gewinn erzielen. Andererseits zielt kein Kapitalist darauf ab, Verluste
zu erleiden – denn Verluste bedeuten, dass er letztlich seine
Funktion als Kapitalist aufgeben und entweder ein Angestellter eines anderen Kapitalisten oder ein autarker Erzeuger-Verbraucher werden muss. Jeder Kapitalist kann sich
verspekulieren und die tatsächlich realisierten Preise fallen
niedriger aus als von ihm erwartet und als seine entsprechend übernommenen Produktionskosten. Dann erzielt er
keinen Gewinn, sondern erleidet einen Verlust.
Während es möglich ist, genau zu bestimmen, wie viel
Geld ein Kapitalist im Laufe der Zeit erworben oder verloren hat, sagt sein Geldgewinn oder -verlust kaum, wenn
überhaupt etwas, über den Glückszustand des Kapitalisten
aus, das heißt, über seinen psychischen Gewinn oder Verlust. Für den Kapitalisten ist Geld selten, wenn überhaupt,
das ultimative Ziel (ausgenommen vielleicht für Dagobert
Duck, und das auch nur unter einem Goldstandard). In
praktisch allen Fällen ist Geld ein Mittel für weitere Handlungen, die der Erreichung noch entfernterer und höherer Ziele dienen. Der Kapitalist könnte es verwenden, um
seine Rolle als gewinnorientierter Kapitalist fortzusetzen
oder auszubauen. Er könnte es in bar oder als Sichtguthaben für noch unbestimmte zukünftige Verwendungen halten. Er könnte es für Konsumgüter und den persönlichen
Verbrauch ausgeben. Oder vielleicht möchte er es für philanthropische oder wohltätige Zwecke bereitstellen und so
weiter.
Was eindeutig über den Gewinn oder Verlust eines Kapitalisten festgestellt werden kann, ist dies: Sein Gewinn
oder Verlust ist der quantitative Ausdruck des Umfangs seines Beitrags zum Wohl seiner Mitmenschen, das heißt der
Käufer und Verbraucher seines Produkts, die ihm ihr Geld
im Austausch für seine (von den Käufern) höher bewerteten Produkte übergaben. Der Gewinn des Kapitalisten zeigt
an, dass er gesellschaftlich weniger hoch bewertete Handlungsmittel erfolgreich in gesellschaftlich höher bewertete
und beurteilte umgewandelt hat und somit die gesellschaftliche Wohlfahrt erhöht und verbessert hat. Entsprechend
zeigt der Verlust des Kapitalisten an, dass er einige wertvollere Inputs für die Produktion weniger wertvollerer
Outputs verwendet hat und somit knappe physische Mittel
verschwendet und die Gesellschaft ärmer gemacht hat.
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Geldgewinne sind somit nicht nur gut für den Kapitalisten, sie sind außerdem gut für seine Mitmenschen. Je
höher der Gewinn eines Kapitalisten, desto größer sein Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt. Ebenso sind Geldverluste nicht nur schlecht für den Kapitalisten, sondern auch
schlecht für seine Mitmenschen, deren Wohlfahrt durch seinen Fehler beeinträchtigt worden ist.
Die Frage nach der Gerechtigkeit, nämlich der ethischen
„Richtigkeit“ oder „Falschheit“ der Handlungen eines Unternehmer-Kapitalisten, tritt wie im Falle aller Handlungen
nur im Zusammenhang mit Konflikten auf, das heißt mit rivalisierenden Eigentumsansprüchen und Streitigkeiten hinsichtlich spezifischer physischer Handlungsmittel. Und die
Antwort an den Kapitalisten ist in allen seinen Handlungen
die gleiche wie an alle.
Die Handlungen und Gewinne des Kapitalisten sind
gerecht, wenn er seine Produktionsfaktoren selber ursprünglich angeeignet oder produziert oder sie von einem
vorherigen Eigentümer in einem beiderseitig vorteilhaften Austausch erworben – entweder gekauft oder gemietet – hat, wenn alle seine Mitarbeiter frei zu beiderseitig
zufriedenstellenden Bedingungen eingestellt wurden und
wenn sein Produktionsprozess das Eigentum anderer nicht
physisch beschädigt. Andernfalls, wenn einige oder alle
Produktionsfaktoren des Kapitalisten weder von ihm angeeignet oder produziert noch von einem vorherigen Eigentümer gekauft oder gemietet wurden (sondern aufgrund
Enteignung einer anderen Person erlangt wurden), wenn er
in seiner Produktion unfreiwillige „Zwangs“-Arbeit zulässt
oder wenn sein Produktionsprozess physischen Schaden
am Eigentum anderer verursacht, sind seine Handlungen
und die daraus resultierenden Gewinne ungerecht.
In diesem Fall hat die zu Unrecht geschädigte Person,
der Sklave oder jede Person, die einen nicht entäußerten
älteren Titel auf einige oder alle Produktionsmittel des Kapitalisten nachweisen kann, einen rechtmäßigen Anspruch
gegen ihn und kann auf Wiedergutmachung bestehen – genau so, wie die Angelegenheit außerhalb der Geschäftswelt
in allen zivilen Angelegenheiten beurteilt und behandelt
werden würde.
III.

Komplikationen in dieser grundlegend klaren ethischen
Struktur ergeben sich nur aus der Anwesenheit eines Staates.
Die übliche Definition eines Staates ist, dass er eine
Agentur ist, die in allen Konfliktfällen ein territoriales Moeigentümlich frei Nr. 146

Es ist gerecht, den Vertreter des Staates über sein Eigentum und
Einkommen zu täuschen und zu belügen. Es ist gerecht, Steuern zu
hinterziehen und alle behördlichen Beschränkungen zu umgehen.
nopol der höchsten Entscheidungsfindung besitzt, auch in
Konfliktfällen, an denen sie selbst und ihre Agenten beteiligt sind. Das heißt, der Staat kann Gesetze erlassen, kann
einseitig das Recht setzen und brechen; und folglich hat der
Staat das ausschließliche Privileg, Steuern zu erheben, also
einseitig den Preis zu bestimmen, den ihm seine Untertanen dafür zahlen müssen, dass er die Aufgabe der höchsten
Entscheidungsfindung ausführt.
Die Wirkung der Institution eines Staates ist logischerweise eine zweifache. Erstens wandelt die Existenz eines
Staates sämtliches privates Eigentum im wesentlichen in
Fiat-Eigentum um, das heißt Eigentum, das durch den
Staat gewährt wird, sowie Eigentum, das durch Gesetze
oder Steuern weggenommen werden kann. Letztlich wird
aus allem Privateigentum Staatseigentum. Zweitens, kein
staats-„eigenes“ Land und Eigentum – welches irreführend
„öffentliches Eigentum“ genannt wird – und keines seiner
Geldeinkommen entstand aus ursprünglicher Aneignung,
Produktion oder freiwilligem Austausch. Vielmehr ist sämtliches Staatsvermögen und -einkommen das Ergebnis vorhergehender Enteignungen von Privateigentümern.
Der Staat ist somit, im Gegensatz zu seinen eigenen
eigennützigen Verlautbarungen, nicht der Urheber oder
Garant des Privateigentums. Vielmehr ist er der Eroberer
des Privateigentums. Ebenso wenig ist der Staat der Urheber oder Garant der Gerechtigkeit. Im Gegenteil: Er ist der
Zerstörer der Gerechtigkeit und die Verkörperung der Ungerechtigkeit.
Wie soll ein Unternehmer-Kapitalist (oder eigentlich
jeder) gerecht handeln in einer grundlegend ungerechten,

etatistischen Welt, das heißt, wenn ihn eine ethisch nicht
vertretbare Institution – der Staat – konfrontiert und einkreist, deren Agenten nicht von der Produktion und dem
Austausch leben und sich ernähren, sondern von Enteignungen: von der Einnahme, der Umverteilung und der Regulierung des Privateigentums von Kapitalisten und anderen?
Da Privateigentum gerecht ist, ist jede Handlung, die
der Verteidigung des eigenen Privateigentums dient, ebenso
gerecht – vorausgesetzt nur, dass der Verteidiger mit seiner Verteidigung nicht die Privateigentumsrechte anderer
verletzt. Der Kapitalist ist ethisch berechtigt, alle ihm zur
Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um sich gegen jeden Enteignungsversuch und Angriff auf sein Eigentum
durch den Staat zu verteidigen, genau so, wie er berechtigt
ist, das jedem gemeinen Verbrecher gegenüber zu tun. Auf
der anderen Seite, und wieder ebenso wie im Falle eines
gewöhnlichen Kriminellen, sind defensive Handlungen des
Kapitalisten ungerecht, wenn sie einen Angriff auf das Eigentum Dritter beinhalten, das heißt, sobald der Kapitalist
seine Mittel verwendet, um eine teilnehmende Rolle bei
staatlichen Enteignungen zu spielen.
Genauer gesagt: Zur Verteidigung und im Interesse
seines Eigentums ist es für den Kapitalisten (oder jeden)
möglicherweise nicht klug oder sogar gefährlich, dies zu
tun, aber es ist sicherlich gerecht, dass er jegliche seinem
Eigentum vom Staat auferlegten Beschränkungen so gut
es geht vermeidet oder umgeht. Somit ist es gerecht vom
Kapitalisten, den Vertreter des Staates über sein Eigentum
und Einkommen zu täuschen und zu belügen. Es ist geAnzeige

Journalismus mit Charakter.
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recht von ihm, Steuern auf sein Eigentum und Einkommen zu hinterziehen und alle seinen Produktionsfaktoren
(Land, Arbeit und Kapital) auferlegten gesetzlichen und
behördlichen Beschränkungen zu ignorieren oder zu umgehen. Entsprechend handelt ein Kapitalist auch gerecht,
wenn er Agenten des Staates besticht oder auf andere Weise
zu beeinflussen versucht, damit sie ihm dabei helfen, die
ihm auferlegten Steuern und Regulierungen zu ignorieren, abzuschaffen oder zu umgehen. Er handelt gerecht
und wird darüber hinaus ein Förderer der Gerechtigkeit,
wenn er seine Mittel dazu verwendet, staatliche Agenten
zu beeinflussen oder zu bestechen, die Steuern und Eigentumsvorschriften allgemein zu reduzieren, nicht nur
für ihn. Und er handelt gerecht und wird sogar zu einem
Held der Gerechtigkeit, wenn er aktiv Einfluss dahingehend
ausübt, jede Enteignung und somit sämtliche Steuern auf
Eigentum und Einkommen und sämtliche gesetzlichen Beschränkungen auf die Verwendung von Eigentum als ungerecht zu ächten (abgesehen von der Pflicht, durch den
Produktionsprozess Dritten keinen physischen Schaden zuzufügen).
Außerdem ist es gerecht, wenn der Kapitalist Staatseigentum zum möglichst niedrigen Preis kauft – vorausgesetzt nur, dass das in Frage stehende Eigentum nicht auf
die Enteignung einer konkreten dritten Partei zurückgeführt werden kann, die noch immer einen Anspruch darauf erhebt. Und ebenso ist es gerecht, wenn der Kapitalist
seine Produkte dem Staat zu den höchstmöglichen Preisen
verkauft – vorausgesetzt nur, dass diese Produkte nicht unmittelbar und ursächlich mit einer künftigen Aggression des
Staates gegen irgendeine konkrete dritte Partei in Zusammenhang gebracht werden können (wie es bei bestimmten
Waffenverkäufen der Fall sein kann).
Andererseits, abgesehen von Verletzungen der eben erwähnten zwei Maßgaben, handelt ein Kapitalist unrechtmäßig und wird zum Förderer der Ungerechtigkeit, wenn und
insofern er seine Mittel zum Zweck der Aufrechterhaltung
oder weiteren Erhöhung des aktuellen Standes der staatlichen Beschlagnahme oder gesetzlichen Enteignung von
Eigentum oder Einkommen anderer einsetzt.
So sind zum Beispiel der Kauf von Staatsanleihen und
der daraus abgeleitete monetäre Gewinn ungerecht, weil
ein solcher Kauf eine Lobbyarbeit für die Fortsetzung
des Staates und der gegenwärtigen Ungerechtigkeit darstellt, da Zinszahlungen und die Auszahlung der Anleihe
zukünftige Steuern nötig machen. Ebenso und noch wichtiger sind alle Mittel, die von einem Kapitalisten für Lobef Oktober 2014

byarbeit ausgegeben werden, um das gegenwärtige Niveau
der Besteuerung – und damit der staatlichen Einnahmen
und Ausgaben – oder behördliche Eigentumsbeschränkungen zu erhalten oder aufzustocken, ungerecht, und
sämtliche aus dieser Arbeit resultierenden Gewinne sind
korrumpiert.
Für einen Kapitalisten, der mit einer ungerechten Institution konfrontiert ist, ist die Versuchung systematisch
erhöht, ebenfalls ungerecht zu handeln. Wenn er zum
Komplizen der staatlichen Aktivitäten der Besteuerung, der
Umverteilung und der Gesetzgebung wird, eröffnen sich
ihm neue Gewinnchancen. Korruption wird attraktiv, weil
sie große finanzielle Belohnungen bieten kann.
Mit den Aufwendungen von Geld und anderen Mitteln für politische Parteien, Politiker oder andere staatliche
Agenten kann ein Kapitalist den Staat dahingehend beeinflussen, sein Verluste machendes Unternehmen zu subventionieren oder es vor Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs zu
bewahren – und sich so auf Kosten anderer zu bereichern
oder zu retten. Durch seine Lobbyarbeit und Zahlungen
kann einem Kapitalisten ein rechtliches Privileg für oder
Monopol auf die Herstellung, den Verkauf oder Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen gewährt werden
– und so sind Monopolgewinne auf Kosten anderer geldgewinnstrebender Kapitalisten zu erzielen. Oder er kann den
Staat dazu veranlassen, Gesetze zu verabschieden, die die
Produktionskosten seiner Konkurrenten im Verhältnis zu
seinen eigenen erhöhen – und ihm somit auf Kosten anderer einen Wettbewerbsvorteil gewähren.
Doch so verlockend all solche Lobbyaktivitäten und die
daraus resultierenden Gewinne sind, sie sind ungerecht. Sie
beinhalten alle, dass ein Kapitalist in Erwartung eines höheren persönlichen Gewinns Staatsagenten dafür bezahlt,
dass sie Drittparteien enteignen. Der Kapitalist setzt seine
Produktionsmittel nicht ausschließlich für die Herstellung
von Gütern ein, die an freiwillig zahlende Verbraucher verkauft werden. Vielmehr setzt der Kapitalist einen Teil seiner
Mittel für die Herstellung von Übel ein: für die unfreiwillige
Enteignung anderer. Und dementsprechend ist der mit seinem Unternehmen verdiente Gewinn, wie hoch er auch immer sein mag, nicht mehr ein zutreffendes Maß für die Größe seines Beitrags zur gesellschaftlichen Wohlfahrt. Seine
Gewinne sind korrumpiert und moralisch unsauber. Einige
Dritte würden einen gerechten Anspruch gegen sein Unternehmen und seinen Gewinn haben – einen Anspruch,
der gegen den Staat nicht durchsetzbar sein mag, der aber
dennoch ein gerechter Anspruch wäre.
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Wohlstand und Armut in der Welt

Je größer die Wirtschaftsfreiheit, desto höher der Reichtum
von Jörg Guido Hülsmann
Der Autor lehrt an der Universität Angers in Frankreich. Der Ökonom der Wiener Schule ist Senior Fellow am Ludwig von Mises Institute. Zuletzt erschienen von ihm
eine Biographie über Ludwig von Mises sowie auf Deutsch „Die Ethik der Geldproduktion“, „Ordnung und Anarchie“ sowie „Krise der Inflationskultur“.
Graphik (Index of Economic Freedom 2014) von Heritage Foundation

Rot macht arm: Index der ökonomischen Freiheit 2014

E

s ist ein Allgemeinplatz, dass wirtschaftliche Freiheit,
Wirtschaftswachstum und Wohlstand miteinander
einhergehen. Wie stark dieser Zusammenhang ist, erweisen insbesondere jene langen Entwicklungen, die sich über
einige Jahrzehnte hinziehen. Vormalige Armenhäuser wie
Irland, Chile, Russland, China und viele andere haben sich
in den letzten 20 bis 30 Jahren durch die Liberalisierung
ihrer Wirtschaft zu beachtlichem Wohlstand emporgearbeitet. Dagegen sind andere Länder infolge ihres wachsenden
Etatismus verarmt und zum Teil auch völlig ruiniert. Erschreckende Beispiele für schnellen und dramatischen Verfall sind Simbabwe (die frühere Kornkammer Afrikas) und
Venezuela. In anderen Ländern zieht sich der Niedergang
etwas langsamer hin, aber über einen Zeitraum von etwa 30
Jahren ist auch er deutlich zu erkennen, so beispielsweise
in Frankreich und Italien. In wieder anderen Ländern gibt
es keine klare Tendenz, da sich dort die günstigen und die
negativen Einflüsse einander die Waage halten.
Liberale Wirtschaftsstatistiker haben versucht, diese Entwicklungen auch für kürzere Zeiträume fassbar zu
machen. Ein wichtiges Ergebnis dieser Bemühungen ist
der Wirtschaftsfreiheitsindex (Economic Freedom Index/
EFI), mit dem versucht wird, den allgemeinen Begriff der
wirtschaftlichen Freiheit in seine konkreten Bestandteile zu
zerlegen, um auf dieser Grundlage eine Rangliste aller Länder zu erstellen. Nach der aktuellen Rangliste herrscht die
größte Wirtschaftsfreiheit in Hongkong, gefolgt von Sin50

gapur, Australien, der Schweiz,
Neuseeland und Kanada. Die
ersten EU-Länder landen auf
den Plätzen neun bis elf (Irland,
Dänemark, Estland), gefolgt vom
Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Luxemburg (Plätze 14 bis 16). Deutschland belegt
den EFI-Rang 18, Frankreich 70,
Italien 86.
Wenn man nun diese Rangliste mit den Pro-Kopf-Einkommen der betreffenden Länder
vergleicht, so ist der Zusammenhang zwischen beiden Größen deutlich zu erkennen. Je größer die Wirtschaftsfreiheit, desto größer ist der Wohlstand.
In der Gruppe der bereits genannten sechs Länder mit der
„größten“ wirtschaftlichen Freiheit liegt das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei 45.000 US-Dollar.
In der Gruppe der 28 Länder, die sich nach Ansicht der
EFI-Statistiker immer noch „großer“ wirtschaftlicher Freiheit erfreuen, liegt dieser Wert bei etwa 38.000 US-Dollar.
Danach folgt eine Gruppe von 56 Ländern, deren wirtschaftliche Freiheit als „mäßig“ angesehen wird. Hier liegt
das durchschnittliche BIP pro Kopf nur noch bei 16.000
Dollar. Noch eine Etage tiefer geht es bei den 61 Ländern
mit „eingeschränkter“ Wirtschaftsfreiheit, hier liegt der
Wert bei 5.000 Dollar.
Eine scheinbare Ausnahme bilden jene 27 Länder, in
denen die Wirtschaftsfreiheit am schwächsten ausgeprägt
ist. Hier liegt der entsprechende Wert bei etwa 6.000 Dollar,
also etwas höher als in den 61 Ländern der Vorgruppe. Hier
ist zu bemerken, dass solche geringen Unterschiede infolge
der mitunter recht geringen Datenqualität nicht unbedingt
aussagekräftig sind. Außerdem ist es für eine tyrannische
Regierung natürlich immer möglich, das BIP kurzfristig
durch verschiedene Maßnahmen wie Zwangsarbeit und Kapitalkonsum zu erhöhen. Das berührt also nicht den sehr
deutlichen Zusammenhang, der im Gesamtbild hervortritt:
Je größer die Wirtschaftsfreiheit, desto größer der Wohlstand.
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eigentümlich frei Kapital
Das unabhängige Monatsmagazin eigentümlich frei wird seit 16 Jahren unterstützt von der
kontinuierlich wachsenden Zahl seiner Leser. Damit trägt sich das „Konzept ef“
ohne einen großen Verlag im Rücken selbst, und darauf sind wir mächtig stolz!
Doch unser Ziel ist es, dieses Land zu verändern. Nicht weniger.
Und dafür muss eigentümlich frei noch stärker wachsen. Jetzt.
Helfen Sie mit, unsere Ideen monatlich gedruckt,
tagesaktuell im Internet, per Radio- und TVProduktionen sowie vor Ort auf spannenden
Konferenzen gemeinsam immer weiterzutragen.
So dass die Stimme der Freiheit nicht mehr
überhört werden kann.
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Interessiert? Dann lassen Sie uns
darüber sprechen! Ich freue mich,
Sie persönlich und vertraulich über
unsere Pläne zu informieren.
Schreiben Sie mir dazu einfach per
Email an Lichtschlag@ef-magazin.de
oder rufen Sie mich direkt an: 0211 /
171 868 81.
André F. Lichtschlag
Gründer und Herausgeber
eigentümlich frei

EinBlick

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
Monatliche Kapitalmarktanalyse
von Thorsten Polleit
Der Autor, Jahrgang 1967, ist Ökonom und Honorarprofessor an der Frankfurt School of Finance & Management.
Graphik (Bilanzsumme der Euro-Banken abzüglich Eigenkapital und Staatskredite. Schätzung für 2. Quartal 2014) von Thorsten Polleit; Quelle: Thomson Financial

ten schwöllen an. Die ohnehin schon brisante Massenarbeitslosigkeit würde sich
verschärfen – und soziale und politische
Zentrifugalkräfte in Gang setzen. Doch
halt: Weil nicht sein kann, was nicht sein
darf, wird – wie abzusehen war – die EZB
in Stellung gebracht.
Eine höchst wirksame Waffe: Als
Monopolist der Geldproduktion kann sie
jederzeit jede politisch gewünschte EuroGeldmenge unter die Leute bringen. Sollten selbst Nullzinsen die Banken nicht anregen, neue Kredite zu vergeben, greift die
EZB eben zu anderen Mitteln. Sie kann
zum Beispiel den Banken ihre schlechten
Kredite abkaufen oder Wertpapiere am
offenen Markt erwerben – und mit neu
Zwei Monster: Die Euro-Banken- und Staatsschuldenentwicklung
geschaffenem Geld bezahlen. Denkbar ist
auch, dass die EZB ausländische Wertpaer Euro-Raum verfügt über den größten Bankenappiere – zum Beispiel US-Staatsanleihen – aufkauft. Das hätparat weltweit, sowohl in Bezug auf die Bilanzsumme
te übrigens den Vorteil, dass nicht nur die Euro-Geldmenge
als auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung: 30.727 Milzunimmt, sondern gleichzeitig auch der Euro-Wechselkurs
liarden Euro oder 312 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
in die Knie gezwungen wird: Um Dollar-Papiere kaufen zu
In den Vereinigten Staaten von Amerika lauten die Zahlen
können, muss die EZB die neu geschaffenen Euro zuvor
14.500 Milliarden US-Dollar und 84 Prozent. Dass solch
im Devisenmarkt gegen den Greenback eintauschen. All
ein Euro-Banken-Monstrum überhaupt entstehen konnte,
das – und noch viel mehr – ist möglich, um Euro-Geldist der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken.
menge und Preise am Sinken zu hindern.
Sie hat die geldpolitischen Zügel von Anfang an locker geDadurch wird nicht nur die Kaufkraft des Euro leiden.
lassen, hat für einen gewaltigen Zuwachs von Kredit- und
Es kommt auch zu einer gewaltigen Umverteilung. Einige
Geldmengen gesorgt, und die Banken konnten ungehemmt
werden die neu geschaffene Geldmenge früher als andere
wachsen. Die Geldmenge M3 ist von Anfang 1999 bis heuerhalten. Auch werden nicht alle etwas von ihr abbekomte um 123 Prozent gestiegen, die gesamtwirtschaftliche Gümen. Die EZB wird – und stärker denn je – einige auf Kosterproduktion um nur 19 Prozent.
ten vieler bereichern: zum Beispiel einige Italiener auf KosNun aber ist die Euro-Projekt-Elite alarmiert. Das
ten anderer Italiener, einige Deutsche auf Kosten anderer
Banken-Monstrum versagt seine Dienste. Die BankkreDeutscher, aber auch Portugiesen und Spanier auf Kosten
ditvergabe ist rückläufig, die Geldmenge schrumpft. Der
Deutscher, Österreicher, Holländer und Finnen. Was sich
inflationäre Boom im Euro-Raum droht, in einen deflazusammenbraut, wenn der Euro durch das Anwerfen der
tionären Bust umzuschlagen. Würde der Euro-Raum das
elektronischen Notenpresse gehalten werden soll, ist eine
überstehen? Vermutlich nicht. Viele Staaten, Banken, UnEinkommens- und Vermögensumverteilung, wie sie in
ternehmen und private Haushalte würden zahlungsunfähig:
Friedenszeiten noch nicht beobachtbar war – mit absehbar
Gewinne und Einkommen brächen weg, die Schuldenlasvergiftender Wirkung für das Miteinander in Europa.

D
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Weitsicht

Ist Wolfgang Schäuble zur Vernunft gekommen?
Monatliche Wirtschaftsprognose
von Claus Vogt
Claus Vogt ist seit November 2013 gemeinsam mit Roland Leuschel Chefredakteur des neu erscheinenden Börsenbriefs Krisensicher Investieren. Hier verfolgt der
ausgewiesene Börsenkenner mit spitzer Feder das Marktgeschehen und unterstützt seine Leser mit fundierten Anlageempfehlungen. Weitere Informationen erhalten Sie
auf krisensicherinvestieren.com.

Finanzminister Schäuble erteilt der
Gelddruckmaschine eine Absage …
In einem Interview mit der Finanzagentur Bloomberg
vom 28. August hat Finanzminister Schäuble (CDU) in
Bezug auf die Europäische Zentralbank (EZB) einige erstaunlich klare und richtige Worte gefunden. Dabei hat er
dem schon wieder sehr laut werdenden Wunsch nach einem
erneuten massiven Einsatz der Gelddruckmaschine eine
Absage erteilt. So sagte Schäuble, die EZB habe mit ihren
Hilfsmaßnahmen zur Stützung der Euro-Zone das Limit
erreicht. Und Geldpolitik könne lediglich Zeit erkaufen,
aber nicht die Strukturreformen ersetzen, die zur Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind.
Nun wissen wir alle, dass Wolfgang Schäuble in den
Jahren 2008 und 2009 den Irrsinn der Großbankenrettung auf Kosten der Steuerzahler in vollem Umfang mitgetragen hat. Und als die südeuropäische Staatsschuldenkrise ihre erste heiße Phase erreichte und südeuropäische
und französische Großbanken in den wohl verdienten
Abgrund der Pleite blickten, hat Schäuble auch die daraufhin durchgeführte Rettungsaktion in vollem Umfang
mitgetragen. Diese wurde zwar propagandistisch als „EuroRettung“ deklariert, in Wahrheit handelte es sich aber um
eine weitere Großbankenrettung auf Kosten der Steuerzahler.
… allein mir fehlt der Glaube
Nun sind die Staatsschuldenprobleme Europas natürlich nicht gelöst. Sie sind sogar größer als je zuvor. Auch
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit diverser EU-Mitgliedsländer besteht fort. Frankreich ist in den vergangenen
Jahren sogar weiter zurückgefallen. Die Lage in Europa ist
also weiterhin prekär. Sehr prekär sogar. Weitere Krisen,
bei denen stets auch der marode Zustand des Großbankensystems offen zutage treten wird, werden mit Sicherheit
folgen. Wird sich Herr Schäuble dann noch an seine hier
zitierten Lippenbekenntnisse erinnern? Nach allem, was
dieser Mann bisher abgeliefert hat, halte ich das für extrem
unwahrscheinlich.
Die nächste Krise kommt bestimmt, und sie wird aufgrund der geld- und schuldenpolitischen Fehler der veref Oktober 2014

gangenen Jahre sehr heftig ausfallen. Dann werden erneut
politische Nacht-und-Nebel-Aktionen das Mittel der Wahl
sein, um den Status quo des Großbankensystems als unverzichtbarer Partner exzessiver Staatsschuldenorgien vielleicht noch etwas länger zu erhalten – natürlich auf Kosten
der Steuerzahler.
Die Dicke Berta wird in den USA bereits in Stellung
gebracht
In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde gerade
der nächste Versuchsballon zur Ausweitung „unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen“ gestartet. Dieser Begriff wurde vom damaligen Fed-Gouverneur Ben Bernanke
im Jahr 2001 geprägt, als er einen programmatischen Text
vorlegte, in dem er die angebliche Notwendigkeit einer
aktionistischen Neuausrichtung der Geldpolitik darlegte. Ein paar Jahre später bekleidete er das Amt des FedPräsidenten und setzte sein geldpolitisches Programm in
die Tat um.
Inzwischen mehren sich die Stimmen, die diese Politik
als gescheitert ansehen – und das, obwohl die längerfristigen und absehbar verheerenden Folgen der Spekulationsblase, zu der diese Politik geführt hat, noch gar nicht begonnen haben. Wie unter Anhängern des Interventionismus
üblich, wird aber nicht die Intervention als solche in Frage
gestellt und den Marktkräften das Feld überlassen, sondern
es werden neue, größere und angeblich noch bessere Interventionen gefordert. In diesem Sinne hat der politisch
einflussreiche New Yorker Thinktank „Council on Foreign
Relations“ (CFR) in seiner Publikation „Foreign Affairs“ einen radikalen geldpolitischen Vorschlag veröffentlicht: Die
Zentralbank soll frisch gedrucktes Geld in Zukunft nicht
mehr nur an „Wall Street“ (an den Finanzsektor) verteilen,
sondern auch an „Main Street“, also direkt an die Verbraucher.
Offenbar hängt man beim CFR dem Irrglauben an,
mit der Gelddruckmaschine Wohlstand schaffen zu können. Wenn dem tatsächlich so wäre, stellt sich allerdings
die Frage, wieso es auf der Welt noch immer Armut
gibt. Denn Geld drucken kann schließlich jede Notenbank.
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Von Menschen, die sich Staat nennen
Über Schein und Wirklichkeit der Ausbeutung
von Jürgen Fuchsberger
Der Autor ist Architekt in Amstetten (Niederösterreich). In ef 136 schrieb er über „Neid und Gerechtigkeit: Der Staat als Quelle von Reichtum“.

M

an sagt, der größte Trick des Teufels sei es, die Menschen glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Ich
behaupte, eine menschengemachte Institution beherrscht
einen ähnlichen Trick, nur unter umgekehrten Vorzeichen:
Es ist der größte Trick des Staates, die Menschen glauben
zu machen, dass es ihn gibt.
Sie werden sofort einwenden, dass es den Staat natürlich gibt, immerhin beherrscht er unser gesamtes Leben, er
beschlagnahmt mehr als die Hälfte unserer Einkünfte, er
regelt alle Lebensbereiche von der Geburt bis zum Tod, er
verspricht ärztliche Behandlung und erwerbsloses Einkommen im Alter. Kurz: Der Staat ist, und er ist überall.
Nur, wohin gehen Sie, wenn Sie zum Staat gehen? Der
„Staat“ hat keine Adresse, keine Telefonnummer, kein Gesicht, und doch ist er allgegenwärtig. Wer zum „Staat“ geht,
der geht zu Menschen, die sogenannte „staatliche Aufgaben“ ausführen. Es wäre also richtig, anstelle von „Staat“ zu
sagen: „Menschen, die sich Staat nennen“. Dieser Terminus
brächte einiges Licht in die Motivationen, Absichten und
Strategien, die staatlichem Handeln zugrundeliegen und
über deren richtigen Umfang, deren notwendige Struktur
und Gestaltung es unzählige Abhandlungen und schränkeweise Bücher gibt. Was ist nicht alles schon darüber
geschrieben worden, wie der Staat organisiert sein sollte,
welche Aufgaben er übernehmen müsse beziehungsweise
welche Aufgaben er übernehmen dürfe und was seine richtige Größe sei. Dabei wird nie über die Primärfunktion des
Staates gesprochen, die simpel darin liegt, jenen Menschen,
die sich Staat nennen, ein Einkommen zu verschaffen. Jede
staatliche Handlung kann tatsächlich als Strategie verstanden werden, den Menschen, die sich Staat nennen, Einkommen zu verschaffen. Die öffentlich diskutierten und
staatlich vorgeschobenen „wirklichen“ Gründe staatlichen
Handelns wie das „Gemeinwohl“, die „Gerechtigkeit“, die
heute nur ein Synonym für „Gleichheit“ darstellt, oder die
„Sicherheit“ der dem Gewaltmonopol der Menschen, die
sich Staat nennen, unterstellten Mitbürger wären unter diesem Gesichtspunkt nur Legitimationsstrategien zur Aufrechterhaltung und Ausdehnung des größten aller Privilegien, das die Menschen, die sich Staat nennen, genießen:
ihre Mitbürger zwingen zu dürfen, für das, was sie tun, zu
bezahlen, egal ob die Mitbürger mit den erbrachten Leistungen zufrieden oder gar nur einverstanden sind.
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Zynisch? Ich denke nicht. Dass wir verlernt haben zu
sehen, wer der Staat wirklich ist, liegt vor allem an der jahrhundertelangen Verfeinerung und Perfektionierung der Legitimationsstrategien, die sich die Menschen, die sich Staat
nennen, ausdenken mussten, um nicht in Gefahr zu geraten, ihre Privilegien zu verlieren. Das ist natürlich stark vereinfacht. In Wahrheit hat sich niemand etwas ausgedacht,
vielmehr haben die Umstände den Staatsinteressen im Laufe der Jahrhunderte bestimmte Strategien aufgezwungen.
Pure Gewaltherrschaft legt die Fronten offen und erzeugt
stärkste Widerstände, denen auf Dauer kaum standgehalten werden kann. Religion als Strategie, die in Europa im
Gottesgnadentum seinen Ausdruck fand, erledigte sich mit
der Aufklärung. Versuche, zur Gewaltherrschaft mittels
kollektivistischer Ideen wie Nationalsozialismus, Faschismus oder Kommunismus zurückzukehren, scheiterten
unter anderem entweder am Umstand, dass auch hier die
Fronten allzu klar waren, oder an ihrer ökonomischen Ineffizienz.
Die letzte und bis heute sehr erfolgreiche Strategie der
Bewirtschaftung eines Volkskörpers durch eine privilegierte
Klasse nennt sich Demokratie. Ihr durchaus sympathischer
Kern ist die Öffnung des Staatsprivilegs für alle. Jeder kann
heute in den „Staatsdienst“ gehen, also sich einen Posten
suchen, für den er mit Steuergeldern bezahlt wird und in
dem er oftmals sogar selbst festlegen kann, welche Art und
welchen Umfang sein Dienst an den Mitbürgern annimmt.
Der Nachteil dieses Systems, nämlich ein unaufhörliches Wachstum staatlicher Aufgaben und somit staatlicher
Beschäftigung konnte lange Zeit durch ein von glücklichen
Zufällen verursachtes überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum finanziert werden – Wiederaufbau, Computerisierung, Globalisierung, Ostöffnung machten das möglich.
Eigentlich sollte es heißen „teilfinanziert“, denn vollständig
hat die Produktivwirtschaft die Lasten, die ihr die Menschen, die sich Staat nennen, auferlegten, nie schultern können. Es bedurfte schon der Abschaffung des Geldes und
der Einführung ungedeckter Währungen, um über die nicht
verstandene Zusatzsteuer Inflation und ständig wachsende
Staatsverschuldung das Bürgerbewirtschaftungsgeschäft
am Laufen zu halten.
Der Vorteil der Strategie „Demokratie“ ist, dass durch
die allgemeine Zugänglichkeit zu staatlichen Privilegien und
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eine völlig unüberschaubar gewordene Verflechtung staatlicher und staatsnaher Institutionen mit dem Rest der Wirtschaft und der Gesellschaft eine Unterscheidung zwischen
Staat und Gesellschaft praktisch unmöglich geworden ist.
Die Menschen, die sich Staat nennen, haben den modernen
Staat auf eine Größe anwachsen lassen, die ihn breit und
hoch genug macht, dass sie sich alle dahinter verstecken
können. An die Stelle eines klar identifizierbaren Personenkreises, der staatliche Privilegien ausübt und dadurch
auch klar und deutlich für staatliches Versagen und staatliche Misswirtschaft verantwortlich gemacht werden könnte,
tritt der diffuse „Staat“, der wie ein Wesen höherer Macht
erscheint, ungreifbar und übermächtig. Erst das Erschaffen einer fiktiven Persönlichkeit namens „Staat“ macht den
echten Staat unsichtbar.
Doch es ist nicht ein Wesen oder eine Gottheit, die sich
60 bis 70 Prozent des Einkommens der Menschen einverleibt, es ist nicht ein Wesen oder eine Gottheit, welche die
Totalüberwachung der Bürger samt Abschaffung aller Bürgerrechte anstrebt, es ist nicht ein Wesen oder eine Gottheit, die in fremden Ländern Menschen mit Drohnen tötet oder Putsche finanziert. Es sind immer Menschen, und
diese Menschen besteuern, unterdrücken, versklaven und
töten andere Menschen, weil sie die Macht einer Institution
ausüben, ohne die mit dieser Institution eigentlich einhergehende Verantwortung tragen zu müssen. Wann wurde je
ein Politiker für Steuerverschwendung eingesperrt? Wann
wurde ein Bürokrat für offensichtlichste Rechts- und Gesetzesbrüche haftbar gemacht? Wann mussten sich Militärs
für ihre unzähligen völkerrechtswidrigen Kriege und tausendfach getöteten Zivilisten verantworten?
Die Folgen des Anwachsens des Staates zu einer Fiktion mit eigener Persönlichkeit sind das völlige Erlahmen
jedes Widerstandes gegen staatliches Handeln, das Verlernen des kritischen Hinterfragens der grundsätzlichen Notwendigkeit staatlichen Handelns und der naive Glaube an
die gotthaften Möglichkeiten staatlicher Institutionen. Es
ist nichts anderes als die vollkommene Infantilisierung, die
Verhausschweinung des Bürgers.
Diese Entbürgerlichung der Gesellschaft ist es auch,
die uns wirklich das Genick brechen wird. Schulden kann
man abschreiben, Geldsysteme können neu gestartet werden, sogar die Energiepolitik ließe sich rasch auf einen
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vernünftigen Pfad zurückführen. Aber wie soll man den
Menschen klar machen, dass der Gott, dem sie huldigen,
das Auffangnetz, dem sie vertrauen, nur eine geschickt inszenierte Täuschung, ein auf Schulden gebautes Mittel der
Machtausübung ohne jede Chance auf dauerhaftes Überleben ist? Wie könnte man ihnen erklären, dass das Geld,
nach dem sie jeden Tag streben, dem sie vertrauen und mit
dem sie für ihre Zukunft sparen, nur ein geschickt konstruiertes Instrument für ihre eigene Ausbeutung ist? Wie
macht man aus den Abermillionen, die sich Staat nennen,
deren Tätigkeiten zu großen Teilen auf überflüssigen und
nutzlosen Vorschriften, deren Einkommen oft auf willkürlichen und jedem echten Recht spottenden Gesetzen, auf
ineffizienten und korrupten Organisationen basiert, wie
macht man aus diesen Millionen Menschen wieder Produzenten von Werten?
Der Staat als eigenständiges Wesen ist eine Utopie.
Als demokratischer Wohlfahrtsstaat ist er Ausdruck des
menschlichen Wunsches, nicht Gesetzen der Natur, nicht
der eigenen Existenz, nicht der eigenen Leistung und Anstrengung unterworfen zu sein, sondern unter der Obhut
einer väterlichen Überexistenz zu stehen, die sich um einen
sorgt und die einen im Fall des Falles versorgt. Man darf
sich durch die Tatsache, dass wir heute in nie gekanntem
Wohlstand leben, nicht über die Wirklichkeit hinwegtäuschen lassen. Ähnlich einem Hedonisten, der sein Haus
verpfändet hat, um ein Jahr Auszeit zu nehmen, werden
wir nach Verbrauch des über Verschuldung im Voraus
konsumierten Kapitals am Ende, wie es Roland Baader
so treffend ausgeführt hat, zurücksparen müssen, was wir
vorausgefressen haben. Die Menschen, die sich Staat nennen, werden zwar diesen Prozess auch nicht ungeschoren
überstehen können, aber bis es so weit ist, werden sie noch
den letzten Cent an Steuern und Abgaben aus dem von ihnen beherrschten „Staatsgebiet“ gesogen haben. Dass irgendjemand bemerken würde, dass der Leviathan, der in
diesem Prozess alles verschlingt, nur aus den Feudalherren
eines Steuerviehbewirtschaftungsbetriebes besteht, müssen
sie nicht fürchten. Zu tief haben sie die Vorstellung in die
Gehirne der Menschen getrieben, dass es der Staat ist und
nicht sie, der für all das verantwortlich ist, und dass dieser
angeblich existierende Staat nur zum Besten für alle da ist.
Und das ist geradezu teuflisch.
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Ukraine, Bruderstaat der EU

Ani darf nicht singen

Odessa: Diesseits der Fan-Nachrichten
von André F. Lichtschlag
Foto (Ani Lorak) von Wallpaper.ru
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ie deutschen Medien berichten über den UkraineKonflikt wie ein Fanmagazin des FC Schalke über
Fußball. Siege der eigenen Mannschaft werden verherrlicht,
Niederlagen schöngeschrieben, und was nicht ins FreundFeind-Schema passt, wird ausgeblendet. Auf dem Maidan
demonstrierten deshalb glorreiche aufrechte Demokraten,
in der Ostukraine wurden sehr ähnliche Bilder bewaffneter
Demonstranten als „Putschversuche von Militanten“ gewertet. Opfer interessieren, wenn die von Russland unterstützten Separatisten die Täter waren. Opfer der vom Westen unterstützten ukrainischen Armee gibt es nicht. Werden
Gläubige des Moskauer Patriarchats in der Westukraine bedroht und belästigt, so wird das ausgeblendet. Passiert dasselbe auf der Krim mit Gläubigen des Kiewer Patriarchats,
berichten Tagesschau, „Bild“, „Spiegel“ und Co im Detail:
„Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten“, meldeten sie am
30. August empört.
Hier eine andere Geschichte, die sie einfach „übersahen“ wie die Fans von Schalke das Foulspiel des eigenen
Spielers: Am 2. August stürmten in der südukrainischen
Hafenstadt Odessa etwa 200 mit Knüppeln bewaffnete Anhänger des „Rechten Sektors“ ein Konzert der Popsängerin
Ani Lorak. Während der Show rannten die Maskierten prügelnd in den Saal, beleidigten die Sängerin und drohten den
Klub anzuzünden. Sie verlangten von der Künstlerin, die
Show sofort zu beenden. Lorak setzte ihren Auftritt nach
einer längeren Unterbrechung unter Polizeischutz fort.
Zwei Zuschauer wurden bei den Angriffen verletzt, ein Polizist zog sich schwere Kopfverletzungen zu.
Ani Lorak ist eine ukrainische Popmusikerin, Songschreiberin, Schauspielerin und ehemalige UN-Sonderbotschafterin. Sie vertrat ihr Land beim Eurovision Song Contest 2008 in Belgrad und erreichte den zweiten Platz. Auch
in Russland hat sie viele Fans. Und alleine das nimmt ihr der
„Rechte Sektor“ übel.
Die deutschen Maidan-Medien schwiegen – mit der einen Ausnahme des „Stern“, der auch gleich den Grund für
die Angriffe benannte: „Die Aktivisten werfen Lorak vor,
dass sie auch in Russland Konzerte gebe und sich im Ukraine-Konflikt nicht gegen das Nachbarland stelle.“ Wohlgemerkt: Lorak hatte sich gar nicht politisch geäußert. Im Ge56

genteil, sie weigert sich, irgend eine Seite zu unterstützen.
Anders als die maskierten Angreifer mit den Knüppeln. Die
benennt der „Stern“ als „Ultranationalisten und proeuropäische Aktivisten“. Wie bitte?
Das Hamburger Magazin bat die Regierung um eine
Stellungnahme: Anton Geraschtschenko vom Innenministerium in Kiew betonte, dass er Loraks politische Neutralität im Konflikt mit der russischen Minderheit persönlich
„nicht wertschätzt“. Aber, so der Offizielle: „Sie hat auch
keine solche Schuld auf sich geladen, um sie dafür hinzurichten.“
Der „Rechte Sektor“ ist eine radikal nationalistische,
paramilitärisch auftretende Organisation, wie sie Europa
seit Hitlers SA nicht mehr gesehen hat. Bei den Unruhen
auf dem „Euromaidan“ spielten die bewaffneten Rechtsextremen eine entscheidende, radikalisierende Rolle. Anders als die politisch ähnlich ausgerichtete Partei Swoboda
ist der Rechte Sektor jedoch bis heute nicht direkt an der
neuen ukrainischen Regierung beteiligt. In Odessa sorgten
die ukrainischen Sturmabteilungsmänner bereits vor dem
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Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben: Ani Lorak
Lorak-Konzert „für Recht und Ordnung“: Sie waren am 2.
Mai aus verschiedenen Landesteilen mit Bussen in die Stadt
gekarrt worden und dann am Abend „verantwortlich“ für
den Massenmord im Gewerkschaftshaus, wohin russischsprachige Männer, Frauen und Kinder vor ihnen geflüchtet
waren. Das Haus zündeten sie an. Die deutschen Medien
blendeten die Ereignisse aus oder flüchteten in die Formulierung „ungeklärter Umstände“. Dabei sind zahlreiche,
schockierende Videoaufnahmen des Geschehens eindeutig. Die Bilanz des Massakers: 46 Menschen wurden brutal
ermordet, lebendig verbrannt, erstickt, erschlagen – oder
sprangen auf der Flucht davor selbst in den Tod.
Nach den Erfahrungen auf dem Maidan und in Odessa
meldete die „Frankfurter Allgemeine“ am 18. August: „Das
ukrainische Innenministerium hat sich mit der rechtsradikalen Gruppe Rechter Sektor offenbar über eine Zusammenarbeit verständigt.“ Anton Geraschenko, wir kennen
den Freund der deutschen Presse bereits, „teilte mit, Innenminister Arsen Awakow habe sich mit dem Sprecher der
Bewegung Borislaw Berjosa getroffen. Dabei habe Awakow
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auf die Notwendigkeit einer Legalisierung der Aktivitäten
des ‚Rechten Sektors‘ hingewiesen.“
Die Pointe zum gestürmten Konzert von Ani Lorak
kommt erst noch – und über die berichtete nicht einmal
mehr der „Stern“ oder die „FAZ“. Am Montag danach
gingen die Behörden gegen jene Polizisten vor, die Lorak
und ihre Fans vor den Angreifern schützten. Fünf Beamte,
die am Wochenende ihre Gummiknüppel zur Abwehr des
Mobs beim Konzert gebraucht hatten, wurden fristlos entlassen. Der zuständige Gouverneur kündigte weitere „Säuberungen“ der Polizei an.
Die Ukraine, darauf machte zuletzt Dieter Spethmann,
ehemals Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG, aufmerksam, ist jenes Land, in dem sich seit Monaten jeder Regierungsvertreter vor und neben zwei Flaggen auch dem deutschen TV-Zuschauer präsentiert: der ukrainischen Fahne und
jener der EU. „Hat dagegen schon mal jemand im Namen
der EU protestiert? Oder im Namen der Bundesrepublik
Deutschland?“, fragte Spethmann am 14. August. Auf eine
Antwort aus Brüssel oder Berlin wartet er bis heute.
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Zum Tod von Robin Williams

Nutze den Tag und bedenke das Ende
Zu viel inflationäres Geld ist ungesund
von Robert Grözinger
Foto (Filmszene Club der toten Dichter) von Touchstone Pictures; Foto (Filmszene Blues Brothers) von Universal Pictures

„O Captain! My Captain!“: Robin Williams als Lehrer John Keating im „Club der toten Dichter“

F

ür den Autor dieser Zeilen war Robin Williams (19512014) kaum mehr als ein Filmschauspieler unter vielen.
Einer der besseren, aber kein wirklich herausragender. Er
war deshalb ein wenig überrascht über die tiefe und lang
anhaltende, Schlagzeilen generierende Bestürzung weltweit,
die die Nachricht über seinen Selbstmord am 11. August
auslöste. Für ihn war Williams vor allem der inspirierende
Ausnahmelehrer aus dem „Club der toten Dichter“. In dieser Rolle, als Bilder- und Tischstürmer, als der eindringlich
„carpe diem“ flüsternde Kobold im Hintergrund, wird er
ihm immer in Erinnerung bleiben. Was ihm bis zum Tod
des Mimen unbekannt war: Williams war nicht nur Schauspieler und Stimmengeber diverser Zeichentrickfiguren,
sondern auch ein gefeierter Bühnenkomiker.
Der mehrfach preisgekrönte Schauspieler litt an ersten
Symptomen der Parkinson-Krankheit, ließ seine Witwe verlautbaren. Er war hoch depressiv. Zeitweise auch alkoholund drogenabhängig. Ein britischer Veteran der Filmkritik
namens Barry Norman, der sich nicht von den unkritischen
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Gefühlswallungen über das in der Tat tragische Schicksal
von Williams überwältigen ließ, hat die Nachricht zum Anlass genommen, eine interessante Beobachtung weiterzugeben. Zunächst einmal bemerkt er trocken: „Wenn wir ihm
seine schlechten Filme verzeihen, ist sein Tod ein großer
Verlust.“ Zu seinen schlechten Filmen zählt Norman allerdings nicht den „Club der toten Dichter“. Nun kommt aber
der Punkt: Er habe einmal eine in Hollywood ansässige Psychiaterin gefragt, weshalb so viele Filmstars alkohol- und
drogenabhängig seien. Ihre Antwort war: „Wahrscheinlich
weil sie tief im Inneren nicht glauben, dass sie ihren Ruhm
und Reichtum verdienen, und deshalb Aufputschmittel
brauchen, um ihre Angst zu dämpfen.“
Vielleicht hat Williams gemeint, dass er das viele Geld,
das ihm zufloss, von dem er sich Häuser und andere materielle Zeichen des Reichtums kaufen konnte, nicht wirklich
verdiente. Er soll ja sehr freigiebig mit seinem Geld gewesen sein, was auf Schuldgefühle hindeutet. Ob diese Gefühle im Einzelfall berechtigt waren oder nicht, ist eine andere
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Frage. Auch gilt es, andere Einflüsse, wie genetische Disposition, zu bedenken. Aber wenn auffällig viele Menschen
im Showbusiness allgemein – nicht nur in der Filmindustrie
– lebensgefährliche Verhaltensweisen wie Drogensucht an
den Tag legen, ist eine systemische, von außen wirkende
Ursache naheliegend.
Einige Ökonomen sind dieser Ursache bereits auf der
Spur: Sie verdächtigen unser inflationäres Geldsystem.
Unsere derzeitige Inflationsrate ist nur im Vergleich zu
Ausnahmesituationen wie Weimar 1923 „gering“. Professor Guido Hülsmann legt in seinem Buch „Die Ethik der
Geldproduktion“ dar, dass das englische Pfund Sterling von
1066 bis 1601 etwa um ein Drittel an Kaufkraft verlor. Also
wurde die Geldmenge in 500 Jahren um den Faktor 0,3 inflationiert. „Im Gegensatz dazu bewegte sich dieser Faktor
in der folgenden 200-jährigen Periode, in der das moderne
Bankwesen entstand, in der Größenordnung von 16. Und
in der kurzen 30-jährigen Periode von Januar 1973 bis Januar 2003 wuchs der US-Dollar (M1) fast um den Faktor
fünf.“ Seit der Finanzkrise von 2008 ist dieses Geldmengenwachstum noch wahnsinniger geworden. Welche Folgen
das im modernen Alltag haben kann, beschreibt Hülsmann
in seinem neueren Buch „Krise der Inflationskultur“: „Die
Seifenoper hat ihren legitimen Platz im menschlichen Leben, aber in der Inflationskultur wird sie dominant, weil sie
auf ein Publikum trifft, das nach leichter geistiger Nahrung
verlangt; nach Nahrung, die sofort verdaut werden kann
und möglichst geringe eigene Anstrengung erfordert. Die
Inflationskultur fördert den Gegenwartskonsum und entmutigt das Sparen und Investieren. Sie opfert den zukünftigen materiellen und geistigen Reichtum auf dem Altar der
Gegenwartsgenüsse.“
Mit anderen Worten: Inflation lenkt Einkommensströme stärker als unter nichtinflationären Umständen in
Richtung Konsum, auf Kosten langfristig orientierter Ausgaben. Das gilt sowohl im materiellen wie im immateriellen Sinn: Unter weniger inflationären Bedingungen würde
nicht nur mehr gespart. Es würde auch mehr in geistige Erbauung und Sinnfindung investiert als in Zerstreuung und
Flucht vor der Wirklichkeit. Sowohl Zerstreuung als auch
Erbauung haben ihren berechtigten Platz im menschlichen
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Robin Williams überlebte seinen Freund und Kollegen
John Belushi (oben) um knapp 33 Jahre: Williams war der
letzte Besucher, der „Blues Brother“ Belushi bei einer
exzessiven Drogenparty in einem Bungalow des Chateau
Marmont Hotel in West Hollywood lebend sah, bevor
der an einem Speedball, einer Injektion aus Kokain und
Heroin, im Alter von 33 Jahren verstarb.
Leben. Inflation, das schnelle, leichte Geld, fördert erstere
und behindert letztere Tätigkeit. Die Folge: Menschenleben
aus dem Gleichgewicht – massiv und massenhaft.
Und das nicht nur auf der Nachfrageseite, bei den Zerstreuungskonsumenten. Sondern auch auf der Angebotsseite. Manche monetär Erfolgreiche im Showgeschäft sind
abgestumpft genug, um sich über die klaffende Lücke der
subjektiv – im stillen Kämmerlein – empfundenen Wertigkeit und der objektiv empfangenen, jedoch inflationär ins
Gigantische verzerrten Einkünfte hinwegzusetzen. Doch
längst nicht alle. Die Folge: Ängste und andere psychische
Störungen, die oft mit Hilfe von Betäubungsmitteln ausgeblendet, aber nicht behoben werden. Das bezeugt die
viel zu lange Liste der im Showgeschäft zu früh, absichtlich
durch die eigene Hand, mehr oder weniger unabsichtlich
durch eine Überdosis oder durch eine von einer Sucht mit
ausgelösten tödlichen Krankheit Verstorbenen.
„Carpe diem“ ist ein kluger Rat. Eine präzisere Version
lautet: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf
dass wir klug werden.“ Inflation fördert die Illusion, dass
wir Letzteres nicht brauchen. Dass „den Tag nutzen“ lediglich bedeutet, gedankenlos von einer Stimulanz zur nächsten zu hüpfen. Inflation sorgt dafür, dass sehr viele unter
uns den Tag nur vordergründig nutzen, in Wirklichkeit aber
verschwenden.
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Der Höhepunkt des Jahres: Die zehn Mitglieder versammeln sich zum traditionellen Dinner in einem Pub auf dem Land

The Riot Club, ab 9. Oktober im Kino

Zehn Widerlinge

Beklemmend realistische Entwicklung
von Ulrich Wille
Foto (Filmszene) von PROKINO Filmverleih GmbH
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napp 240 Jahre alt ist der illustre Riot Club an der Universität Oxford. Weil eine Regel besagt, dass der Club immer genau zehn Mitglieder haben muss, sieht sich der Präsident
James (Freddie Fox) zu Beginn des neuen Studienjahrs vor der
Herausforderung, zwei neue Mitglieder zu küren. Er findet sie
in dem unkomplizierten Miles (Max Irons) und dem wie die
meisten Mitglieder aus gutem Hause stammenden Alistair (Sam
Claflin).
Höhepunkt des Clublebens ist das Clubdinner, das gewöhnlich in einem Exzess endet. Aber in diesem Jahr treiben
es die Jungs zu weit, und die Sache läuft aus dem Ruder...
Der Film „The Riot Club“ der dänischen Regisseurin Lone
Scherfig ist eine Adaption des Theaterstücks „Posh“ von Laura
Wade, die auch das Drehbuch schrieb. Die zweite Hälfte des
Films, die der Handlung des Theaterstücks entspricht, zeigt
zehn junge Männer, die sich in einem Landgasthof besaufen
und bekoksen – und wie die Situation schleichend immer weiter
eskaliert. Vorher werden uns in extra für den Film entwickelten
Handlungssträngen die zehn beteiligten Charaktere und ihre
Hintergründe nahegebracht. Dies geschieht mit viel Humor
und Witz, so dass die Grundstimmung des ersten Teils heiter ist. Man entwickelt eine gewisse Grundsympathie für die
jungen Clubmitglieder, die zwar teilweise maßlos arrogant und
standesdünkelnd sind, aber wenn man jung ist, braucht es nun
mal keinen besonderen Grund, um eingebildet zu sein und
über die Stränge zu schlagen. Und „Harry-Potter-Verschnitt“
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Miles ist eigentlich ein ganz normaler, sympathischer Typ, der
sich als Identifikationsfigur anbietet und dessen Liebe zur aus
einfachen Verhältnissen stammenden Lauren (Holliday Grainger) ihn noch menschlicher macht. Dass er sich zu dem aufregenden, elitären Riot Club hingezogen fühlt, erscheint nur
natürlich, denn auch wenn sie es sicher ein wenig übertreiben:
Diese Jungs sind einfach cool! So der Eindruck sicherlich vieler
Zuschauer nach circa einer Stunde Laufzeit.
Dann aber beginnt das Bild zu kippen. Und zwar ganz,
ganz langsam und zunächst fast unmerklich. So unmerklich,
dass der Zuschauer sich selbst befragen mag, ob es ihm unter
geeigneten Umständen nicht auch passieren könnte, sich vom
etwas überheblichen „nice guy“ zum Widerling zu wandeln,
ohne es selber wahrzunehmen. Denn als Widerlinge nimmt
man die jungen Clubmitglieder schließlich wahr, wenn auch in
unterschiedlicher Stärke.
Obwohl der Film eine Welt beschreibt, die den meisten
Zuschauern fremd sein dürfte, gewinnt er durch die gekonnte
Darstellung dieses Prozesses einen über den konkreten Plot hinausgehenden beklemmenden Realismus. „The Riot Club“ hat
den Mut, sich die Zeit zu nehmen, die schleichende Eskalation
der Gewalt so glaubwürdig in Szene zu setzen, wie es selten
auf der Leinwand zu sehen ist, getragen vom großartigen Spiel
ausnahmslos aller Darsteller.
Umso bedauerlicher ist, dass der Autorin Laura Wade kein
starker Schluss eingefallen ist. Dass die Katastrophe ziemlich
vorhersehbar ist, entwertet den Film noch nicht, will dieser
doch keinen spannenden Plot mit einem überraschenden Ende
erzählen, sondern entwickeln, wie es dazu kommen konnte.
Aber alles, was dann folgt, ist im Vergleich zum Rest des Films
erstaunlich hilflos zusammengestoppelt und übers Knie gebrochen. Der Zuschauer erwartet hier dann doch noch irgendeinen Knalleffekt oder Twist. Da der nicht kommt, hätte der
Film getrost mit der Katastrophe (die dann auch noch etwas
zugespitzter hätte sein dürfen) enden können.
Trotz des enttäuschenden Endes ist „The Riot Club“ als
Psycho-Studie sehenswert.
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Veranstaltungen
Berlin, 17. September: Freistunde im September (19 Uhr), alle Details werden
den Abonnenten der Gruppe Freiheitsfreunde Berlin bekanntgegeben.
Berlin, 17. September: Was ist eigentlich
„Fortschritt“ (19 Uhr), Hayek-Gesprächskreis. Mit Max Höfer. Ort: ClubBüro der Hayek-Stiftung, Chausseestraße
15.
Heidelberg, 18. September: „Parlamentarische Demokratie: Analoges Auslaufmodell in einer digitalen Welt?“
(19 Uhr), Veranstaltung des Hayek-Club
Heidelberg. Mit Roland A. Kohn. Ort:
Helmstätter Herrenhaus, Dossenheimer
Landstraße 4. Um Anmeldung wird gebeten.
Würzburg, 18. September: Snowden, die
NSA und wir (18.30 Uhr), Vortragsveranstaltung der Friedrich-NaumannStiftung. Mit Bernhard Bannasch. Ort:
Weingut Juliusspital, Klinikstraße 1. Um
Anmeldung wird gebeten.
Ratingen, 23. September: Politisch inkorrekt? (19 Uhr), Veranstaltung der
Friedrich-Naumann-Stiftung. Mit Klaus
Kelle. Ort: Dumeklemmerhalle. Um Anmeldung wird gebeten.
Zürich, 25. September: Neue Perspektiven
für eine liberale Wirtschaftspolitik (18
Uhr), Konferenz und Vernissage des
Liberalen Instituts. Mit Prof. Dr. Silvio
Borner, Dr. Simon Geissbühler, Dr. Beat
Kappeler. Ort: Savoy Baur en Ville, Paradeplatz. Anmeldung erforderlich.
Berlin, 29. September: Liberaler Lesekreis
(19 Uhr), Veranstaltung der HayekGesellschaft. Lesung und Besprechung
ausgewählter Texte. Ort: Club-Büro der
Hayek-Stiftung, Chausseestraße 15.
Hamburg, 29. September: Können wir von
der Hanse lernen? (19 Uhr), Veranstaltung des Hayek-Clubs Hamburg. Mit Dr.
Alexander Fink. Ort: Heimhuder Straße
34.
Berlin, 9. Oktober: Die Vereinigten Staaten von Europa (19 Uhr), Buchvorstellung mit Autor Oliver Janich. Veranstaltung der Bibliothek des Konservatismus.
Ort: Fasanenstraße 4. Eintritt nur nach
Anmeldung beim Veranstalter.
Stuttgart, 11. Oktober: Erster Tag des Mittelstandes im Studienzentrum Weikersheim (9 Uhr), Probleme des Mittelstandes und systemrelevante Faktoren,
Ort: Sängerhalle in Stuttgart-Untertürkheim, Lindenschulstraße 29, Tagungsbeitrag 25 Euro (15 Euro für Mitglieder,
Schüler, Studenten), um Anmeldung wird
gebeten: info@studienzentrum-weikersheim.de
Berlin, 13. Oktober: Liberaler Lesekreis
(19 Uhr), Veranstaltung der Hayek-Gesellschaft. Ort: Club-Büro der HayekStiftung, Chausseestraße 15.
Heidelberg, 16. Oktober: Wirtschaftskrieg
(19 Uhr), Veranstaltung des Hayek-Club
Heidelberg. Mit Michael Dietz. Ort:
Helmstätter Herrenhaus, Dossenheimer
Landstraße 4. Um Anmeldung wird gebeten.
Frankfurt a.M., 17. Oktober: Internationale Klima- und Energiekonferenz (9
Uhr), Veranstaltung des Europäischen
Instituts für Klima und Energie und des
Instituts für Unternehmerische Freiheit.
Mit Prof. Dr. Horst Lüdecke, Prof. Dr.
Carl-Otto Weiss, Dr. Andrei Illarionov
u.a. Ort: Steigenberger Hotel Frankfurter
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Hof, Am Kaiserplatz. Kostenbeitrag: variabel. Anmeldung erforderlich.
Krems, 17. Oktober: Unternehmer auf verzerrten Märkten (12.30 Uhr), Symposion des Instituts für Wertewirtschaft. Mit
Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann, Rahim
Taghizadegan, Stefan Pierer u.a. Ort: Am
Campus Krems, Trakt G1. Kostenbeitrag: variabel. Anmeldung erforderlich.
Berlin, 18. Oktober: Digitale Freiheit im
Zeitalter der Dienste – Illusion oder
Wirklichkeit? (10 Uhr), Seminar der
Friedrich-Naumann-Stiftung. Bis 19.10.,
13 Uhr. Ort: Wird noch bekanntgegeben.
Kostenbeitrag: 80 Euro. Anmeldung erforderlich.
Berlin, 22. Oktober: Forum Freiheit (keine Uhrzeit), öffentliches Symposion
der Hayek-Gesellschaft. Ort: Restaurant
Dehlers, Reinhardtstraße 14. Genauere
Informationen werden noch bekanntgegeben.
Berlin, 31. Oktober: Der Triumph der
individuellen Freiheit (17.30 Uhr),
Gala-Abend des Liberalen Instituts und
der European Students for Liberty. Mit
Václav Klaus, Vera Lengsfeld, Rahim
Taghizadegan und Yaron Brook. Ort:
Restaurant Weinrot im Savoy, Fasanenstraße 9-10. Kostenbeitrag: 50 Euro. Um
Anmeldung wird gebeten.
eigentümlich frei veröffentlicht eine Auswahl
von Veranstaltungshinweisen, bei der die
Redaktion ein Interesse ihrer Leserschaft
vermutet. Hinweise von Lesern sind immer willkommen. Einfach per Email an:
Veranstaltungen@ef-magazin.de.
Die ef-Redaktion garantiert weder Vollständigkeit noch Richtigkeit der Angaben. Wir
empfehlen Interessierten, die Angaben
wie Ort, Zeit und Teilnahmebedingungen rechtzeitig bei den Veranstaltern zu
überprüfen.

Leserbriefe
Noch ganz andere Probleme
Betr. Kolumne „Wirtschaft und Ethik: Arbeitskräftemangel?“ von Jörg Guido Hülsmann in ef 145:
Bei einem Pool von drei Millionen Arbeitslosen in Deutschland (offizielle Angabe, daher de facto sicher mehr) und 30 Millionen
in der EU (Tendenz stark steigend) ist der
von Unternehmen und Politik oft zitierte
Arbeitskräftemangel doch kritisch zu hinterfragen. Was steckt hinter solchen immer
wieder zitierten Viertelwahrheiten? Bei einer
schrumpfenden Bevölkerung verkleinert sich
für die ansässigen Unternehmen der Absatzmarkt und können die Gewinnmargen nicht
aufrechterhalten werden. Zur Schaffung neuer Absatzmärkte hatte man früher Kolonien
„gegründet“ – das ist lange vorbei, scheidet
also aus. Bliebe die Steigerung der Exportrate. Das hilft erstens nur Herstellern exportfähiger Güter (also nicht zum Beispiel lokalen
Versorgungsunternehmen, Ladengeschäften
oder Dienstleistern) und zweitens, viel wichtiger, dürfte die Kaufkraft der Absatzländer
diesbezüglich längst ausgereizt sein. Die Exporte sind heute schon rückläufig, so dass
auch diese Möglichkeit der Absatzsteigerung

ausscheidet. Bleibt als dritte Option, sich die
fehlenden Konsumenten einfach ins Land zu
holen. Dabei spielt deren Qualifikation für
den Arbeitsmarkt erst mal keine Rolle, denn
gegebenenfalls werden nicht arbeitsmarktfähige Neuankömmlinge per Umverteilung
mit Grundeinkommen ausgestattet, das dann
– Ziel erreicht! – vor Ort verkonsumiert werden kann. Dieser Schachzug entbehrt nicht
einer gewissen Genialität: Erstens: Die verhasste Sparrate der abgebenden Seite wird per
Umverteilung verringert, die freiwerdenden
Mittel fließen dank der Neukonsumenten in
den Wirtschaftskreislauf. Und zweitens: Das
ist eine vermeintliche Win-Win-Situation für
alle: Die lokalen Unternehmen behalten Umsatz- und Gewinngrößen, der Staat behält
seine Verbrauchssteuereinnahmen und kann
sich weiter mit Umverteilungsverwaltungspersonal, Integrationsbemühungspersonal, Toleranzüberwachungspersonal et cetera aufblähen.
Der schrumpfenden (Alt-) Bevölkerung wird
in Aussicht gestellt, dass die Neuankömmlinge irgendwann auf dem Arbeitsmarkt für sie
die Umlagerente finanzieren. Die Politik darf
sich auf die Schulter klopfen. Ach ja, die Politik: Da diese bekanntlich lobbygesteuert ist,
wären die Migrationsbedingungen bei einem
wahren Fachkräftemangel schon längst ganz
anders, nämlich entsprechend selektiv und
die Migration nicht unkontrolliert. Nein, diese behebt nur den Konsumentenmangel. Die
Konsequenzen: Die Folgen dieser „ Win-WinSituation“ sehen wir schon lange zum Beispiel
in Dortmund-Nord oder auch (wir sind ja
mit der Thematik „Fachkräftemangel“ keine
Insel in der EU) in Tower Hamlets. Wer sich
der Fortpflanzung verwehrt, muss auch bereit sein, „irgendeinen Tod zu sterben“, das
kommt richtig im Artikel rüber. Auch das Fazit der kommenden „graduellen Verarmung“
wird sich wohl nicht abwenden lassen. Aber
leider werden eben noch ganz andere Probleme auf uns zukommen.
René Schnägelberger
Wiesbaden
Leserbriefe
Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Die
Redaktion behält sich vor, Kürzungen
vorzunehmen. Briefe ohne Angabe von
Namen und Wohnort werden nicht veröffentlicht.
Schreiben Sie einfach per Email an:
Leserbriefe@ef-magazin.de.
Oder: Redaktion eigentümlich frei,
Schanzenstraße 94, 40549 Düsseldorf.
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Buch
Friedrich, Jörg: 14/18 – Der Weg
nach Versailles
Horstmann, Ulrich: Alles, was
Sie über „Das Kapital im 21.
Jahrhundert“ von Thomas
Piketty wissen müssen
Müller, Jürgen: Drei-SpeichenRegel
Roewer, Helmut: Kill the Huns –
Tötet die Hunnen!
Simonnot, Philippe: Die Schuld
lag nicht bei Deutschland
Sloterdijk, Peter / Macho,
Thomas: Gespräche über
Gott, Geist und Geld

Audio
Fischer, Edwin: Das
Wohltemperierte Klavier von
Johann Sebastian Bach
Film
Das Cabinet des Dr. Caligari
Zero Killed
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Die Schuld lag nicht bei Deutschland

Simonnot, Philippe: Die Schuld lag nicht bei Deutschland / Non, L‘Allemagne n‘était pas coupable (deutsch / französisch), 132 Seiten, 13,90
Euro, Edition Europolis 2014.

Nach genau 100 Jahren selbstzerfleischenden Flagellantentums im Selbstzerrbild des direkt der Triple-Entente-Propaganda entlehnten „hässlichen Deutschen“
musste es ein australischer Historiker
sein, der dem heimischen Geschichtsbild erstmals eine breitenwirksame
Antithese entgegensetzen konnte. War
schon Christopher Clarks Werk „Die
Schlafwandler“ (siehe ef 144) eine Zumutung für die sich in der Schuldlust
suhlenden Anhänger der Fritz-FischerGeschichtstheologie, dürfte Philippe Simonnots Streitschrift die Grenze zur Blasphemie überschreiten. Nebenbei tritt der
ehemalige Rechts- und Wirtschaftsprofessor sowie „Le Monde“-Kolumnist damit den Beweis dafür an, dass auch bei
der Behandlung historischen Stoffs in der
Kürze die Würze liegen kann. Sein Text
versteht sich als bewusster Affront gegen
die beidseits des Rheins tradierte Geschichtsschreibung, deren „Verfälschung
zu einem Meisterwerk geraten“ ist. Neben der Rechtfertigung von Züchtigung
und Reparationen hat der Mythos der
deutschen Alleinschuld „auch zum Ziel,
die wahren Verantwortlichkeiten beim
Auslösen der Katastrophe zu verheimlichen“. Er ergänzte die zerstörerische
Arbeit beim Umgang mit Archiven und
die systematische Desinformation, die
durch einige französische Politiker geleistet wurde, an erster Stelle durch Poincaré.
Tatsächlich sieht Simonnot vor allem im
französischen Revanchismus sowie dem
zaristischen Panslawismus in Russland die
zum Krieg entschlossensten Kräfte am
Wirken. Neben zahlreichen zeitgenössischen Quellen, vor allem der gegen die
Kriegs- und Kriegsfolgenpolitik opponierenden französischen Sozialisten und
Kommunisten, die bereits in den 20er
Jahren den Vertrag von Versailles als Garant des Unfriedens verdammten und die
eigene politische Elite für die „schreckliche Verantwortung als Kriegstreiber“
geißelten, greift Simonnot auf zum Teil
bis in die 90er Jahre unzugängliche französische Archive zurück, um die systematisch betriebenen Kriegsvorbereitungen

Frankreichs zu dokumentieren. Hierzu
zählte neben der Ausschaltung pazifistischer Politiker, so die Streiter wider den
„dummen Militarismus“ Joseph Caillaux
und Jean Jaurès, die Rüstungsfinanzierung auf russischer Seite. Sie ermöglichte
ab 1912 den Bau des Eisenbahnnetzes
aus der Tiefe des Landes an die Westgrenze. Dazu gehört auch die Erteilung
einer „carte blanche“ an Russland, den
Krieg auszulösen, die schließlich durch
die Bezahlung der Attentäter von Sarajevo gezogen wurde. Selbst die militärische
Lage vom August 1914 war bereits zwei
Jahre zuvor von Poincaré und seinem
Generalstab zeitgleich zu den Bemühungen einer Ausweitung des allgemeinen
Wehrdienstes auf drei Jahre antizipiert
worden. Nichtsdestotrotz konnte durch
die Bindung deutscher Streitkräfte an
der russischen Front Frankreich 1914
lediglich ein Gleichgewicht erzielen und
1918 nur durch den Eintritt der USA in
den Krieg sowie massive Gasangriffe die
letzte erfolgversprechende Offensivoption der deutschen Heeresführung vereiteln. Fochs „Erfolgsgeheimnis“ wurde
allerdings tabuisiert, denn „Deutschland sollte absolut das Monopol der
Barbaren bewahren“. Zu diesem Bild
trug auch die Entblößung der rassistischen Fratze bei, welche die „angeborene Schwäche des deutschen Menschen“
sowie seine „primitive Manifestation
menschlicher Animalität“ (Georges Clemenceau) in das System der „nationalen
Erziehung“ trug. Den anschließenden
(Schein-) Frieden von Versailles sieht Simonnot schließlich als Vollendung einer
„neo-Clausewitzschen Strategie: Der
Krieg als Fortführung der Ökonomie mit anderen Mitteln“, welche die
bis heute nicht bewältigte „schlimme Wunde für den Narzissmus
der Franzosen“, die wirtschaftliche
Potenz Deutschlands, heilen sollte. Aus
ihr resultierte schließlich auch die „quasi
amtliche Geschichte“, die Zementierung
des wirkungsmächtigsten Dogmas der
Nachkriegszeit: „Artikel 231 darf nicht
revidiert werden.“ (Luis Pazos)
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14/18 – Der Weg nach Versailles

Alles, was Sie über „Das
Kapital im 21. Jahrhundert“ von
Thomas Piketty wissen müssen

Friedrich, Jörg: 14/18 – Der Weg nach Versailles, 1.072 Seiten, 34,99 Euro, Propyläen 2014.

Horstmann, Ulrich: Alles, was Sie über „Das Kapital im 21.
Jahrhundert“ von Thomas Piketty wissen müssen, 109 Seiten, 6,99
Euro, Finanzbuchverlag 2014.

Schade, dass Jörg Friedrichs Opus über
den Ersten Weltkrieg erst 2014 herauskam – da hatten Christopher Clark und
Herfried Münkler die Bestsellerlisten
schon erobert. Während Clark sich bei
seiner Schilderung des Kriegsausbruchs
und seiner Vorgeschichte eines gehobenen, sehr lesbaren Reportagestils bedient
und Münkler den gesamten Kriegsverlauf
analytisch scharf nachzeichnet, liest sich
Friedrichs über 1.000 Seiten dickes Buch
mit seiner epischen Breite und dem literarischen Anspruch fast wie die Vorlage zu
einer großen Oper. Hier werden Schicksal und Schicksale lebendig, die Tragödie
nimmt ihren Lauf, und immer wieder beeindrucken Tiefenschärfe der Erzählung
und geistige Durchdringung des Stoffs.
So bei der Behandlung der Frage der
belgischen Neutralität, deren Verletzung
durch Deutschland der Kriegspartei in
London den entscheidenden Vorwand
lieferte, oder im Kapitel über den Krieg
in Ostpreußen und den brillanten Sieg
des Gespanns Hindenburg-Ludendorff
über einen ungleich stärkeren Gegner.
Friedrich bleibt nie an der Oberfläche,
versteht es, Facetten und Details herauszuarbeiten und den Leser vollständig ins
Bild zu setzen. Hätte das Deutsche Kaiserreich den Krieg schon im September
1914 gewinnen können? Ja, vermutet der
Autor, wenn Generalstabschef Helmuth
von Moltke, ein Mann mit schwachen
Nerven, nicht den Fehler gemacht hätte, Truppen von der Marne abzuziehen
und zur Verstärkung nach Ostpreußen
zu schicken – zu einem Zeitpunkt, als
sie dort nicht mehr gebraucht wurden.
„Zwei Korps hätten bequem ausgereicht,
die verhängnisvolle Lücke in der MarneSchlacht zu schließen“, so Friedrich.
Dann wäre Paris gefallen. Schwer begreiflich, dass selbst General Ludendorff,
dem die zusätzlichen Korps aufgedrängt
wurden, der Obersten Heeresleitung vergebens dazu riet, „auf den Osten keine
Rücksicht zu nehmen“, wenn die Korps
im Westen zu einer schnelleren Entscheidung gebraucht würden. Sie wurden dort
gebraucht und wurden dennoch nach

Nie zuvor hat ein wirtschaftswissenschaftliches Werk wie „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ von Thomas Piketty derart breite Aufmerksamkeit erfahren. Während
etwa Keynes „General Theory“ nur beim
Fachpublikum und der politischen Klasse
Beachtung fand, stößt das Elaborat des
Franzosen auf breites Interesse des Laienpublikums – namentlich dem aus den
Reihen hauptberuflicher Neidgenossen.
Mit seiner „Weltformel“ r > g (Kapitalrendite > Wirtschaftswachstum) und der
daraus abgeleiteten Forderung nach noch
mehr staatlicher Umverteilung, stärkerer
Einkommenssteuerprogression und Substanzsteuern auf Vermögen liefert Piketty den Sozialisten in allen Parteien genau
jene Argumente, mit denen die ihre Klassenkampfphantasien zu begründen trachten: Ohne massive staatliche Eingriffe
in private Eigentumsverhältnisse drohe
in unserer Zeit einer anhaltenden Wirtschaftskrise nicht nur die Erosion des geheiligten Wohlfahrtsstaates, sondern am
Ende gar eine der Demokratie selbst. Ein
geradezu erschreckendes Szenario! Piketty gebricht es nicht an Ambition. Mit weniger als damit, einen Bogen von der Zeit
Christi bis in unsere Tage zu schlagen,
gibt er sich nicht zufrieden. Da verlässliche Daten bis ins Jahr 1700 weitgehend
fehlen, werden diese großzügig geschätzt.
So setzt er die Kapitalrendite von 0 –
1700 bei 4,5 Prozent an. Dass der Autor
seine Betrachtungen anstellt, ohne dabei
die Rolle des Staates zu würdigen (so
findet die Verteilungswirkung von Steuern keine Beachtung) erweist sich – im
Sinne der von ihm geforderten „sozialen
Gerechtigkeit“ – als sehr geschickt. Auch
seine Konzentration auf nominale Vermögenswerte unter völliger Vernachlässigung der Wirkung der inflationistischen
(staatlichen) Geldpolitik fügt sich bestens
in das angestrebte Ziel, weiter in Richtung einer staatlich gelenkten Planwirtschaft voranzuschreiten. Die durch das
Buch angestoßene Debatte steht erst am
Anfang. Die Gegner eines allmächtigen
Staates sind gefordert, sich nach Kräften
daran zu beteiligen! (Andreas Tögel)
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Ostpreußen verschoben. Eine Ungenauigkeit auf Seite 254, die mir auch schon
einmal unterlaufen ist: Das Hauptquartier in Ostpreußen, in dem Hindenburg
und Ludendorff am 23. August eintrafen, befand sich nicht in der Marienburg,
sondern in der Kasernenanlage der Stadt
Marienburg. Die Burg selbst wurde im
Ersten Weltkrieg militärisch nicht genutzt. Anderer Hinweis: Die Zitate aus
dem berüchtigten englischen Bryce-Report (S. 533ff.) über angebliche deutsche
Kriegsgreuel in Belgien könnten bei manchen Lesern den Eindruck erwecken, es
handle sich um Fakten. Tatsache ist, dass
die Untersuchungskommission des Lord
Bryce die German War Atrocities zwecks
Propaganda erfand, dass die belgische Regierung die Vorgänge 1922 noch einmal
untersuchen ließ und dass keine der von
der Kommission genannten Fälle einer
Überprüfung standhielt. Auch wenn bei
Friedrich, seinem Schreibstil geschuldet,
der eine oder andere Passus präziser ausfallen könnte, so arbeitet er doch sehr
schön heraus, mit welchen Methoden
die englische Kriegspropaganda arbeitete
und warum sie der deutschen weit überlegen blieb. Fazit: Eine großartige Erzählung, aber eher kein „revisionistisches“
Meisterwerk, wie die „Junge Freiheit“
vermutete. Aber allein der Umstand, dass
Friedrich relativiert und vergleicht, dass
er 800.000 deutsche Hungertote ebenso
erwähnt wie die belgischen Kongogreuel
mit ihren zehn Millionen Opfern oder das
Vorgehen der Entente gegen das neutrale
Griechenland, genügte der „Frankfurter
Allgemeinen“ vom 29. Juli, eine giftige
Rezension des Buches ins Blatt zu setzen.
Überhaupt die „Frankfurter Allgemeine“:
Am 19. August rieb sie sich auch noch
an Christopher Clark und beklagte den
„allgemeinen Trend zur Relativierung der
deutschen Verantwortung für den Beginn
des Weltkrieges“. „Viele Laien“ hätten
sich Clarks Thesen angeschlossen, wie
schrecklich. Wäre ja noch schöner, wenn
Historiker die Geschichte einfach so erzählen, wie sie sich zugetragen hat. (Bruno Bandulet)
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Drei-Speichen-Regel

Gespräche über Gott,
Geist und Geld

Kill the Huns – Tötet die
Hunnen!

Müller, Jürgen: Drei-Speichen-Regel – Das 1600 Jahre alte
Geheimnis der ertragreichen und sicheren Geldanlage, 237 Seiten,
19,95 Euro, Kopp 2014.

Sloterdijk, Peter / Macho, Thomas: Gespräche über Gott, Geist und
Geld, 112 Seiten, 12,00 Euro, Herder-Verlag 2014.

Roewer, Helmut: Kill the Huns – Tötet die Hunnen! 504 Seiten,
29,90 Euro, Ares 2014.

Die über Jahrhunderte zusammengetragenen und bis heute im babylonischen
Talmud konservierten Überlieferungen
bedeutender rabbinischer Gelehrtengenerationen erheben dieses Werk weit über
den Status eines reinen Geschichts-, Moral- und Regelbuchs hinaus. Es bündelt
zusätzlich eine Vielzahl schier zeitloser
Alltagsweisheiten in durchweg praxisorientierte Handlungsimperative. Das physische Wohlergehen zum Gegenstand hat
etwa das Traktat Baba Batra: „Wein ist
die großartigste Medizin überhaupt: Arzneien braucht man nur, wenn kein Wein
vorhanden ist.“ Das finanzielle Wohlergehen hatte hingegen Rabbi Isaak bar
Aha im Sinn, wie seine im Traktat Baba
Mezia festgehaltene Empfehlung bekundet: „Man soll sein Vermögen stets in drei
Teile teilen: Ein Drittel Land, ein Drittel
Handelswaren und ein Drittel bar zur
Hand.“ Diese im vierten nachchristlichen
Jahrhundert formulierte Drei-SpeichenRegel des jüdischen Gelehrten hat Dr.
Jürgen Müller, Edelmetallexperte und
Geschäftsführer der Gemeinschaft für
Sachwerte GmbH, zur Grundlage einer
zeitgenössischen Adaption herangezogen. Hierzu zeigt er zunächst auf, warum
die Drei-Speichen-Regel als historische
Erfolgsstrategie langfristig selbst mit modernen Risikomanagementansätzen optimierte Wertpapierportfolios zu schlagen
in der Lage ist. In einem zweiten Schritt
analysiert er die aktuellen globalen Trends
und ihre Auswirkungen auf die jeweiligen
Vermögensteile, bevor er in drei gesonderten Kapiteln die Speichen selbst mit
Leben füllt. Hierbei agiert er erfreulich
gewissenhaft, wägt sorgfältig Vor- und
Nachteile ab und verliert sich nicht in
schwammigen Gemeinplätzen, wie es bei
Publikationen dieser Art oft üblich ist. Als
Fazit rät Müller, die Komponenten Land,
Handelswaren und Barmittel in einer ausgewogenen Mischung aus Forstimmobilien, Index-Wertpapieren sowie Edel- und
Technologiemetallen zu veranlagen. Zur
Abrundung des talmudischen Rundumsorglos-Pakets fehlt dann nur noch ein
gut gefüllter Weinkeller ... (Luis Pazos)

Zwei Philosophen treffen sich zu einem
von einem Kulturhistoriker moderierten
Gespräch über Gott und die Welt. Wer erwartet, dass die Diskutanten hierbei den
Boden des akademischen Elfenbeinturms
nicht verlassen würden, irrt. Stellenweise
geht es sehr praktisch zur Sache – etwa
wenn über den Staat oder über das moderne Geldwesen sinniert wird: „Wenn
der Staat einmal eingerichtet ist, hat er die
Tendenz, zu noch mehr Staat zu werden.“
Wie wahr! „Der Wohlfahrtsstaat finanziert sich ja heute über die Grenzen der
Steuereinnahmen hinaus.“ Dieser Satz
könnte aus dem Mund eines liberalen
Ökonomen stammen. Auf „die Revolution der gebenden Hand“ angesprochen,
werden beide Diskutanten recht deutlich:
Macho weist darauf hin, dass „das Geben
eine Erfindung von Menschen war, die
Einfluss und Macht gewinnen wollten“.
Sloterdijk diagnostiziert eine vom Staat
angeordnete
„Pflichtgroßzügigkeit“,
ohne dass noch gefragt würde, ob die
Bürger überhaupt großzügig sein wollen.
Moralisch bleibe die Steuer jedenfalls eine
zweideutige Angelegenheit. Der Vertrauensverlust in Banken und Ökonomie führe zu einer Transformation der Vertrauens- in eine Spielerökonomie, was auch
mit der Verzehnfachung der Geldmenge
im Verhältnis zur realen Wertschöpfung
zu tun habe. Fragen zur „Schuldnerkultur“ und zum Verhältnis von Schulden
und Schuld werden mit Blick auf die
Religionen untersucht. Der dramatische
Bedeutungsverlust der Religion führe zu
einer umfassenden Werteumkehr. Heißt
es in den Zehn Geboten „Du sollst nicht
begehren“, lautet die Forderung im Wohlfahrtsstaat genau umgekehrt. Das Begehren (des anderen Gut) wird zur Tugend.
Die „Seelenlenkung oder Herrschaft über
den Menschen durch die Furcht“ („Phobokratie“) sei heute nicht mehr möglich –
mit weitreichenden Konsequenzen. Den
expliziten Hinweis auf die „Österreichische Schule“ (im Zusammenhang mit
einer Betrachtung ökonomischer Gleichgewichtsmodelle) hätten hier wohl die
wenigsten vermutet … (Andreas Tögel)

Helmut Roewer war zwischen den Jahren
1994 und 2000 Präsident des Thüringer
Landesamtes für Verfassungsschutz. Seitdem schreibt er regelmäßig über Geheimdienste und seine eigenen Erfahrungen.
Im vorliegenden Buch befasst er sich
eingehend mit wichtigen Ereignissen
vor und während des Ersten Weltkriegs
und ihre noch kaum beleuchteten Hintergründe. Vom Attentat von Sarajevo
über Sprengstoffanschläge in Kanada
bis hin zur bolschewistischen Revolution in St. Petersburg: Immer spielen auch
diese Fragen eine wichtige Rolle: „Wer
profitierte von diesen Ereignissen? Wer
hatte die Mittel und das Motiv?“ Roewer erweitert den Blickwinkel auf den
Ersten Weltkrieg um geheimdienstliche
Verstrickungen und subversive Interventionen. Eingehend schildert er die
Verwicklung Serbiens in die Ermordung
des österreichischen Thronfolgers, das
sich der Unterstützung des „slawischen
Brudervolkes“ in Russland sicher sein
konnte. Er geht auf den Fall des neutralen Belgien ein, dessen Territorium
nach dem deutschen Schlieffen-Plan als
Durchmarschgebiet vorgesehen war,
und stellt fest, dass Belgien wegen seiner
Militärabsprachen mit England keinen
Neutralitätsstatus mehr beanspruchen
konnte, aber dass, da diese Konsultationen geheim blieben, nach dem Einmarsch 1914 Deutschland als Aggressor
dastand. Roewer widmet ein Kapitel
auch der Revolutionierung des Zarenreichs durch die deutsche Reichsleitung,
was 1918 zum Ausscheren Russlands aus
der Feindkoalition führte, und stellt fest,
das damit die Deutschen ein bolschewistisches Regime in den Sattel gehoben
hätten, das der Welt noch viele Probleme
bereiten sollte. Jenseits der militärischen
Operationsgeschichte gelingt es Helmut
Roewer in diesem Buch, viele interessante, bislang kaum untersuchte Aspekte des
Ersten Weltkriegs intensiv zu beleuchten.
Eine gelungene und wichtige Ergänzung
zu den neuen Wälzern über die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. (Henning
Lindhoff)
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Zero Killed

Das Cabinet des Dr. Caligari

Dokumentarfilm auf DVD

Spielfilm auf DVD

Grauen in uns
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Grauen vor uns

von Martin Lichtmesz

von Ulrich Wille

Zero Killed, Österreich/Deutschland 2012, 81 Minuten, Regie: Michal Kosakowski

Das Cabinet des Dr. Caligari, Deutschland 1920, 74 Minuten, Regie: Robert Wiene,
Hauptdarsteller: Werner Krauß, Conrad Veidt, Friedrich Fehér, Lil Dagover, Hans
Heinrich von Twardowski, FSK: 6

„Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört, das ich
nicht hätte begehen können.“ Dieses berüchtigte, wenngleich
verfälschte Goethe-Zitat könnte als Motto über Michal Kosakowskis „Zero Killed“ stehen. Ein Langzeitprojekt, das
bewusst die Grenzen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm
verwischt und konzeptuell Joshua Oppenheimers gefeiertem
Meisterstück „The Act of Killing“ (ef 143) ähnelt: Seit 1996
hat der in Polen geborene und in Wien aufgewachsene Regisseur über 150 Menschen nicht nur über ihre geheimen Mordund Folterphantasien befragt, sondern diese auch gebeten, ihr
Kopfkino mit seiner Hilfe in Filmszenen umzusetzen, mit ihnen selbst in den Hauptrollen, wahlweise als Täter oder Opfer.
Herausgekommen ist ein irritierendes Werk, das den Zuschauer zwingt, einen Blick in den Spiegel seiner eigenen Seele zu
werfen. Denn die Befragten sind durch die Bank weder Monstren noch Psychopathen, sondern Durchschnittsmenschen aus
allen Schichten der Gesellschaft. Und diese erzählen zum Teil
verblüffend frei, welche Gelüste sie zuweilen umtreiben: auf
dem Postamt Bomben hochgehen lassen, in der Schule Amok
laufen, töten und foltern aus Zorn, Rache, Neid, Verzweiflung
oder auch aus Lust an der gottgleichen Macht über Leben und
Tod – kaum ein Szenario fehlt in diesem Kaleidoskop des imaginären Verbrechens. „Wenn du in der richtigen Situation bist,
wirst du auch zum Mörder oder Folterknecht“, reflektiert einer
der Möchtegernkiller, und angesichts des gesammelten Materials fällt es schwer, ihm zu widersprechen. Daran schließen sich
weiterreichende ethische Fragen an, über Krieg, Terrorismus,
Todesstrafe, Selbstmord oder auch die Zensur von Gewaltdarstellungen. Die Spielszenen orientieren sich ästhetisch weniger
am illustrativen Stil der TV-„Dokudramen“, sondern an Exploitation-Machwerken, Niedrigbudget-Horror und Experimentalfilm. Dazu passt, dass Kosakowski maßgeblich an dem GruselOmnibus „German Angst“ beteiligt ist, der noch in diesem Jahr
erscheinen soll und an dem auch die Berliner Underground-Legende Jörg Buttgereit („Nekromantik“)
mitgewirkt hat. „Splatting Image“, das
Zentralorgan des einschlägigen Publikums in Deutschland, zeigte sich jedenfalls beeindruckt und schrieb anerkennend: „Der Begriff Hardcore bekommt
seine ursprüngliche Deutung zurück.“
Gewiss kein Film für jedermann – oder
wie es eine der Befragten auf gut Österreichisch ausdrückt: „Menschen, die
Aungst hobn vorm eigenen Obgrund,
wollen das nicht sehen.“

Bittet man Filmkenner um eine Liste
der bedeutendsten
Werke der Filmgeschichte, so wird
„Das Cabinet des
Dr. Caligari“ bei
den meisten ganz
oben stehen. Der
Stil dieses 1920 uraufgeführten Films
von Robert Wiene
war derart prägend,
dass er später den
Namen „Caligarismus“ erhielt.
In dem kleinen
Städtchen Holstenwall ist Jahrmarkt.
Einer der Aussteller
ist der seltsame Dr. Caligari (Werner Krauß), der den Somnambulen (Schlafwandler) Cesare (Conrad Veidt) als Attraktion vorführt, der, wenn er geweckt wird, die Zukunft vorhersagen kann. Als der junge Alan (Hans Heinrich von Twardowski)
ihn fragt, wie lange er noch zu leben habe, antwortet er: „Bis
zum Morgengrauen“.
Als die Prophezeiung auf grausame Weise Wirklichkeit
wird, ist Alans Freund Franzis (Friedrich Fehér) entsetzt – dabei hat das Grauen erst begonnen.
Der Film wirkte auf damalige Zuschauer höchst ungewohnt – und auf heutige auf andere Weise ebenso. Die Protagonisten bewegen sich durch bizarre bemalte Pappkulissen mit
spitzen Winkeln, alles scheint bedrohlich und grotesk. Kinobesucher des Jahres 1920 waren es nicht gewohnt, Horror und
Abseitiges auf der Leinwand zu sehen. Wie furchteinflößend
die Geschichte um Dr. Caligari und Cesare auf das damalige
Publikum wirkte, kann man heute bestenfalls erahnen. Aber
das Groteske, Expressionistische, das verblüfft immer noch.
Unter den Schauspielern ragt Werner Krauß mit einer in
der Tat expressionistischen Darstellung heraus. Man glaubt,
regelrecht den Wahn in seinen Augen flackern zu sehen.
Seit kurzem liegt eine von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung gewohnt liebevoll restaurierte Version dieses
Meisterwerks und Meilensteins der Filmgeschichte auf DVD
und Blu-Ray vor – neu eingefärbt, neu vertont und mit einem
20-seitigen Booklet versehen.
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Eilige Falschmeldungen

Christlich fundiert

Aus dem ef-Ticker

Erinnern und Vergessen

von Pierre Durbance

von Peter Ruch

Fragmente der Realität

Das Wort zum Monat

Der Autor ist evangelisch-reformierter Pfarrer und Stiftungsrat des Liberalen
Instituts, Zürich.

+++ DGB-Chef Rainer Hoffmann würdigt Robin Williams:
„Sein Tod ist ein starkes Signal für die Rente mit 63!“ +++
Entsetzen bei Karstadt-Mitarbeitern: Nicolaus Berggruen
hatte vor dem Verkauf der Warenhauskette ein Angebot
zum Erwerb an die Gewerkschaft Verdi für 0,50 Euro gemacht. +++ Neuer Nadelstich gegen Russland: EU verbietet den Export von Kunstrasen ab 2017. +++ Kreditanstalt
für Wiederaufbau bestätigt Investitionen im Gaza-Streifen.
„Auch wenn es zynisch klingt: Die Lage vor Ort bietet uns
ein tolles Arbeitsumfeld“, erklärte ein Sprecher des Instituts in Berlin. +++ Nach dem Ende des Strafverfahrens
gegen Bernie Ecclestone – Verband der Sozialeinrichtungen in Deutschland fordert intensivere Strafverfolgung von
Formel-1-Mitarbeitern. +++ Neuerliche Empörung nach
Hausdurchsuchung bei Christine Hadertauer – Politikerin
plante offenbar auch, psychisch Kranke Modellautos in
Zollfahnder-Optik herstellen zu lassen. +++ Bilfinger-Aktie bricht nach Rücktritt von Roland Koch brutalstmöglich
ein. +++ Gewagter Plan von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in Düsseldorf vorgestellt – NRW-Bank soll Staatsschulden von Argentinien übernehmen: „Niemand weiß
besser, wie man trotz permanenter Überschuldung weiter
Geld ausgibt, als wir.“ +++ Joachim Gauck provoziert die
Friedensbewegung: Bundespräsident rät im ZDF-Sommerinterview zum Kauf von Rheinmetall-Aktien. +++ Debatte um deutsche Kriegsbeteiligungen hält an. Ursula von der
Leyen angeblich „bereit, drei meiner Kinder für die Freiheit
der Krim zu opfern“. +++ Gebäckhersteller Bahlsen plant
Kauf von Schaumweinproduktionsstätten in der Ostukraine. +++ Diskussionen nach der Erschießung eines schwarzen Jugendlichen durch die Polizei in den USA halten an.
Claudia Roth fordert Quotenregelung für US-Ordnungshüter: „Für jedes afroamerikanische Opfer muss wenigstens
auch ein weißer Bürger sterben.“ +++ Gesetzeslücke für
Sportschützen in Deutschland: Waffenbesitzkarten werden
bevorzugt erteilt, wenn der Antragsteller einen kurdischen
Migrationshintergrund glaubhaft macht. +++ Regensburg/München. Bistumssprecher bestätigt: Haftentschädigung für Gustl Mollath ist kirchensteuerpflichtig, Erträge
kommen aber psychiatrischen Einrichtungen zugute. +++

ef Oktober 2014

„Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein“, schallte es unlängst über den Kurfürstendamm. Zwei
Tage später musste ein Mann mit Kippa vor Angreifern
flüchten. 70 Jahre nach dem Holocaust war in Berlin antijüdische Hetze möglich, ohne dass die Polizei einschritt. Richard von Weizsäcker hatte vor 30 Jahren erklärt, „wer sich
der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder
anfällig für neue Ansteckungsgefahren“. Auch Roman Herzog war überzeugt, die Erinnerung dürfe nicht enden, sondern müsse auch künftige Generationen zur Wachsamkeit
mahnen. Das Nichtvergessen ist in Deutschland ein moralisches Axiom und wird in den Medien eingehend gepflegt.
Angesichts der jüngsten Entwicklung ist dieses Axiom
zu überprüfen. Im Alten Testament hat das Wort, das mit
„sühnen“ übersetzt zu werden pflegt, die Grundbedeutung
„bedecken, verhüllen, verwischen“. Die unermüdliche Dokumentation der Schande wirkt vielleicht auf die Menschen
anders, als es die intellektuellen Moralhüter wünschen. Sie
könnte dazu verführen, barbarische Parolen und Taten zu
wiederholen. Überdies sprechen geschichtliche Erfahrungen für ein Umdenken, wie der Historiker Christian Meier feststellte. In einem Friedensvertrag des Jahres 851 bekunden die Parteien ihre Absicht, alle vergangenen Übel,
die dann eigens aufgezählt werden, aus dem Gedächtnis
zu tilgen. Sie sollen „aus unseren Herzen herausgerissen
werden mitsamt der Bosheit und dem Groll, damit künftig nichts davon ins Gedächtnis gelange, nämlich dass es
nicht zur Vergeltung des Übels komme“. Sieht man sich
in der Geschichte um, so wird fast immer vereinbart und
eingeschärft, dass Grausamkeiten, Unrecht und Missstände vergessen werden sollen. Schon Cicero wollte nach der
Ermordung Cäsars die Erinnerungen daran durch ewiges Vergessen tilgen, um das Fundament für einen neuen Frieden
zu legen. Die Deutschen sind
keineswegs verpflichtet, weitere
drei Generationen lang Alpträume zu speichern. Denn
das könnte sehr wohl kontraproduktiv sein.
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Griechenland

Fremdküssen unter Stahlgewittern
Die goldenen Äpfel des Paris
von Taki Theodoracopulos
Für ef aus dem Englischen übersetzt von David Schah. Der Autor, Jg. 1937, ist ein in Griechenland geborener Journalist. Der ausgewiesene Kenner der „High Society“ lebt
wechselnd in New York City und der Schweiz. Er schrieb unter anderem Kolumnen für den britischen „Spectator“, die amerikanische „National Review“, die „London
Sunday Times“, „Esquire“ und „Vanity Fair“. Im Jahr 2002 gründete er das Magazin „The American Conservative“. 2008 eröffnete er das Online-Journal „Taki’s Magazine“.
Seine dort auf Englisch publizierten Lifestyle-Kolumnen erscheinen regelmäßig exklusiv in deutscher Sprache in eigentümlich frei.
Foto (Alte Griechin) von 123rf.com; Foto (Junge Griechin) von 123rf.com

P

orto Cheli. Als ich den blauen Sommerhimmel betrachtete, musste ich an meine Kinder und an meine eigene seltsame Kindheit denken. Damals dauerten die Sommer eine gefühlte Ewigkeit, und als man wieder zur Schule
musste, hatte man neue Freunde, war neu verliebt, hatte
Dinge entdeckt, die man im Mai noch nicht kannte. Zum
Beispiel hatte ich meinen Vater eine sehr hübsche Frau küssen sehen. Ihr Name war Raimonde French, eine blonde
Schönheit, die mit Paris, Papas bestem Freund, verlobt war.
Es war ein komisches Gefühl, etwas zu wissen, was
sonst niemand wusste, jedenfalls weder meine Mutter noch
Paris. Paris Kyriakopulos war der Sohn des Präsidenten der
Bank von Griechenland. Das war eine überaus machtvolle
Position, doch Paris hatte noch andere Dinge, mit denen er
punkten konnte. Er war nämlich der mit Abstand bestaussehende Mann in Athen, so ansehnlich, dass sogar ein deutscher General den Verstand verlor, Paris verhaften und in
sein Hauptquartier bringen ließ. Als der General wieder zur
Besinnung gekommen war, entschuldigte er sich bei Paris,
verneigte sich vor ihm und brachte ihn mit seinem Mercedes nach Hause. Der General hieß Rosenberg, und 30 Jahre
später, als ich mich mit Paris‘ Tochter traf, kamen Paris und
seine Frau auf mein Boot, wo wir einen Abend lang über
die alten Zeiten sprachen. Rosenberg war in Russland ums

Griechische Schönheiten in Takis Alter: Heute (oben)
und damals (rechts)
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Leben gekommen, und Paris hatte all seine silbernen Haare verloren, gehörte aber immer noch zu den attraktivsten
Männern.
Paris hatte Raimonde nicht geheiratet. Ich glaube, dass
sie eine Zeit lang Papas Freundin war, aber dann verlor ich
ihre Spur. Paris und mein Vater blieben lebenslang Freunde.
Es war während eines alliierten Bombenangriffs gewesen,
als plötzlich die Lichter ausgingen und ich sah, wie Papa sie
küsste, was sich für immer in mein Gedächtnis einbrannte.
Die Kriegsjahre waren so unendlich lang wie die folgenden
Sommer in Amerika. Es gab noch mehr Entdeckungen, wie
etwa die Country Clubs voller junger Frauen und Männer in
Bermuda-Shorts. Das war die reinste Wonne, besser sogar
noch als zuvor in Griechenland. Ich durfte drei Monate lang
schöne Mädchen sehen, von denen einige auch noch lächelten und mir zwölfjährigem Jungen „Hallo“ zuriefen. Doch
dann ging es mit dem Tennis los, und die Sommer wurden
zur Plackerei. Schwimmen war gar nicht drin, so wie auch
alles andere, was Spaß machte. Ich war unentwegt unterwegs vom Hotel zum Tennisclub und zurück. Nach genau
zehn Jahren und zehn in die Tonne getretenen Sommern
kehrte ich zu den Stätten meiner Kindheit zurück, in die
französische Riviera, an den Vouliagmeni-Strand und sogar
zu den Hamptons.
Nun, eine Woche vor meinem Geburtstag, ist es
schwer, an solch einem Sommertag nicht einen gewissen
Stich zu verspüren. Als meine Freundin noch klein war,
hatte ich sie immer zu meinem Treffen mit einem der 40
französischen Unsterblichen mitgenommen, nämlich zu
Michel Déon, dem großen Romancier, der damals auf der
Insel Spetses lebte. Ich habe Fotos, auf denen Michel meine Lolly knuddelte, die aber keine Ahnung hatte, dass die
sie umschließenden Hände mehr als 50 wunderbare Romane geschrieben hatten. Michel Déon ist heute 95 Jahre alt,
er lebt und arbeitet in Irland, und wir schreiben uns sogar
noch. Die ganze Woche lang bemühte ich mich, den jungen
Menschen in meinem alten Körper zu entdecken, wobei ich
mir meine Enkel Taki und Maria, acht und sechs Jahre alt,
anschaue und mir versuche vorzustellen, wie ihnen zumute
wäre, wenn sie ihren Vater eine blonde und einem anderen
gehörende schöne Frau küssen sehen würden. Möglichereigentümlich frei Nr. 146

Ich stelle mir vor, wie meinen Enkeln zumute wäre, wenn sie ihren
Vater eine blonde Schöne küssen sehen würden. Möglicherweise würde
ihnen das nicht auffallen. Heutzutage kann sie nichts mehr schocken.
weise würde ihnen das nicht einmal auffallen. Heutzutage
kann unsere Kinder ja nichts mehr schocken.
Einen Tag, nachdem ich auf dem Peloponnes angekommen war, ereignete sich etwas Seltsames. Ich wachte ohne
jeglichen Schmerz in der Rippe oder im Knöchel auf. Als ob
mich jemand mit Kortison beschossen hätte, während ich
schlief. Ich richtete mich behutsam auf und machte dann
ein paar Judo-Bewegungen. Immer noch kein Schmerz, und
sogar die sonst arthritische linke Schulter fühlte sich gut an.
„Was geht denn hier ab?“, fragte ich mich.
Ich werde schrecklich alt, und das Leben oben in den
Bergen lässt einen alten Körper knarzen und schmerzen.
Das mache ich noch drei Jahre mit, und dann ziehe ich in
den Süden um. Mit 80 werde ich dann die Judo-Wettbewerbe sein lassen, da es auch keine eigene Alterskategorie
für solche Greise mehr gibt. Ich werde aber sowohl Judo
als auch Karate praktizieren, solange die Schmerzen nicht
überhand nehmen.
Griechenland ist nun ein Sommerwunder. Das weiche
rosafarbene Licht der Ägäis, die kühle Brise, die plötzlich
gegen vier Uhr nachmittags aufkommt – so etwas vertreibt

die Schrecken des modernen Lebens. Die Griechen sind im
Grunde ein herzensgutes Volk, doch die korrupte Beamtenschaft und die Kleptokraten, die sich in den letzten 40
Jahren bereichert haben, indem sie das Land aussaugten,
und die immer noch an der Macht sind, machen einem das
Leben schwer. Die ganz Reichen genießen Immunität, aber
die Mittelklasse ist ausgelöscht worden – Tausende von
Ärzten arbeiten nun im Ausland und neun demokratisch
gewählte Mitglieder des hellenischen Parlaments wurden
von den Gaunern der herrschenden Mitte-Links-Koalition
ins Gefängnis gesteckt, in einem illegalen Akt, der die Herrschaft des Rechts untergräbt und die Macht der Exekutive
erhöht. Die drittstärkste Partei in Griechenland, die Goldene Morgenröte, wurde ausgerechnet von denjenigen Halunken, die das Land völlig heruntergewirtschaftet haben, zu
einer Neonazi-Partei erklärt. Mit einem Mehrheitsentscheid
im Parlament wurde unter Umgehung der Justiz ein Ukas
erlassen, und es wurden demokratisch gewählte Mitglieder
aufgrund fingierter Anschuldigungen inhaftiert. Wenn das
eine Demokratie ist, dann bin ich der wiedergeborene und
in den jungen Paris verliebte General Rosenberg.

Anzeige
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Wein und Wahrheit

Hochgeistiges

Spanna aus Gattinara

Traubendestillat vom Winzer

Der andere Nebbiolo

Auer Muskatbrand 2003

von Carsten M. Stammen

von Carsten M. Stammen

Fachjournalist Carsten M. Stammen schreibt und verkostet für das Internetportal
Wein-Plus.eu mit Weinführer, Magazin und Glossar.

Foto (Auer Muskatbrand) von Carsten M. Stammen

I

ch mag keinen Nebbiolo. Auch wenn die Sorte zu den
Edelreben zählt und laut einhelliger Expertenmeinung
mit Barolo und Barbaresco einige der größten Rotweine der Welt hervorbringt, finde ich an diesen Gewächsen
kein Trinkvergnügen; sie sind mir deutlich zu tannin- und
säurebetont, liegen mir wie Blei auf der Zunge und lähmen meinen Geschmackssinn. Ja, Nebbiolo-Weine müssen
zwingend reifen, und sie tun das nur sehr langsam – aber
auch nach 20 oder 30 Jahren sind mir diese Weine zu streng.
Entsprechend skeptisch war ich, als ein Kollege und
Freund – der von meinen diesbezüglichen Befindlichkeiten
weiß – mich auf der Vinitaly an den Messestand des piemontesischen Weinguts Nervi führte. Dort traf ich nicht
nur den engagierten, netten Inhaber Erling Astrup, sondern probierte auch seinen Nebbiolo – der erstens anders
heißt und sich zweitens sensorisch anders präsentiert. So
machte ich die Bekanntschaft von Spanna aus der DOCG
(kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung) Gattinara, und zwar gereifte Jahrgänge von 2006 bis 1999.
„Spanna“ ist der regionale Name des Nebbiolo im
Norden des Piemont, wo auch die DOCG Gattinara liegt.
Sie umfasst knapp 100 Hektar Rebfläche auf vulkanischen
Schotterböden an Südhängen auf beiden Ufern des Flusses
Sesia. Der Spanna wird hier nicht nur reinsortig ausgebaut,
sondern darf auch mit bis zu zehn Prozent Bonarda di
Gattinara und/oder Vespolina verschnitten werden; mindestens drei Jahre Reife sind vorgeschrieben.
Nervi ist das älteste Weingut im Gattinara-Gebiet.
1906 von Luigi Nervi gegründet, wurde es 2011 von vier
vinophilen norwegischen Familien (unter anderem Astrup)
übernommen und bewirtschaftet heute 24 Hektar Weinberge am Fuß des Monterosa, geschützt gegen
kalte Nordwinde und mit hohem Lehmanteil im Boden. Chef-Önologe Enrico
Fileppo ist seit über 30 Jahren im Betrieb und garantiert Beständigkeit
und Qualität.
Spanna Gattinara ist jetzt „mein“
Nebbiolo: sympathischer und zugänglicher, aber deswegen nicht weniger nobel und anspruchsvoll.
ef Oktober 2014

D

ie Familie Auer betreibt in der
österreichischen Thermenregion
(südlich von Wien) ein Weingut mit 18
Hektar Rebfläche. Das besondere Augenmerk des Betriebs liegt auf den Rotweinen, im Bestand sind aber auch diverse weiße Sorten. Winzer Leopold Auer
ist wohl das, was man eine Seele von
Mensch nennt – eher ruhig im Wesen,
ausgesprochen liebenswürdig und stets bestrebt, aus jedem
Jahrgang und jedem Weingarten die bestmögliche Qualität
zu keltern.
Ein Stückchen dieser Seele muss Auer auch dem klaren
Muskat-Traubenbrand mitgegeben haben, den er im Jahr
2003 destilliert hat. Denn der ist ein echtes Erlebnis. Wohlgemerkt: Es handelt sich nicht um einen Tresterbrand (aus
den Überresten der Gärung bei der Weinherstellung), sondern er wird aus der vergorenen Traubenmaische gewonnen und – im Unterschied zum traditionellen Weinbrand –
nicht im Holzfass ausgebaut. Insofern ist er ein klassischer
Obstbrand, hier eben aus Muskat-Trauben. Mit 39,5 Volumenprozent hat er eine leicht unterdurchschnittliche Stärke,
doch schwach ist er deswegen beileibe nicht; er profitiert
sogar eher davon.
Schon die Flaschenausstattung verspricht Klarheit,
Stringenz und Konzentration: dunkelgraues Etikett, messingfarbene, weiße und hellgraue, schnörkellose Buchstaben, alles modern, reduziert und aufgeräumt. Konzentriert
und fein ist der Brand auch sensorisch, doch dabei entfesselt
er eine bemerkenswerte Kraft und Komplexität. Man riecht
daran, und sofort werden alle Sinne geweckt: Der Duft ist
geprägt von Heu, getrockneten Aprikosen, Feigen, Marzipan, Dörrpflaumen, Bergamotten und Kräutern. Dann
benetzt man die Zunge – und ist wie elektrisiert: Muskat,
Rosenblüten, Kumquats, reife Aprikosen, später auch Nougat und Mandeln. Man schluckt – und es ist, als schlüge eine
zwei Meter hohe eiskalte Welle über dem Kopf zusammen.
Doch danach taucht man unversehrt auf, und tiefes Wohlbefinden stellt sich ein. Was zurückbleibt, ist grasig-würzig,
dabei mild, nachhaltig, prägnant und lang. Ganz außergewöhnlich!
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Johann Sebastian Bach

Jazzmarkt

Klassik-CD-Tipp

Der scheinbar Unbeteiligte

von Michael Klonovsky

von Hans-Olaf Henkel

Der Schriftsteller Michael Klonovsky empfiehlt an dieser Stelle Klassik-CDs –
subjektiv und ohne Rücksicht auf irgendwelche Aktualitäten.
Foto (CD) von Naxos

Der Autor war Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. In ef
schreibt Henkel monatlich über Jazz. Und jeden Sonntag von 12 bis 13 Uhr moderiert er seinen „Jazz-Brunch“ auf JazzRadio 101.9 (JazzRadio.net).
Foto (Hodges) von Obvious Mag

H

I

Das Wohltemperierte Klavier Johnny Hodges

ans von Bülow hat das „Wohltemperierte Klavier“ das
„Alte Testament der Musik“ genannt, Goethe schien es,
„als wenn die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte“.
Solange Menschen existieren, wird irgendwo jemand diese Präludien und Fugen spielen, und solange dies geschieht, ist der
Mensch nicht verloren.
Beim ersten zehn- bis 20-maligen Hören ist es ein recht
hermetisches Werk, aber je öfter man sich mit ihm befasst –
ein Menschenleben dürfte ungefähr ausreichen –, desto mehr
offenbart sich seine überwältigende Vielfalt. Es ist eine Entdeckungsreise ins Nuancierte und die schönste Illustration
des Weltgesetzes, dass wahre Freiheit sich nur innerhalb einer
Form zu entfalten vermag. Diese Form ist bei Bach die Fuge.
Mit dem WTK statuierte er das System aller 24 Tonleitern der
Dur-Moll-Skala, über das schon vor ihm nachgedacht worden
war. Aber erst Bach bewies seine praktische Gültigkeit. Es war
ein Aufbruch in unbetretenes Land, vollzogen mit einer solchen technischen Meisterschaft und kompositorischen Genialität, dass dieser Meilenstein bis heute aus der Musikgeschichte
herausragt. Wie wichtig es Bach mit seiner Pioniertat war, zeigt
die Tatsache, dass er dem ersten Teil von 1722 zwanzig Jahre
später 24 weitere Präludien und Fugen folgen ließ.
Den freien, spielerischen, meist lyrisch gehaltenen Präludien stehen die ernsten, strengen, „tieferen“ Fugen gegenüber.
„Die Fuge ist die Form, die aus dem einzigen Grundstoff Melodie zur höchsten möglichen Komplizierung entwickelt ist“
(Werner Oehlmann). Ihr fehlt die innere Dramatik der Sonate,
sie stürmt nicht über Widerstände oder wird von ihnen zurückgeworfen, sie bildet keine Kämpfe ab, sondern fließt unbeirrt
dahin. Sofern heutigen Ohren die Barock- näher erscheint als
die romantische Musik, dürfte Benn den Grund getroffen haben mit dem Satz, nicht Entwicklung, sondern Unaufhörlichkeit werde das Menschheitsgefühl des 21. Jahrhunderts sein.
Die Fuge ist tendenziell unendlich, ihre kontrapunktisch
geschichteten Stimmen sind
gleichsam Teile einer übergeordneten kosmischen Einheit.
Viele große Pianisten
haben das Werk gespielt, ich
empfehle die ernsteste, ja sakralste aller mir bekannten
Aufnahmen.
J.S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier; Edwin Fischer (Naxos)
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n meiner Sammlung von Videokassetten und DVDs
habe ich auch einige Aufnahmen von
Duke
Ellingtons
Orchester. Natürlich
wird dort auch der
Saxophonsatz in der
ersten Reihe gezeigt.
Und immer wenn
die Kamera Johnny
Hodges während seiner Soli einfängt, fällt
mir eine besondere
Eigenart an ihm auf:
Auch während der
gefühlvollsten Soli
verzieht er keinerlei
Miene. Er wirkt dadurch oft völlig unbeteiligt. Man sieht, wie seine Augen hin und her streifen, so
als beschäftige er sich mit etwas ganz anderem als seinem Spiel.
Ich hörte mal von einer Anekdote, nach der Hodges während
eines Auftritts in der Londoner Royal Albert Hall mit einem
Kollegen wettete, dass er während seines Solos in der Lage sei,
die Fenster in der Halle zu zählen. Hodges spielte sein Solo
und flüsterte, vom darauf folgenden Applaus äußerlich völlig
ungerührt, seinem Bandkollegen die richtige Anzahl zu.
Johnny Hodges war ein begabter, überaus einfallsreicher
und eleganter Musiker. Oft wird seine Spielweise mit der Stimme eines Sängers oder einer Sängerin verglichen. Ich finde, wie
viele andere auch, dass seine Art zu spielen überaus sinnlich ist.
Und genau mit diesem Stil war Hodges einer der wichtigsten
und musikalisch am stärksten prägenden Solisten im Orchester
Duke Ellingtons. Ellington schrieb zahlreiche Stücke speziell
für Johnny Hodges‘ „Stimme“. Zwei Tipps: Diese liebliche
„Stimme“ des Altsaxophons von Johnny Hodges hört man
zum Beispiel in dem Stück „I Got It Bad“ aus dem berühmten
Konzert von Duke Ellington auf dem Newport Jazz Festival
aus dem Jahre 1956. Andererseits wurzelte Johnny Hodges
stark in der Bluestradition. Dies hört man zum Beispiel sehr
stark in seiner vielleicht bekanntesten und schönsten Ballade
„Day Dream“.
In Ellingtons Orchester blieb Hodges bis zu seinem Tode
im Mai 1970.
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Automobil

Englische Härte

Der Triumph TR 4 und das gekonnt veränderte Nachfolgemodell TR 6
von Manfred Jerzembek
Steckbrief : Triumph TR 4: Debüt 1961, Design von Giovanni Michelotti, Weiterentwicklung als TR 4A von 1965 bis 1967 mit Einzelradaufhängung der Hinterachse.
Triumph TR 5: Variante von 1967 mit 2,5-Liter-Sechszylindermotor und der problematischen Benzineinspritzung von Lucas. Triumph TR 6: Anfang 1969 eingeführte
neue Modellreihe, optisch sehr geschickt differenziert, unter Federführung von Karmann in Osnabrück. Die TR-6-Produktion erreichte 94.619 Einheiten bis 1976.
Fotos: Newspress. Internet: tr-register.co.uk, tr-register.de, vintagetriumphregister.org

W

as die britischen Autofirmen in den 50er und
60er Jahren an Vielfalt schufen, verdient immer
wieder Beachtung. Ebenso wie die Fahrzeugindustrie
Italiens erlitten die Unternehmen im Vereinigten Königreich jedoch nach 1970 durch Misswirtschaft hohe
Verluste, in deren Folge ein Großteil der liebenswerten Marken verschwand. Dazu gehört an prominenter
Stelle Triumph, deren Sportwagen seit dem Debüt des
TR 2 1953 stetige Markterfolge verzeichneten, speziell
in den USA. Es war die Zeit jener englischen Härte,
die nicht nur im Fußball berühmt wurde, sondern seinerzeit noch als positives Merkmal schlechthin für den
typischen Sportwagen von der Insel galt.
Einer jener britischen Vertreter war der Triumph
TR 4, dessen Design-Wurzeln zu Giovanni Michelotti
führen. Bereits 1957 beauftragten die Briten den Maestro mit der Gestaltung eines neuen Sportwagens, der sich
deutlich vom TR-2- und TR-3-Auftritt abheben sollte. Das
TR-4-Serienmodell mit seinen charakteristischen Scheinwerfern und dem Buckel auf der Motorhaube wirkte überzeugend eigenständig. Michelotti bestimmte das Gesicht
der Marke Triumph nachhaltig, beginnend mit dem Herald
(1959). In den 60er Jahren folgten weitere Beweise seines
Könnens wie beispielsweise die 2000er-Limousine von

Polizei-TR-4 1962: Offen zur Strafverfolgung
ef Oktober 2014

Auf Anhieb überzeugend: TR-6-Design von Karmann
1963 oder der sportliche Stag. Alle Michelotti-Entwürfe
wirkten zeitlos und erreichten lange Laufzeiten.
Verglichen mit einem MG B oder dem E-Type von Jaguar besaß der TR 4 allerdings bereits 1961 einen speziellen Retro-Charme. Den Basis-Entwurf veränderten die
Techniker aus Kostengründen jeweils nur behutsam, 1965
kam beim TR 4A eine Hinterachse mit Einzelradaufhängung hinzu, 1967 folgte der Sprung vom Vier- zum Sechszylindermotor. 1969 debütierte der TR 6, dessen Design im Auftrag bei Karmann in Osnabrück entstand.
In nur einem Jahr schufen die Niedersachsen einen
Entwurf, der wesentlich eigenständiger wirkte, als es
die weiterhin verwendete technische Basis eigentlich
hergab. Bis 1976 blieb der TR 6 im Modellprogramm.
Er lebte immer stärker vom Nostalgie-Faktor, der von
den Fans der Marke eben nicht verachtet, sondern als
stilvolle Beibehaltung ehrwürdiger Tradition erlebt
wurde.
Aus heutiger Sicht gilt das ähnlich für den PolizeiTR-4 aus dem Jahre 1962. Damals durften die englischen Polizisten noch mit geöffnetem Verdeck in einem Sportwagen ihren Streifendienst antreten. Zwei
Schichten pro Tag wurden absolviert, versichern Zeitzeugen aus Southend-on-Sea. Inzwischen undenkbar,
auch aus Sicherheitsgründen.
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Fragebogen

Freiheitskämpfer und Whiskeybrenner
Das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol
mit Horst Lüning
Horst Lüning studierte Luft- und Raumfahrttechnik und wechselte bald in die sich entwickelnde Informationstechnologie. Seine erste E-Mail schrieb er bereits 1989.
Heute ist er Marketing- und IT-Manager für den 1993 gegründeten Internet-Versandhandel seiner Frau (Whisky.de). Aktuell arbeitet er vor allem im Video-Umfeld
(Whisky.de, UnterBlog) und geht gerade mit der Webseite Whisky.com global.
Foto (Lüning) von Horst Lüning

Meine heutige Gemütslage: Neugierig.
Meine größte Schwäche: Sterblich zu sein.
Meine größte Stärke: Reaktionsschnelligkeit.
Mein Motto: Das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol.
Meine Leidenschaft: Whisky und Whiskey.
Mein größtes Vorbild: George Washington, ein Freiheitskämpfer und
Whiskeybrenner (aber auch Sklavenhalter und Initiator der Alkoholsteuer in den USA).
Meine erste Erinnerung: Eine Zitrone.
Meine Vorstellung von Politik: Wohlwollend, vorausschauend und souverän.
Meine Position in zehn Jahren: Unternehmer, wie heute.
Mein Lieblingsessen in meinem Lieblingslokal: Fisch – es gibt so viele von beiden.
Mein Lieblingsgetränk zu meinem Lieblingslied: Single Malt Whisky
zum Thema der Harry-Potter-Filme.
Mein Lieblingsbuch von meinem Lieblingsautor: Jede Woche ein neues.
Woran ich glaube: An die individuelle Kraft des Menschen.
Was ich nicht mag: Sozialismus, Kommunismus, Neinsager und Gutmenschen.
Worüber ich gerne streite: Die meisten Menschen verstehen nicht mal,
worüber ich streiten möchte.
Was ich am ehesten entschuldige: Vergesslichkeit.
Wohin ich per Zeitreise gern düste: 1.000 Jahre in die Zukunft.
Wen ich einmal kennenlernen möchte: Elon Musk.
Was ich mit eigentümlich frei verbinde: Eigentümliche Freiheiten.
Wie ich mir Deutschland in zehn Jahren vorstelle: Völlig überreguliert,
doch keiner kümmert sich darum.
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