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Editorial
Lieber Leserinnen und Leser,

Stärke des „Westens“. Kritik und Diskussion gehören zum

Peace Love Liberty, die Zweite!

Menschen verschieden sind und andere Meinungen haben.

öffentlichen

Miteinander

genauso

wie

die

Tatsache,

dass

Niemand sollte die Wahrheit für sich reklamieren, sondern sich

Die vielen positiven Reaktionen auf unsere erste Ausgabe haben

der Diskussion stellen – ergebnisoffen und vorurteilsfrei.

uns sehr gefreut und wir sind uns sicher, mit dieser Ausgabe die
entstandenen Erwartungen noch übertreffen zu können! Die
Autoren des neuen Heftes beschäftigen sich mit den zahlreichen

Mut zum Individuellen!

aber auch Grenzen der staatlichen Regulierung und Gestaltung

Auch in unserer neuen Ausgabe setzen wir uns für eine

Erscheinungsformen von Grenzen. Grenzen zwischen Staaten,
stehen in der Diskussion.

Gesellschaft ein, in der jeder Mensch seine eigenen Ideen, seine

eigenen moralischen Grundsätze und seine eigene Persönlichkeit

Freie Rede, freie Menschen!

ausleben kann – solange er damit niemand anderen verletzt.

Terrorismus und Pegida trugen zuletzt dazu bei, willkürliche

Hohle Phrasen über das „Volk“ oder die „Leitkultur“ führen in die

Grenzen zu setzen und längst überwundene Grenzen wieder

Irre

aufzuziehen - in den Köpfen der Menschen und zwischen den

und

lassen

uns

vergessen,

Gesellschaft wirklich ausmacht: Die

Menschen. Die barbarischen Anschläge in Paris setzten anfangs

Freiheit,

eine Welle der Empörung in Gang, die sich mit „Je suis Charlie“ –

anders

zu

sein,

was

eine

prosperierende

eine

andere Meinung zu äußern und

Kundgebungen manifestierte, doch schnell wurde das großflächige

neue Ideen zu erproben. Keine

Einstehen für freie Meinungsäußerung relativiert. Mit „freie

„völkischen“,

Meinung ja, aber…“ – Äußerungen zeigten viele eine gefährliche

staatlichen

Angst vor Konflikt, Diskussion und Argumenten. Auf der anderen

religiösen

Führer

und

oder

Lenker

dürfen sich dem in den Weg

Seite schüren die „Anführer“ der Pegida-Demonstrationen nun

stellen.

verstärkt die Furcht vor anderen Kulturen, vor Zukunft und
Veränderung.

Auf in neue Gewässer!

Eine offene Gesellschaft!

Wir müssen uns wieder auf die Grundpfeiler unserer offenen

Timotheus Stark,

Gesellschaft besinnen. Nicht das Abgrenzen und Verbarrikadieren,

Chefredakteur

sondern das Aufeinander-Zugehen und Diskutieren beweist die

European Students For Liberty
Die

European

Students

For

Liberty

(ESFL)

sind

ein

europäisches Netzwerk für freiheitsliebende Studenten. In den
vielen lokalen Gruppen werden Vorträge, Debatten und auch
Workshops organisiert. ESFL bietet für die Studenten neben
Büchern, Magazinen, T-Shirts auch Online-Seminare. Auf den
20

regionalen

Konferenzen

und

der

großen

European

Students For Liberty Conference in Berlin erlebt man Reden

von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, erhält eine Menge
kostenloser Materialien und lernt viele neue Menschen

kennen. ESFL hilft, vernetzt und bildet junge Menschen aus,
um für die Freiheit in Europa aktiv zu kämpfen.
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Hebron

Eine Stadt zwischen den Fronten des Nahostkonflikts
von Simone Bareiß

Foto: Trine Straume Fjeldmann

Soldaten sind für die Kinder in Hebron nichts ungewöhnliches.

Grenzen überwinden

Nach dem Ende meines Lehramtsstudiums wollte ich einmal etwas
ganz anderes machen und bewarb mich bei EAPPI als Menschenrechtsbeobachterin. Mit dem Nahostkonflikt bin ich in den vergan-

gen Jahren auf verschiedene Weise konfrontiert worden und die
kontroversen Diskussionen und die unterschiedlichen Ansichten

über Recht und Unrecht im Heiligen Land ließen mich nicht mehr
los. Ich wollte mir daher eine eigene Meinung bilden.

Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israel geht schon viele

Es ist ein Konflikt, in dem es auf beiden Seiten Parteien gibt, die
nicht an einem Frieden interessiert sind. Aber genauso gibt es
Menschen, die nichts anderes wollen, als miteinander in Frieden
zu leben.

Zu einem friedlichen Ende der Besatzung beizutragen und diese
Menschen in ihrem Friedensengagement zu unterstützen, ist eine
der Aufgaben von EAPPI. Von August bis Oktober 2014 war ich
schließlich in Hebron, im Süden des Westjordanlandes, im Einsatz.

Jahre und ist verfahren. Auf der einen Seite beschießt die Terroror-

Hebron

pierungen im Nahen Osten, immer wieder Israel und droht mit der

einem Brennglas sichtbar. Hebron ist die einzige Stadt im kontrol-

ganisation Hamas, unterstützt von den vielen islamistischen Grup-

Vernichtung des Landes. In den 2000ern erschütterten zudem

zahlreiche Selbstmordattentate das Land. Auf der anderen Seite
sind die palästinensischen Gebiete seit dem 6-Tage Krieg 1967 von
Israel besetzt und stehen unter der Kontrolle der Armee. Durch
die fortschreitende Siedlungspolitik, wird die Gründung eines Palästinenserstaates zudem ein immer komplizierteres Unterfangen.
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In Hebron ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina wie unter
lierten Westjordanland, in der ultranationalistische israelische
Siedler mitten in der Altstadt leben. Die Siedlungspolitik ist nach
dem Völkerrecht nicht rechtens, wird von der israelischen Regierung aber unterstützt. Zum Schutz der Siedler sind in Hebron da-

her bis zu 1500 Soldaten stationiert. Ihre Einsatzorte sind unter
anderem die Checkpoints, von denen es in Hebron um die 100

Stück gibt. Das macht ein normales Leben für die Palästinenser

dem Glauben auf, dass sie von Feinden umgeben sind, die ihnen

Palästinenser ist voller Spannungen, denn die Siedler haben in die-

ern und sie töten könnten ist groß. Aufgrund dieser Situation ha-

unmöglich. Dieses enge Zusammenleben zwischen Siedlern und

sem Viertel in ihrem Handeln so gut wie keinerlei Einschränkungen. Wir Beobachter wurden beispielsweise zu einem Zwischenfall

gerufen, bei dem Siedler einen auf palästinensischem Grund er-

richteten Zaun zu zerstören versuchten, was ihnen schließlich
auch gelang. Die Polizei tat wenig, um die Siedler aufzuhalten. Die-

se Ungerechtigkeiten mit anzusehen und nichts tun zu können,
war eine der großen Herausforderungen während des Einsatzes.

Kinder zwischen den Fronten

Die größten Verlierer in Hebron sind die Kinder. Eine „normale“

Kindheit in Hebron ist nicht möglich, nicht für palästinensische
Kinder und auch nicht für die Siedlerkinder. Besonders deutlich
werden die Probleme zwischen den israelischen Soldaten und den

nur Böses wollen. Die Furcht vor Scharfschützen, die überall lau-

ben die Kinder vor niemandem Respekt, nicht vor Palästinensern

und auch nicht vor uns Internationalen. Die Soldaten sind für die
Sicherheit der Siedler zuständig und daher oft auch die Freunde
der Kinder – natürlich nur so lange sie auf der Seite der Siedler

stehen und nicht intervenieren. Vor allem in den Ferien ist dieses
„Rumhängen“ am Checkpoint um den Soldaten bei ihrer Arbeit „zu
helfen“ beliebt.

Das Schicksal der Kinder in Hebron trifft mich besonders. Es
stimmt mich sehr nachdenklich und traurig, wenn ich mir überlege, wie viele Generationen von Kindern und Jugendlichen der Kon-

flikt kaputt gemacht hat und wie viele er noch kaputt machen wird,
sollte sich nicht ein Friedensprozess abzeichnen.

palästinensischen Kindern morgens auf dem Schulweg. Die Kinder

Begegnungen mit Soldaten

werden oft die Schultaschen durchsucht und früher oder später

zes ins Gespräch gekommen. Viele der Soldaten sind nicht freiwil-

müssen durch Checkpoints, um zur Schule zu gelangen. Hierbei

kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den Soldaten und

den Kindern. Die Kinder werfen Steine, die Soldaten antworten
darauf mit Tränengas und Verhaftungen. Es ist ein Teufelskreis.

Ein Großteil der palästinensischen Kinder ist traumatisiert. Sie

Mit einigen israelischen Soldaten sind wir während unseres Einsatlig im Westjordanland und unterstützen auch nicht die Politik ihres
Landes. Aber da Männer und Frauen in Israel bis zu 3 Jahre zum

Militär müssen, bleibt ihnen nichts anderes übrig. So haben sie
sich neugierig nach EAPPI erkundigt, vor allem aber Fragen über

Ein Soldat kontrolliert die Schultaschen der Kinder
Foto: Nanette Forsström

Junge Soldaten in Hebron
Foto: Trine Straume Fjeldmann

wachsen mit der Erfahrung auf, dass sie den Aktionen der Solda-

das Leben in Europa gestellt: was wir studiert haben, wo wir schon

sie gehören nächtliche Razzien oder die Verhaftung der Eltern zum

uns von ihren Plänen nach der Armeezeit erzählt, dass sie erst mal

ten hilflos ausgeliefert sind und sie niemand beschützen kann. Für
Alltag. Das Werfen von Steinen ist oftmals ein Ventil, um mit den
eigenen überwältigenden Emotionen umzugehen. Doch das Wer-

fen hat Konsequenzen. Häufig kommt es dabei zu Verhaftungen
von Kindern, die unter 12 Jahre sind. Scheinbar willkürlich werden
diejenigen herausgegriffen, die nicht schnell genug wegrennen

können. Das führt zu erneuten Aggressionen bei den Kindern.

Durch die Anwesenheit von internationalen Beobachtern kann die
Situation wenigstens hin und wieder beruhigt werden. Und im Fal-

im Urlaub waren, welchen Fußballclub wir gut finden. Viele haben
raus aus ihrem Land und die Welt sehen wollen. Die Brigade, die
während unseres Einsatzes in Hebron stationiert war, war zuvor
im Gaza-Krieg im Einsatz. Der ein oder andere Soldat hat uns von

seinen Erlebnissen und Gefühlen erzählt. Ich kann mir bis heute
nicht vorstellen, was es für einen 20jährigen Soldaten bedeuten
muss, in einem Krieg für sein Land zu kämpfen und dabei sein Leben zu riskieren.

le einer Verhaftung können direkt Organisationen wie das Interna-

Sderot – Der Krieg verändert eine Stadt

und den rechtlichen Beistand kümmern.

unterstützen und nicht müde werden, sich für den Frieden einzu-

tionale Rote Kreuz informiert werden, die sich dann um die Familie
Auch die Siedlerkinder haben sich das Leben in Hebron nicht aus-

gesucht, sie müssen das Leben ihrer Eltern leben. Sie wachsen mit

Auch in Israel gibt es Menschen, die die Politik ihres Landes nicht
setzen. Zusammen mit Kollegen haben wir Nomika Zion in Sderot
besucht. Die Stadt liegt direkt neben dem Gazastreifen und war
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während der Kriege in den letzten Jahren immer Angriffsziel der

Entschädigung zwangsenteigent. Dörfer, Felder und Olivenhaine

Armee. Sderot war immer eine multikulturelle Stadt. Bis zur 2. In-

verfolgte vor allem die Idee, große israelische Siedlungen wie zum

Hamas, als auch Ausgangspunkt für Operationen der israelischen

tifada im Jahr 2000 hatten die Bewohner zudem gute Beziehungen
zu den Palästinensern im Gazastreifen. Nomika erzählt uns von
Wochenendausflügen, Freundschaften und gegenseitigen Besuchen.

wurden willkürlich getrennt. Die Linienführung der Sperranlage
Beispiel Ariel an das Kernland Israel anzugliedern. Vom Internationalen Gerichtshof wurde die Sperranlage im Jahre 2004 für völker-

rechtswidrig erklärt, da diese auf Gebieten errichtet wird, die von

der Waffenstillstandslinie von 1949 abweichen und dadurch das
Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser eingeschränkt wird.
Die Sperranlage hat Fakten geschaffen.

Vor allem jüngere Palästinenser aus dem Westjordanland und Is-

raelis, die im Kernland leben, können sich nicht vorstellen, wie das
Leben auf der anderen Seite aussieht. Die Mauer hat sie voneinander entfernt. Ohne eine besondere Genehmigung darf kein Paläs-

tinenser nach Israel hinein. Gerade für jüngere Palästinenser stellt
diese Genehmigung eine unüberwindbare Grenze dar.

Nomika Zion

Foto: Nanette Forsström

Mit der Intifada brachen die Kontakte ab; Sderot begann sich zu
verändern. Immer mehr Ultrareligiöse zogen in die Stadt und begannen das zuvor offene und liberale Leben zu ändern.

Der erste Gaza-Krieg hinterließ bei den Bewohnern von Sderot tie-

fe Spuren. Nomika spricht von einer traumatisierenden Zeit:
„Wenn du die Sirene hörst, hast du genau 10 Sekunden Zeit, um

Schutz zu suchen. Du weißt nicht, wo die Rakete einschlagen wird.
Und dazu hörst und fühlst du noch die Bombenangriffe in Gaza

und die Erschütterungen der israelischen Panzer, die durch Sderot
fahren.“

Mit jedem Krieg in Gaza haben sich die Bewohner in Sderot weiter

voneinander entfernt. Der Einfluss der Rechten in der Stadt wurde
immer größer. Während des Krieges im Sommer 2014 war es ganz

besonders heftig. Nomika und ihre Mitstreiter organisierten eine
öffentliche Veranstaltung, bei der sie sich für einen Frieden stark

EAPPI
Das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel
(EAPPI) unterstützt lokale und internationale Anstrengungen, die zu einer Lösung des israelisch-palästinensischen
Konflikts durch einen gerechten Frieden beitragen. Alle Aktivitäten stützen sich auf das Völkerrecht und die einschlägigen UN-Resolutionen. Der Auftrag von EAPPI ist es,
Palästinenser und Israelis bei ihren gewaltlosen Aktionen
zu begleiten und gemeinsame Anstrengungen zur Beendigung der Besatzung zu unternehmen. Die Teilnehmer des
Programms beobachten die Lage vor Ort und melden Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht.
Sie
unterstützen
Aktionen
gewaltlosen
Widerstands an der Seite lokaler christlicher und muslimischer Palästinenser und israelischer Friedensaktivisten

machen wollten. Doch soweit kam es nicht. Aufgebrachte Mitbür-

Haya Tarawa – Die Grenze erfahren

ren, dass Nomika und die anderen Redner um ihr Leben fürchten

ßerhalb des Westjordanlandes war, ist Haya Tarawa. Ich habe Ha-

ger stürmten die Veranstaltung und die Lage drohte so zu eskaliemussten. Seitdem gibt es solche Veranstaltungen nur noch außerhalb der Stadt.

Nomika haben diese Vorfälle im Sommer sehr mitgenommen:„

Das ist doch verrückt, man wollte uns wirklich verbieten in unserer
Stadt über Frieden zu sprechen. Du setzt dich für Frieden ein und
dafür wirst du mit dem Tod bedroht.“

Die Sperranlage schafft Fakten

Was mich im Westjordanland oft zum Nachdenken brachte, waren
die vielen Hindernisse, die man überwinden musste, um von A

nach B zu kommen: Checkpoints, Absperrungen und die sogenannte „Sperranlage“, die Israel und die besetzten Gebiete voneinander trennen.

Israel begann nach der 2. Intifada aus Sicherheitsgründen mit dem
Bau der Sperranlage, um Selbstmordanschläge in Israel einzudäm-

men. Der Bau gerät unter Kritik, weil die Anlage aus strategischen
Gründen ausschließlich östlich der Grünen Linie auf palästinensi-

schem Gebiet errichtet wurde. Dafür wurden Palästinenser ohne
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Eine dieser Palästinenserinnen, die noch nie in ihrem Leben auya während meines Einsatzes kennengelernt. Sie gab meinem
Team und mir Arabischstunden und fungierte zudem als unserer
Übersetzerin. Haya ist 22, lebt mit
ihrer Familie in einem Dorf bei He-

bron und studiert an der Hebroner
Universität Anglistik.

Beinahe jeden Tag erfährt sie die
Konsequenzen der Besatzung. Ha-

yas Dorf liegt am Highway 60, der

zu der israelischen Siedlung Kiryat
Arba führt. Um von dort nach He-

bron zu gelangen, muss sie jeden

Tag an einem Checkpoint vorbei.
Häufig kommt es vor, dass dabei

ihr Personalausweis von den Sol-

daten kontrolliert wird und sich

diese Prozedur so in die Länge
zieht, dass sie zu spät zur Universi-

Haya Tarawa

Um von Israel in die palästinensischen Gebiete zu gelangen, muss man durch sog. Checkpoints

Foto: Simone Bareiß

tät kommt. „Am meisten hasse ich es, wenn sie meine Tasche mit

Leute gibt es kaum Arbeitsplätze. Für viele ist die einzige Möglich-

dagegen wehren, denn wenn ich es tun würde, würde ich Ärger

Israel zu bewerben. Doch die Kriterien für eine Erlaubnis sind hart,

meinen persönlichen Dingen durchsuchen. „Ich kann mich nicht
mit dem Militär bekommen. Und das will ich vermeiden.“

Von vielen Palästinensern habe ich gehört, dass sie in ihrem tägli-

chen Leben von einer ständigen Unruhe begleitet werden, nicht zu

wissen wann die israelische Armee z.B. das nächste Mal das Haus
durchsucht. Auch Haya kennt diese Nervosität, das Haus ihrer Fa-

milie wurde vier Mal bereits durchsucht. „Sie kamen mitten in der
Nacht, haben alles durchsucht und meine Brüder und meinen Vater, die nichts getan hatten, verhaftet.“ Für junge Frauen kommt ei-

ne weitere Herausforderung hinzu. Die Soldaten sind meistens um
die 20 Jahre alt und nutzen hin und wieder die Möglichkeit für

einen kleinen Flirt mit jungen Palästinenserinnen. In einer Region,
die sehr konservativ und religiös geprägt ist, stellt das ein Problem

dar. Haya, die sich selbst als offen, liberal und säkular bezeichnet,
hat dies auch schon erlebt: „Ich wurde von einem Soldaten gestoppt, der in Arabisch zu mir sagte:

„Ich wusste gar nicht, dass die Mädels

in Hebron so hübsch sind, ich wünsche
dir einen schönen Tag!“ Während er

mit mir flirtete, zielte er mit der Waffe
auf mich. Das war so absurd und unangenehm für mich.“

Wie viele Palästinenser sieht Haya
kaum eine Zukunft für sich in ihrem

keit sich für eine Arbeitserlaubnis in den Niedriglohnsektoren in
junge Leute haben kaum eine Chance. Viele haben daher die Hoff-

nung, im Ausland in ein Stipendienprogramm aufgenommen zu
werden. Auch Haya ist auf der Suche: „Hebron ist zu eng und kon-

servativ für mich. Ich liebe mein Land und ich würde gerne hier
bleiben, aber momentan sehe ich hier keine Zukunft für mich.“ Wir

Europäer, die es gewohnt sind in Frieden zu leben, können uns das
Gegenteil kaum vorstellen. Für Haya ist das einer ihrer größten
Wünsche: „Ich will wissen, wie es ist in Freiheit zu leben, dorthin
gehen zu können, wo ich will, ohne von Soldaten an einem Checkpoint gestoppt zu werden.“

Haya lächelt jedes Mal dabei, wenn ein Soldat ihren Ausweis kon-

trolliert, bedankt sich, wenn sie ihn zurück bekommt und wünscht
einen schönen Tag. Einfach, weil sie dadurch hofft, im Inneren der
Soldaten etwas anzustoßen, dass in ihnen ein Umdenken auslöst.
Simone Bareiß studierte Sozialwissenschaften an der Universität Stuttgart.
Nach ihrem Studium bewarb sie sich
bei der Organisation EAPPI und fuhr
drei Monate lang nach Israel, um als
Menschenrechtsbeobachterin in Hebron zu arbeiten.

Land. Die wirtschaftliche Lage im West-

jordanland ist sehr schlecht, für junge
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Grenzenlose Bildung
Mach dich frei von
festgefahrenen
Strukturen!

von Christoph Heuermann
“Ich ließ mir meine Bildung nie durch die Schule beeinträchtigen.”
Marc Twain

Das deutsche Bildungssystem ist in staatlichen Strukturen gefan-

gen. Dieser Ansicht, die in der letzten Ausgabe unseres Magazins
vertreten wurde, schließe ich mich grundsätzlich an. Ich denke jedoch nicht, dass willkürliche Grenzen des Staates deiner Bildung

im Wege stehen müssen. Ein Ausbruch aus starren Strukturen ist
immer möglich - vielleicht nicht körperlich, aber umso mehr geistig. Grenzenlose Bildung ist Realität. Wie das? Im Folgenden möch-

te ich dir zeigen, dass die Beziehung zwischen Bildung und Staat
ganz allein von dir abhängt. Du bestimmst, wie viel und ob der
Staat überhaupt etwas mit deiner Bildung zu tun hat.

“Wenn du eine Wahl hast, wähle BEIDE Möglichkeiten!”
Peter Diamandis

Je nach Lebensabschnitt wirst du vor eine Wahl gestellt: Schule
oder Ausbildung? Uni oder Ausbildung? Master-Studium oder Be-

rufseinstieg? Diese zwei Kategorien entscheiden jedoch mitnichten
über Deine Bildung. Sie entscheiden nur darüber, was du nebenbei tust, während Du dich bildest.

fen. Du bist nicht mehr gebunden an dein eng begrenztes Fach,
nicht mehr verloren mit deiner Abschlussnote, nicht mehr einge-

sperrt im starren Bildungssystem. Für gute Bildung brauchst du
das System nicht zu ändern, du musst nur dich ändern.

Für deine Schullaufbahn oder Universitätskarriere bedeutet das

schlicht: Institutionen ignorieren und die Bildung in die eigene
Hand nehmen. Zumindest, wenn du nicht zu sehr an deinem Studium und den damit verbundenen Berufen hängst (betrifft v.a. Ju-

risten, Mediziner und Ingenieure). Mit modernen Technologien
holst du dir eine Stanford-Vorlesung über Unternehmertum nach

Wolkenkuckucksheim. Anbieter digitalisierter Bildung wie z.B.
Coursera, Khan Academy, Iversity und viele mehr ermöglichen dir
einen Einblick in sämtliche Gebiete. Das Ganze übrigens oft kos-

tenlos und mit sehr hoher Qualität. Statt dich in überfüllte Hörsäle
zu quetschen, kannst Du dich auch mit Popcorn und Tablet in der
Hängematte bilden. Oder auch bescheidener. Tausende Menschen
aus Entwicklungsländern, für die sich – allein durch einen Internet-

anschluss – nun ganz neue Chancen bieten, wahrhaft Grenzen zu
überwinden.

"You have to know one thing: You can learn anything!"
Motto der Khan-Academy

Tatsächlich wirst Du an Schule, Universität und Arbeitsplatz viel ge-

Willst du mit Sprachen Grenzen von Kommunikation überwinden

wollen Dir weismachen, dass du an Deutschlands bester Schule

Programmierkenntnissen Grenzen hacken, schau mal bei Codeca-

bildet. Du wirst ausgebildet und vielleicht auch eingebildet. Viele
oder Elite-Universität studierst. Du lernst je nach Fach Sinnvolles,
Unsinniges und Schwachsinniges in verschiedenen Ausmaßen. Du
lernst hart vor den Klausuren und hast es nach den Semesterferien doch wieder vergessen. Erst lernst du, dann arbeitest du, zwi-

schendurch heiratest du, dann stirbst du nach ein paar
Rentenjahren. Sieht so dein Lebensentwurf aus?

“Wenn Du nicht gewinnen kannst, ändere die Regeln.
Wenn Du die Regeln nicht ändern kannst, dann ignoriere
sie!”
Peter Diamandis

Dein Leben gehört dir und du allein entscheidest darüber. Bildest
du dich zusätzlich selbst, stehen dir so viel mehr Möglichkeiten of-
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lernen, dann probiere mal Babbel oder Duolingo aus. Willst du mit
demy vorbei. Willst Du sämtliches Wissen der Welt anzapfen, rei-

chen freilich auch Google und Wikipedia aus. Wikipedia ist
übrigens vom liberalen Sozialphilosophen Friedrich August von
Hayek inspiriert. Für ihren Gründer Jimmy Wales stellt Hayeks’

Theorie von dezentral verstreutem Wissen den “zentralen Gedan-

ken zur Steuerung des Wikipedia-Projektes dar.” Es kommt also
auf dich an!

Google wiederum kommt ins Spiel, wenn wir uns folgende Frage
stellen: “Dieses Blatt Papier - nennen wir es Zeugnis, Zertifikat oder
Zeitfresser - brauchen wir das nicht doch?” Werden wir nicht in Armut abrutschen, ja gar verhungern, wenn wir das System ignorie-

ren? Was werden andere von uns denken? Warum die Zukunft
wegwerfen, die wir uns bereits so hart erarbeitet haben?

Google – und eine rasant wachsende Zahl

anderer Unternehmen – sieht das kaum so.
Studienkompetenzen und auswendig gelerntes Uniwissen werden immer irrelevan-

"The best was of learning about anything is by doing!"
Richard Branson

ter. Es zählt, was du kannst, nicht was auf

Wir Menschen lernen am besten durch

willst, nicht was die Gesellschaft dir einre-

neu gewonnenen Zeit kannst du etwa ei-

dem Blatt Papier steht. Es zählt, was du
det. Es zählt was du gemacht hast - nicht
während, sondern statt langer Lernnächte
in der Bibliothek. Dieser Trend wird sich

fortsetzen. Wer seine Bildung in die eigene
Hand nehmen kann, kann freilich auch seine

Brötchen selbst verdienen. Dazu benötigt
man auch keine Zertifikate - nur Ideen, Mo-

tivation und die Erfahrung, die du dir bei der
Organisation deiner Selbstbildung erwirbst.

Handeln – Learning by Doing. Mit deiner
ner Students For Liberty-Gruppe beitreten

oder gar selbst eine gründen. Marketing,
Veranstaltungsorganisation, Verhandlung,
Umgang mit Bürokratie und vieles mehr
lernt man nicht im Hörsaal, sondern in der
Praxis. Natürlich stehen dir sämtliche andere Vereinigungen innerhalb und außer-

halb deiner Hochschule offen - deiner

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Fang heute noch an, deinen Roman zu

schreiben statt bis zur Rente zu warten.
Beginne noch heute, deine Unterneh-

mensidee umzusetzen - für die du ganz

“Der beste Weg um die Zukunft vorherzusagen ist sie selbst zu er-

bestimmt kein Blatt Papier brauchst. Die erfolgreichen Menschen

Peter Diamandis

Jobs, Mark Zuckerberg und Michael Dell wurden erfolgreiche Un-

schaffen!”

Klingt das radikal für dich? Für mich und tausende Andere war das

auch mal so. Doch du musst quasi nur das ökonomischen Konzept
der “sunk costs” verstehen, um selbst so radikal zu werden: Nach
etlichen Jahren Erduldung staatlicher Experimente und Strukturen
in Schulen oder Universitäten sind wir alle in irgendeiner Form geprägt. Insbesondere erinnern wir uns an die zehntausenden Stun-

den Zeit, die wir in unsere angebliche “Bildung” gesteckt haben.
Zeit, die wir gerade in unserer Jugend so viel besser hätten nutzen

können. Verschenkte Zeit, die wir nicht zurückdrehen können.

Doch für irgendwas muss sich die harte Arbeit und der Verzicht
auf Vergnügen doch gelohnt haben? Sollen wir das alles über den
Haufen werfen?

Die schlechte Nachricht für dich: in vielen Fällen ist die gesamte
vorherige Anstrengung völlig überflüssig gewesen.

Die gute: die Kosten, die du mit deiner bereits investierten Zeit
verbindest, existieren nur in deinem Kopf. Dein Leben findet jetzt
statt - nicht hinter dem Schleier der Vergangenheit. Deine Möglich-

keiten sind grenzenlos, weil du dich selbst grenzenlos bilden
kannst.

Die zweite gute Nachricht: Du musst dein
Studium nicht abbrechen, um dich grenzen-

los zu bilden. Freilich ist es eine Option, die
dich mobiler macht, dir mehr Zeit gibt und

oft mit weniger Kosten verbunden ist. An-

dererseits kannst du das Studentenleben
genießen, dich bilden und nebenbei noch

ein bisschen studieren. Wenn dir wirkliche
Bildung wichtiger wird als ein Blatt Papier,

unserer Welt haben es genauso gemacht. Aus Bill Gates, Steve
ternehmer. Aus Stefan Raab und Günther Jauch wurden bekannte

Unterhalter. Aus Steven Spielberg, Roland Emmerich und Brad Pitt
erfolgreiche Regisseure. Sie alle haben keinen Studienabschluss,
sondern Mut und Leidenschaft gebraucht.

Was auch immer du machst – Mache Fehler. Fehler machen wurde
uns in der Schule und der Universität systematisch aberzogen.
Aber wir brauchen Fehler, um daraus zu lernen. Mache Fehler -

früh und oft. Mache Fehler um dich zu verbessern. Mache lieber
tausende kleine Fehler in Bezug auf deine Bildung als den einen

großen Fehler, sie anderen zu überlassen. Experimentiere mit dir
selbst - sei nicht gefangen im Experiment anderer.

Denn unsere Welt verändert sich rasant. Grenzen verschwinden -

längst nicht nur geografisch. Unternehmergeist und Technologie
wenden sich dem Weltraum zu, erforschen Unsterblichkeit, demo-

kratisieren das Finanzsystem mit Krypto-Währungen und bereiten
eine Revolution Künstlicher Intelligenz vor. Technologie wächst ex-

ponentiell, doch fast alle denken linear. Wenn du deine Bildung in
die eigene Hand nimmst, wirst du selbst sehen, dass sie exponen-

tiell wächst. Grenzenloser Fortschritt für die Welt, grenzenlose
Christoph Heuermann, 24, reist nach seinem erfolgreichen
Studium der Politikwissenschaften in Konstanz momentan
durch Zentralamerika. Er ist Autor regelmäßiger Artikel zum
Zeitgeschehen, setzt sich als Botschafter für die Organisation
BitNation ein und gründete die Initiative Entrepreneurial
Students For Liberty. Students For Liberty unterstützt er
weiterhin in seiner Tätigkeit als Senior Local Coordinator und
Mitgründer des Hayek-Club Konstanz.

fällt sofort der ganze Druck von dir ab. Gehe in die Kurse, die dir

Möglichkeiten für dich! Komplementäre Bildung zu Schule, Studi-

über deinen Fleiß aus, nicht über deinen Verstand. Beides kannst

hin oder her. Bilde dich selbst und überwinde diese Grenzen!

gefallen, minimiere den Aufwand in anderen. Noten sagen etwas
du viel besser zeigen, indem du dich selbst um deine Bildung kümmerst.

um oder Beruf gibt dir alle Möglichkeiten dazu - staatliche Grenzen

9

Die Offene Gesellschaft
von Clemens Schneider

G

lobalisierung, Einwanderung, Markt-

wirtschaft - Angst ist ein bestimmen-

Platons fatale Mythen

tigung für Unheil und Unterdrückung her-

des Element im Leben der Menschen.

Zwei Mythen Platons behandelt Popper

Unsicherheit. Angst vor dem Tod. Angst

„idealen Urzustand“ und den Mythos vom

Angst vor Verlust, vor Benachteiligung, vor
führt dazu, dass wir versuchen, Situationen

unter Kontrolle zu bringen. Das Ergebnis
ist oft Unfreiheit. Wenige haben diese Bedrohung der Freiheit so treffend darge-

stellt wie der Philosoph Karl R. Popper

(1902-1994) in seinem Werk „Die Offene
Gesellschaft und ihre Feinde“. Es ist eine
messerscharfe Analyse der Gegner und

Feinde der Freiheit. Es ist aber auch ein
Manifest des Mutes.

Zeitzeugnis von bleibender
Aktualität
Der aus Wien stammende, aber die längste
Zeit seines Lebens in London lebende Phi-

losoph hat das Werk in einer Zeit verfasst,
in der in weiten Teilen der Welt Diktatoren

oder zumindest repressive Systeme das
Geschehen bestimmten. Während in der
ersten Hälfte der 1940er Jahre fast in der
ganzen Welt Krieg tobte, befasste sich Popper fernab in Neuseeland mit den Grün-

den für das Entstehen von Faschismus,
Kommunismus und anderen autoritären
Herrschaftsformen.

Die Feinde der Offenen Gesellschaft ver-

folgte Popper bis in die frühen Zeiten der
abendländischen Geistesgeschichte: Den

ersten von zwei Bänden widmete er fast
ausschließlich dem griechischen Philosophen Platon. Ganz zentral ist in dem Zu-

sammenhang der Begriff des Mythos. In
seinen philosophischen Werken nutzt Pla-

ton häufiger Mythen, um seine Theorie zu

bebildern. Der Mythos bleibt aber immer

im Bereich des Ungefähren; er beschreibt
nicht, sondern deutet nur an; er appelliert

an Gefühle statt an die Vernunft. Und so
hat Popper den Band auch überschrieben

mit „Der Zauber Platons“. Für ihn, der sich
selbst als „kritischen Rationalisten“ bezeichnete, war Platons unpräzise Argumentationsweise ein Graus.
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besonders ausführlich: den Mythos vom

halten musste, hat Platon mit seinem
Mythos der Philosophenkönige in der politischen Theorie hoffähig gemacht.

Platons grundsätzlichem Weltbild zusam-

Geschlossene
Gesellschaft:
Nation und Klasse

paradiesischen Urzustand gegeben hat,

Popper sieht Platon sehr kritisch, erkennt

Das „früher war alles besser“ hat er zu ei-

deutsamer, wenn auch gefährlicher, Intel-

„Philosophenkönig“. Ersterer hängt mit
men. Er geht davon aus, dass es eine Art
von dem wir uns immer weiter entfernen.
nem

philosophischen

Prinzip

gemacht.

Veränderung musste für Platon so stets als
Gefahr erscheinen. Durch seinen sehr
weitreichenden Einfluss auf die Philoso-

phie hat diese Vorstellung in unser Denken
Einzug gehalten – bis hinein in die Litera-

tur, die Religion und natürlich die Politik.
Fortschritt wird dann als Bedrohung wahrgenommen und eine Öffnung der Gesellschaft

nach

Möglichkeiten

indem man versucht, sie
unter Kontrolle zu bringen.

verhindert,

aber auch dessen Verdienste an als be-

lektueller. Zu einem solchen Zugeständnis
ist er nicht bereit bei einem anderen wirk-

mächtigen Philosophen: Hegel. Dessen

Gedanken, die er im zweiten Band „Falsche
Propheten: Hegel, Marx und die Folgen“
behandelt, bezeichnet er knapp und ver-

nichtend als „orakelnde Philosophie“. Der
preußische Philosoph sorgt in seinen

Schriften für eine Verwirrung der Begriffe
und vermeidet präzise Definitionen. Vor
allem aber hat er nachhal-

Nationalismus,

Kriegsverherrlichung, der

Während der Mythos vom Staat als Moralinstanz, das
Urzustand

naturgemäß Führerprinzip – all das sind

Vorstellungen, die von

hauptsächlich von Kon-

Hegel mit Vehemenz

servativen und Reaktionären

jeder

Couleur

beworben wurden

rezipiert wurde, hat das

tig Einfluss genommen auf
die

ideengeschichtlichen

Entwicklungen, die in die
totalitären Ideen des 20.
Jahrhunderts

Nationalismus,

mündeten.
Kriegsver-

herrlichung, der Staat als
Moralinstanz, das Führer-

Ideal der Philosophenkönige bei unter-

prinzip – all das sind Vorstellungen, die von

Aufnahme gefunden. Es ist die Vorstellung,

Etwas besser weg kommt Marx in Poppers

schiedlichsten
dass

einige

Machthabern

Menschen

begeisterte

aufgrund

ihrer

Weisheit und Ausbildung in der Lage sind,
über und für andere Menschen zu ent-

scheiden. Eigentlich kommt diese Gefahr
für die Freiheit ganz offen und ehrlich daher. Allerdings ist es eben auch sehr be-

quem, Verantwortung abzugeben. Wenn

nun einer mit dem Anspruch antritt, diese
Verantwortung kompetent und natürlich
zum Wohle aller zu übernehmen, dann findet er eben oft Abnehmer für dieses Angebot.

Durch

die

Menschheitsgeschichte

hindurch sind Politikern immer wieder höhere Kompetenz, bessere Absichten und

tiefere Einsichten zugeschrieben worden –
von anderen und von ihnen selbst. Diese
Sonderstellung, die oft genug als Rechtfer-

Hegel mit Vehemenz beworben wurden.

Kritik. Während Hegel seine Orakel verkündet, ist Marx tatsächlich daran interessiert,

das

Leben

der

Menschen

zu

verbessern. Marx‘ gute Absichten zeitigen

aber in ihrer Umsetzung schlimme Folgen.

Das Problem ist, dass Marx das Ziel – die
klassenlose Gesellschaft – klar identifiziert,
und darum auch genau zu wissen glaubt,
was richtig und was falsch ist. Das rechtfertigt dann den politi-

schen Zwang, der zum

Erreichen dieses Zieles
nötig

ist.

Aber,

wie

Popper sagt: „Der Versuch, den Himmel auf

Erden zu errichten, er-

zeugt stets die Hölle.“

Karl Popper

Ausschnitt von „Some are Slaves to Tradition“ von Karla Helene Hecker alias Sybe Foo
Popper stellt diesem Ideal der klassenlo-

sen Gesellschaft seine Offene Gesellschaft
entgegen, die das Individuum und seine
Entscheidungen

zur

Geltung

kommen

lässt. Nur wenn individuelle Gerechtigkeit
angewandt wird, und nicht pauschale, ist
gewährleistet, dass jeder so richtig wie
möglich behandelt wird. Wer Menschen
gleich machen will, muss notwendigerweise Freiheit beschränken.

Eine Ordnung des Lernens
Popper misstraute zutiefst den Denkern,
die mit allen Mitteln eine bessere Welt her-

stellen wollten. Als „kritischer Rationalist“
vertraute er zwar grundsätzlich der Vernunft des Menschen, warnte aber gleich-

zeitig immer mit Nachdruck vor deren
Überschätzung – daher das „kritisch“. Gerade wer sich ehrlich seiner Vernunft be-

dient, muss auch bald deren Grenzen

erkennen. Die Überschätzung der Vernunft
ist in sich eine Perversion. Erst wenn sich
der Mensch ehrlich der Kritik stellt, sind Er-

kenntnisfortschritt und Lernen für ihn
überhaupt erst möglich. Und dieser Fort-

schritt ist das Ziel jedes Menschen, der
nicht dem irrationalen Wahn verfällt, bereits alles zu verstehen und zu wissen.

Dieses Lernen findet aber nicht nur inner-

halb der eigenen Gedanken statt. Es ist ein

Austausch- und Kommunikationsprozess.
Meist können andere uns viel besser und

treffgenauer hinterfragen als wir selbst es

können. Der freundliche, aber kritische

Mut und Demut: Die ethische Dimension
Die Konzepte des Kritischen Rationalismus
und der Offenen Gesellschaft sind aber
nicht nur intellektuelle Konzepte. Sie haben auch eine ethische Dimension. Zwei

Tugenden sind Grundvoraussetzungen da-

für, dass eine Offene Gesellschaft gelingen

kann: Mut und Demut. Die Demut besteht
darin, den eigenen Verstand nicht zu überschätzen und den anderer nicht zu unter-

schätzen. Wer sich selbst zum Richter

erhebt und sich für das Maß aller Dinge
hält, kann nicht anders als

sellschaftlichen Zentralplanern der Rech-

ten und Linken. Die einen wollen mit aller

Macht eine Veränderung verhindern, um
den Status Quo zu erhalten oder gar einen
früheren Status herzustellen. Und die an-

deren wollen mit aller Macht eine bessere
Welt herbeiführen, die ihren Vorstellungen

entspricht. Beide sind nicht bereit zu der
oben beschriebenen Demut und beide haben Angst vor der Ungewissheit. Wir müssen uns den Herausforderungen und

Chancen einer immer mehr vernetzten

Welt stellen. Denn die Entwicklung einer
Offenen Gesellschaft ist weder vorherseh-

bar noch planbar. Sie fordert von uns die

Bereitschaft, uns immer
die Freiheit des Anderen ein- Darum sind Vorschriften,
wieder auf Neues einzuzuschränken. Darum sind Regulierungen, Verbote
stellen. Und darum lebt sie
Vorschriften, Regulierungen,
und vor allem
von dem Mut, den MenVerbote und vor allem diejediejenigen, die sie
schen an den Tag legen,
nigen, die sie erlassen, stets
indem sie bereit sind, eine
erlassen, stets mit
mit Misstrauen zu beobachfreie Entwicklung zuzulasMisstrauen zu
ten. Denn allzu schnell wird
sen. Dieser Mut ist es, der
da alle Demut über Bord gebeobachten
uns als Menschen ausworfen. Dann wird dekretiert
macht. Es ist der Motor
und entschieden, was für andere gut und
unserer Entwicklung: der individuellen wie
richtig ist. Die Offene Gesellschaft lebt
auch unserer ganzen Gattung und
aber wesentlich vom Respekt vor dem Anmenschlicher Zivilisation. Um mit den
deren und seinen Entscheidungen.
Worten Poppers zu schließen: „Wenn wir
Mut ist die andere Tugend, die unerlässliMenschen bleiben wollen, dann gibt es nur
cher Bestandteil einer Offenen Geselleinen Weg, den Weg in die offene Gesellschaft ist. Angst führt dazu, dass man alles
schaft. Wir müssen ins Unbekannte, ins
tut, um Situationen im Griff zu behalten.
Ungewisse und ins Unsichere weiterschreiMan möchte nicht die Kontrolle verlieren.
ten.“
Das ist die treibende Kraft hinter den ge-

Diskurs ist die beste Umgebung, um die ei-

Clemens Schneider, geboren 1980, promoviert über den

terzuführen. Und deswegen ist auch die

ständnis. Er ist Mitbegründer des Bildungsprojekts “Woche

genen Gedanken zu verbessern und weiOffene Gesellschaft der angemessene Rahmen. Denn hier herrschen keine Ideologi-

en, hier gibt es keine staatlich verordnete
Doktrin, hier werden Widerspruch und Opposition nicht bestraft, sondern begrüßt.

englischen Historiker Lord Acton und dessen Freiheitsverder Freiheit” und des Blogs “Offene Grenzen“. Er ist aktiv als

Blogger und Vortragsredner und steht in regem Kontakt mit
der jungen Generation der freiheitlichen Bewegung.
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Cola fur Kuba

Wie wirksam sind Handelsembargos?

V

von Jorge Arnez-Prinzhorn

iele von uns haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie Waren

leiten? Die traurige Antwort darauf lautet: Nein, keineswegs. Und

niedrigen Lohn hergestellt wurden. Einige Anbieter versehen ihre

die desaströse Planwirtschaft zurückzuführen ist, hat das Embargo

kaufen, die unter gefährlichen Bedingungen und für einen

Waren deshalb mit einem „Fair Trade“-Siegel, das verspricht, dass
ihre Waren ohne Ausbeutung entstanden sind. Andere boykottie-

ren gleich Produkte, die von armen Bauern in Entwicklungsländern
hergestellt wurden. Diese Siegel und Boykotte mögen das Gewissen mancher Europäer beruhigen, doch die Lage in den Entwicklungsländern wird sich erst durch Wirtschaftswachstum nachhaltig

verbessern - so wie auch Europa seinen Wohlstand erreichte. Ein
Kaufverzicht hilft den gering entlohnten Menschen im Ausland da-

gegen nicht weiter, da diese in ihren Ländern meist keine bessere
Alternative haben und somit statt wenig nun gar nichts verdienen.

Etwas anders sieht es aus, wenn der Boykott nicht aus Gründen ei-

ner angeblichen Unterdrückung der Arbeiter geschieht, sondern

weil man befürchtet, durch den Kauf Diktaturen zu unterstützen.

In der Vergangenheit finanzierten sich einige Diktaturen, indem sie
Öl, Gas oder andere Rohstoffe nach Europa und in die USA ver-

kauften und somit ihre Herrschaft sicherten. Vielerorts passiert
das auch noch heute. Um dies zu verhindern, führten europäische
Staaten und die USA sogenannte Embargos ein: Es wurde verboten, Waren aus bestimmten Ländern zu kaufen und ebenso, Wa-

ren in diese Länder zu verkaufen. Das bekannteste Beispiel dürfte
dabei das amerikanische Handelsembargo gegen Kuba sein. Der

obwohl die Misere der kubanischen Wirtschaft hauptsächlich auf

auch dazu beigetragen, den Kubanern Möglichkeiten zu verwehren, an Wohlstand zu gelangen. Die Behauptung, dass das Embar-

go nur das kubanische Regime trifft, ist schlicht falsch. Es
verhindert nicht nur Waffenlieferungen und richtet sich nicht nur

gegen Regierungsvertreter – solche Sanktionen gegen totalitäre
Diktaturen haben sicher ihre Berechtigung – sondern auch gegen
kubanische Bürger, denen es erschwert wird, mit Amerikanern
Handel zu treiben.

Die USA sind der größte Markt der Welt. Durch das Embargo wer-

den Millionen Amerikaner davon abgehalten, kubanische Waren

zu kaufen und damit der kubanischen Wirtschaft zu helfen. Das
bekannteste Beispiel ist das Verbot, kubanische Zigarren zu im-

portieren. Wie soll den Kubanern zu Freiheit verholfen werden,
wenn man den kubanischen Bürgern verbietet, Zigarren in die USA

zu verkaufen? Eine absurde Logik. Schließlich unterdrückt das Em-

bargo auch die amerikanischen Bürger, die ja in ihrer Wahlfreiheit
behindert werden und denen auch eine normale Reise nach Kuba
erschwert wird. Der US-Senator Jeff Flake bemerkte dazu schon

2011 treffend: “Wenn jemand meine Reisefreiheit einschränkt,

sollte es eine kommunistische Regierung sein, nicht meine eigene.”

Handel zwischen den USA und Kuba ist sehr eingeschränkt. Die

Kuba, Kommunismus und Kapitalismus

beziehungen mit den USA profitieren könnte. Aber es gibt auch

Zu allem Überfluss war das Handelsembargo auch ein Propagan-

land oder Simbabwe.

für sein Scheitern quasi auf dem Silbertablett serviert bekommen

USA befürchten, dass die kommunistische Regierung von HandelsHandelsverbote gegen andere Diktaturen wie den Iran, WeißrussNachdem US-Präsident Barack Obama im Dezember 2014 ankündigte, das seit 1960 bestehende Handelsembargo gegen Kuba auf-

heben oder zumindest lockern zu wollen, fanden sich viele
Stimmen, die diesen Schritt verurteilten. Die kubanische Diktatur
würde damit aufgewertet werden, ja, man würde sie für ihre an-

dauernden Menschenrechtsverletzungen sogar belohnen. Nicht
nur aus dem Lager der Republikaner und der Exilkubaner vernahm man solche Mahnungen, sondern auch von einigen Mitglie-

dern der Opposition in Kuba. Sie bemängelten, es hätte in letzter
Zeit keine Verbesserung in der Menschenrechtslage gegeben, weswegen dieser Schritt zur falschen Zeit kommen würde. Die Befür-

worter des Embargos meinen also: Erst müsse Kuba Reformen

durchführen, dann könne man darüber nachdenken, das Embargo
zu lockern oder aufzuheben.

Diejenigen, die das Embargo befürworten, ob nun Republikaner,

Exilkubaner oder Oppositionelle, sollten sich jedoch eine wichtige
Frage stellen: Hat das Embargo geholfen, Reformen in Kuba einzu-
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daerfolg für das kubanische Regime. Es hat eine perfekte Ausrede
und verstand es auch, dies für seine Zwecke zu nutzen - wie man

an vielen seiner Verlautbarungen in internationalen Gremien sieht.
Es gibt viele Beispiele für Länder, die sich trotz umfassender Sank-

tionen für zivile Güter und Dienstleistungen nicht geöffnet haben.
Man werfe nur einen Blick auf die Situation im Irak unter Saddam
Hussein oder in Simbabwe unter Robert Mugabe: Trotz massiver
Sanktionen brachte man die Länder nicht dazu, sich nach außen

hin zu öffnen und ermöglichte es ihnen sogar noch, das Embargo
für die eigene Legitimation zu instrumentalisieren. So ließ Saddam
tote Kinder durch die Straßen führen, die er zu Opfern der Sank-

tionen erklärte, während er sich selbst Paläste bauen ließ. Sicher
führen Sanktionen oft zu schweren Wirtschaftskrisen, doch das al-

lein kann einen Diktator meist nicht zum Einlenken bringen. So
war es auch nicht das völlig verarmte Kuba, das hinter der neuen
diplomatischen Initiative steckt, sondern die Obama-Regierung.

Das kubanische Volk hat also in den letzten 55 Jahren weder wirtschaftlich noch politisch vom Embargo profitiert, dafür aber viel

Schaden erlitten. Warum sollte es dann aufrechterhalten werden?
Im Gegenzug gibt es viele Beispiele für Länder, die dank Freihandel

Isoliert und konserviert: Hübsche Fassaden, arme Menschen - Havanna in Kuba
aus ihrer Isolation geholt wurden, wirtschaftlich prosperierten und

nische Regime die USA als den großen Klassenfeind, als

umfassende Handelsbeziehungen aufgebaut, dass ein Krieg zwi-

perium ist nicht untergegangen, dafür aber nahezu alle kommu-

sich politisch annäherten. China und Amerika haben dermaßen
schen beiden Ländern völlig ausgeschlossen ist. Auch das, so wie
China, offiziell noch immer kommunistische Vietnam begann kurz
nach dem Ende des Kriegs 1975, seine Wirtschaft zu öffnen und
nahm 20 Jahre später diplomatische Beziehungen zu den USA auf.

Was wird passieren, wenn das Embargo gegen Kuba aufgehoben
wird? Die Anzahl der Amerikaner, die Kuba besuchen, könnte sich
verzehnfachen. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtlinien und Hotelketten würden davon profitieren und durch die neue Welle des Tourismus

würden

zahlreiche

Arbeitsplätze

für

die

Kubaner

entstehen. Im Bereich der Informationstechnologie würden die
Kubaner, für die das Internet und Handys nur sehr schleppend in
Reichweite gelangen, mit amerikanischer Hilfe endlich im 21. Jahr-

hundert ankommen. Auch hätten die kubanischen Unternehmen
mehr Zugang zum Weltmarkt und könnten so an wichtiges Knowhow gelangen. Schon heute sind die USA

trotz des Embargos einer der wichtigsten
Handelspartner Kubas. Wir können also ein
großes Wirtschaftswachstum für Kuba erwarten, von dem die breite Bevölkerung
profitiert.

Der Ansturm amerikanischer Geschäfts-

männer in Kuba wäre aber auch eine große

dekadentes Imperium, dessen Untergang kurz bevorsteht. Das Im-

nistischen Staaten. Als besonders große Demütigung würden die
Geschäfte mit dem „Imperium“ erscheinen. Vor allem, wenn man

dadurch das eigene Land vor dem Untergang bewahren möchte,
da Venezuela derzeit seine Hilfen für Kuba aufgrund der schweren
Krise im eigenen Land zurückfährt. Unter Raúl Castro hat das Regime bereits einige Reformen in Richtung Marktwirtschaft unter-

nommen. Der revolutionäre Charme der Insel wird möglicherweise
verschwinden, wenn die Kubaner nun auch noch anfangen, CocaCola zu trinken und moderne Autos anstelle der Oldtimer zu fah-

ren. Mit ihm verschwindet aber auch die bittere Armut, die noch
immer breite Bevölkerungsschichten in Kuba plagt. Sollte denn

nicht die Beendigung dieses Elends und nicht das romantisierte
Klischee über einen Inselstaat, Gegenstand unsere Bemühungen
sein?

Jorge Arnez-Prinzhorn ist ein Internet-Aktivist mit dem
Ziel, freiheitliche Ideen unter die Leute zu bringen. Sein
größter Antrieb ist der Glaube an den Fortschritt.
Mehr von Jorge?

http://arprin.wordpress.com

ideologische Niederlage für den Kommunismus. Jahrzehntelang porträtierte das kuba-
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Mehr Menschen, mehr
Wohlstand?

I

n den letzten Jahren durchlebte die Welt einige schwerwiegende ökonomische Krisen,
die unser heutiges politisches System in seinen Grundfesten erschütterten. Nach der Finanzmarktkrise von 2007 fingen immer mehr Menschen an, nicht nur gegenwärtige Institutionen zu hinterfragen, sondern auch die Wissenschaft der Ökonomie selbst. Sie wird als
steril, trocken oder sogar völlig irrelevant für die Analyse komplexen menschlichen Verhaltens abgestempelt. Wir sprachen mit Deirdre McCloskey, Professorin für Ökonomie und
Geschichte an der University of Illinois in Chicago, über den Beitrag der Wirtschaftswissenschaften zum Verständnis des gesellschaftlichen Wandels und die Zukunftsaussichten für
die Menschheit.

Interview: Daniel Issing
Prof. McCloskey, die moderne Wirtschaftswissenschaft ist von
Mathematik, speziell Statistik, geradezu durchtränkt und damit
größtenteils unverständlich für den interessierten Laien. In der

Folge haben viele Menschen den Glauben daran verloren, dass die

Ökonomie etwas Relevantes über ihr alltägliches Leben zu sagen
hat. Ist dies korrekt oder ist es lediglich der Weg der Mathematisierung, der sich als Sackgasse entpuppt?

Ich war niemals der Meinung, dass Mathematik das Problem ist.

Wir brauchen mehr Mathematik in der Ökonomie, nicht weniger.

Der Fehler – und es ist in der Tat ein enormer – besteht darin, dass
Ökonomen in der falschen Art von Mathematik ausgebildet wurden. Sie bekamen nicht die Mathematik der Ingenieure, der Physi-

ker oder anderer angewandter Forschungsfelder gelehrt, sondern

die Mathematik des Instituts für reine Mathematik. Sie sind daher
besessen von „Beweisen“, welche keine Relevanz für echte Wissen-

schaft haben. Im Falle der Statistik liegt der vergleichbare Fehler –
der ebenfalls dem Institut für reine Mathematik entstammt – in

Deirdre McCloskey (72): Mit Kapitalismus gegen Armut

der bizarren, übermäßigen Verwendung statistischer Signifikanz-

Sie einem neugierigen Studenten geben, der jedoch bislang, abge-

Es ist richtig, dass wir auch mehr verbales und intuitives Verständ-

sich niemals eingehender mit dem Thema befasst hat?

tests.

nis für die Funktionsweise einer Volkswirtschaft benötigen und

schreckt vom Formalismus und technischen Spitzfindigkeiten,

dass wir den gesunden Menschenverstand hinausdrängen, wenn

Lernen Sie den Formalismus, mein Guter! Man kann Wissenschaft

ständnis der grundlegenden Konzepte erworben haben, die sie

Simulationsmethoden, wie sie beispielsweise in der Geophysik

wir mit der Mathematik beginnen, bevor die Studenten ein Verauch ihren Mitbewohnern verständlich erklären könnten. Die fran-

zösische Ausbildung etwa ist ein wirklich schlimmes Beispiel. Ein
spektakuläres Indiz dafür finden Sie auf Seite 6 der englischen
Übersetzung von Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, wo sich

zeigt, dass er die Reaktion der Nachfragenden auf steigende Preise
von, sagen wir, Öl, nicht versteht. Er begreift es wirklich nie, nirgendwo im gesamten Buch.

Wie könnte eine vielversprechendere Herangehensweise an die

ökonomische Forschung aussehen? Welchen Ratschlag würden
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nicht ohne dem richtigen Formalismus betreiben. Lernen Sie die
verwendet werden; Darstellungsmethoden, die durch Computer
noch viel leistungsstärker gemacht wurden; aber auch geisteswissenschaftliche Formalismen wie die Pragmatik oder das historische Argument.

Der beste Ansatz besteht darin, die Lehrbücher der Chicagoer
Schule zu studieren, unterstützt von den Schriften der „Österrei-

cher“ wie Mises, Hayek, Kirzner, Boettke, Boudreaux und anderen.
Die Chicagoer Lehrbücher, die Sie kaufen, lesen und deren Übungen Sie in einer Lerngruppe gründlich bearbeiten sollten, umfassen von einfach bis fortgeschritten: Hayne, The Economic Way of

Thinking; Alchian and Allen, Exchange and Production Theory in

Use; McCloskey, The Applied Theory of Price; David Friedmans

Sie müssen das beliebte Zeitungsklischee überdenken, demzufolge

The Theory of Price; Milton Friedmans Price Theory; Gary Beckers

großen Stil - und im Ausmaß sind sie im Wesentlichen alle gleich,

Buch; Steven Landsburgs Buch; Stiglers vier Bände seiner Serie
Economic Theory. Kaufen Sie alle und studieren Sie sie ausgiebig,
dann werden sie Mikroökonomik tatsächlich verstehen. Und ge-

ben Sie den Wunsch auf, Makro verstehen zu wollen – niemand tut
das!

Ökonomen werden auch regelmäßig angeklagt, Handlanger des
Kapitalismus zu sein und dadurch die immer weiter auseinander

gehende Schere zwischen Arm und Reich zu rechtfertigen. Kürzlich hat zum Beispiel Thomas Pikettys bereits erwähntes „Das Ka-

pital im 21. Jahrhundert“ viel Anerkennung aus allen Lagern
erhalten, da es auf die Gefahren der wachsenden Ungleichheit
hinweist, die angeblich von ungezügelten Märkten verursacht
wurden. Müssen wir uns Sorgen machen?

Nein, nicht wegen Piketty. Zum einen, weil es diese Kluft gar nicht
gibt. Die weltweite Ungleichheit schrumpft rasant. Und im Bereich
der Ethik sollten wir mit den Lebensbedingungen der Arbeiterklasse beschäftigt sein, nicht mit den lächerlichen Spielzeugen der Rei-

chen. Ich habe vor einigen Monaten eine Rezension zu seinem
Buch geschrieben, die im Detail aufzeigt, warum Piketty falsch

liegt. Er ist ein seriöser Kollege, kein Dummkopf und arbeitet hart.
Er hat nur einfach Unrecht. Viele gute Wissenschaftler und Gelehrte liegen falsch, weshalb meine Meinung über ihn nicht auf Verachtung basiert – auch wenn er wirklich zurückgehen und
elementare Ökonomik lernen sollte, bevor er sie attackiert.

Wenn die weltweite Einkommensungleichheit wirklich signifikant
zurückgehen würde, wie kommt es dann, dass in Ländern, die erst

zuletzt kapitalistische Züge angenommen haben, deutlich das

reiche Länder „umverteilen“. Sie tun das nicht, zumindest nicht im
von Norwegen bis Japan. Das soziale Sicherheitsnetz in den angeblich anti-sozialdemokratischen USA ist de facto etwa so ausgebaut wie z.B. in Schweden.

Zudem kommen fast alle Steuern in reichen Ländern von der
unteren und oberen Mittelschicht und die meisten Vorteile gehen
ebenfalls an sie. Nehmen Sie z.B. die massiven Bildungssubventio-

nen in reichen Ländern. „Freie“ Bildung wird überproportional von
den Kindern der finanziell Bessergestellten genutzt. Die Subventionen an reiche Eltern betragen etwa 40.000 US-Dollar pro Student und Jahr.

Aller sozialistischen Mythen zum Trotz haben arme Menschen
massiv vom Austausch auf dem freien Markt profitiert, wo Unter-

nehmer für ihren Einfallsreichtum belohnt werden. Nehmen wir
an, die chinesischen Statistiken sind korrekt. Das bedeutet ledig-

lich, dass in einer freien Gesellschaft der Geschäftsmann, der z.B.

einen Lebensmittelladen eröffnet, von dem der durchschnittliche
Chinese profitiert, Gewinne erwirtschaftet, die auf lange Sicht an-

dere ermutigt, in das Gewerbe einzusteigen, wodurch die Preise
sinken; wiederum zum Vorteil des durchschnittlichen Chinesen.

Die Kaufkraft eines Chinesen ist seit 1978 um etwa 900 Prozent
gestiegen! Der Kuchen ist weitaus stärker gewachsen als die Ver-

änderung seiner Verteilung Innovatoren belohnte. Der zentrale
Punkt ist, das der Produktivitätszuwachs durch Innovationen einen
Anstieg des Realeinkommens für die ärmeren und mittleren

Schichten, aber auch für die Reichen bedeutet – im Falle Chinas
einen gigantischen Anstieg. Wollen Sie nun allen Ernstes, indem
Sie sich auf eine Spielplatz-Definition von „Fairness“ stützen, diesen Wachstumsmotor zum Erliegen bringen?

Aufgehen der Schere zu spüren ist? Eine Studie der Universität

Nicht unbedingt, aber bleiben wir doch einen Augenblick bei die-

na von 0,30 im Jahr 1980 auf 0,55 im Jahr 2014. Sollte also, wie in

wie erfolgreich er auch immer in der Erfüllung der materialisti-

Michigan zufolge stieg der Gini-Koeffizient der Volksrepublik Chifast allen großen Volkswirtschaften, Einkommen umverteilt werden?

sem Punkt. Regelmäßig wird uns erzählt, dass dem freien Markt,

schen Bedürfnisse der Konsumenten ist, die ethische Überlegen-

heit des Sozialismus fehlt. Ist der Kapitalismus wirklich
unmoralisch und verneint unverzichtbare Werte und Tugenden?

Gini-Koeffizient der Einkommensverteilung, 2014. Ein Wert von 100 bedeutet dabei, dass der gesamte
Wohlstand einer Nation sich in den Händen einer einzigen Person befindet. Quelle: Weltbank
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Ich habe gerade eine Trilogie beendet, die genau diese Frage aus-

ziert wurden. Aber woher glauben Sie, dass die Mittel herkamen,

Bourgeois Equality). Gehen Sie auf meine Homepage, dort können

tät in Europa verbessert wurde?

führlich beantwortet (The Bourgeois Virtues, Bourgeois Dignity und

Sie Aufsätze lesen, die einige Aspekte beleuchten. Aber die Argumentation ist kompliziert und lässt sich nur schwer in ein paar Sät-

zen zusammenfassen. Kurz gesagt: Der Sozialismus erzeugt böse
Menschen, der Kapitalismus schafft gute Menschen. Die Belege
sind überwältigend. Das zutiefst ethische Streben nach Verbesserung durch Innovation entspricht dem, was die meisten Unternehmen tatsächlich tun. Sozialistische Bürokraten machen das nicht.

Der Kapitalismus schafft gute Menschen? Was sagen Sie dann zu
den Kleidungsproduzenten in Ländern wie Bangladesch, wo schon
Kinder unter unerträglichen Bedingungen arbeiten müssen und
sich trotzdem kaum über Wasser halten können?

Ja, der Kapitalismus schafft gute Menschen. Wenn Sie sich sträu-

ben, die Faktenlage zu akzeptieren, werden Sie natürlich weiterhin

die gegenteilige Meinung haben.
Dies ist keine Sache von zwei Mi-

nuten. Ihr Beispiel der armen

Bangladeshi ist schlecht gewählt.

Natürlich sind die Kinder dort
arm, wie auch ihre Eltern, was
der Grund dafür ist, dass die Kin-

der arbeiten müssen. Die einzige
Art und Weise, wie in Bangladesch höhere Einkommen gene-

riert und damit die Kinder aus
der Arbeitswelt kommen können,
Wartet noch auf die Apokalypse: Thomas Robert Malthus
(1766-1834)

mithilfe deren in den letzten 50 Jahren die Luft- und Wasserquali-

Merken Sie sich diese Tatsache, deren Unstrittigkeit Ihnen jeder
kompetente Student der Wirtschaftsgeschichte bestätigen kann: In

den letzten zwei Jahrhunderten stieg das Realeinkommen der
ärmsten Europäer um irgendetwas zwischen 2.000 und 10.000
Prozent. Das ist nie zuvor in der Geschichte passiert, nicht einmal

ansatzweise. Anstiege von 100 Prozent waren üblich, aber dann
fiel der Durchschnitt stets wieder zurück. Die Periode des großen

Wohlstandszuwachses ist nachhaltig und breitet sich jetzt auf die
gesamte Welt aus.

Lassen Sie mich einen Punkt betonen, der schon implizit in meinen

anderen Antworten versteckt war. Die großen sozialen Fragen wie
etwa Kapitalismus vs. Sozialismus lassen sich nicht mit Einzeilern
während eines nächtlichen Gesprächs mit einem Glas Bier beant-

worten. Dafür muss man Historik- und Sozialforschung betreiben

oder zumindest etwas darüber lesen. Im ganz konkreten Fall zeugt
es von schlechter Wissenschaft, idealen Sozialismus mit idealem
Kapitalismus zu vergleichen. Unter beiden Idealtypen ist alles pri-

ma und man kann vom Standpunkt des idealen Kapitalismus über
den Sozialismus spotten und umgekehrt. Wenn es keine Gravitati-

on gäbe, könnten wir fliegen. Na und? Um zu einer vernünftigen

Schlussfolgerung zu gelangen, muss man den realen Sozialismus
und den realen Kapitalismus untersuchen, d.h. tatsächlich existierende vom Staat gelenkte Volkswirtschaften und tatsächlich existierende

von

Markt

gesteuerte

Volkswirtschaften.

Die

Schlussfolgerung wird von den Fakten über die tatsächliche Welt
abhängen.

ist die gleiche, die bei jedem

Zu guter Letzt: Denken Sie, es ist vernünftig anzunehmen, dass

dert funktioniert hat: Produktiver

oder wird die Menschheit schlicht und einfach den Bach hinunter-

Land seit Holland im 17. Jahrhunwerden, wie es auch dem direk-

ten Nachbar Indien erstaunlich

die Zukunft besser und gerechter als die Gegenwart sein wird
gehen?

schnell gelang. Es klappt nicht, indem man Bangladesch Geld zur

Ich bin sehr optimistisch, wenn wir die Zukunft nicht mit hysteri-

fe zeigt, dass das meiste Geld verschwendet wird oder auf Schwei-

lierenden Sozialismus ruinieren. Denken Sie mal nach: Wenn alle

Verfügung stellt - und die traurige Geschichte der Entwicklungshil-

zer Nummernkonten landet - sondern indem Bangladesch sich

liberalen Richtlinien verpflichtet. In geringem Ausmaß ist das
schon geschehen, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt einer der wichtigsten Textilexporteure sind. Das ist gut und nicht schlecht. Menschen

werden

reich,

indem

sie

moderne

Techniken

und

Institutionen übernehmen, nicht durch Zuwendungen der heute
schon Reichen oder durch Zerstörung der dortigen Unternehmen.

Aber ist das alles nicht teuer erkauft? Selbst wenn wir zugestehen, dass Kapitalismus nicht gleichbedeutend mit der Ausbeu-

tung des durchschnittlichen Arbeiters ist, so ist er doch nicht

nachhaltig und kann nur auf Kosten der Umwelt, beispielsweise
im Zuge der Suche nach günstigen Energiequellen, fortbestehen.

Ich weiß, dass das der orthodoxen Ansicht der Linken heutzutage
entspricht - als Resultat der kürzlich erfolgten, verzweifelten Hin-

wendung zum Umweltschutz, nachdem alle anderen Argumente
gegen den Kapitalismus durch die tatsächlichen Ereignisse falsifi-
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schem Umweltschutz-Aktionismus oder einer Rückkehr des reguder bald 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten schweizeri-

sche oder amerikanische Lebensstandards erreicht haben – und es
gibt keinen Grund anzunehmen, dass das unmöglich ist – stellen
Sie sich dann einmal die Explosion des Wohlstands, der Kunst und

der Wissenschaft vor! Bildung, unternehmerische Chancen, noch
mehr Menschen, die es sich leisten können, Kunst zu schaffen. In
solch einer Welt sind mehr Menschen gut für uns. Wir befinden
uns nicht in einer Malthusianischen Welt, nicht einmal ansatzweise. Lesen Sie Julian Simon, The Ultimate Resource!

Deirdre McCloskey unterrichtet Ökonomie, Geschichte, Englisch und
Kommunikationswissenschaften an der University of Illionois in Chicago. Sie hat 16 Bücher und über 400 akademische Aufsätze verfasst, die
von technischen ökonomischen Themen über Statistik bis zu Transgender-Verteidigung reichen. Ihr aktuelles Buch, Bourgeois Dignity: Why
Economics Can't Explain the Modern World (University of Chicago
Press, 2010) ist der zweite Band einer dreiteiligen Serie über das bürgerliche Zeitalter.

Make Love, Not Politics!
von Timotheus Stark

U

„All we are saying is give peace a chance.“ – John Lennon
m die Generation der 60er Jahre –
man mag sie Revolutionäre oder

„Alt-68er“ nennen – ist eine Mystik entstanden. Einer Generation mit Visionen, Idea-

len und einer individuellen Kultur trauern

viele noch heute nach. Ob ein aufregendes
Leben als Künstler oder einfach als „Hippie“ bei Joint und lauter Musik: Der damalige

Drang

zum

anders

sein,

zum

Neuartigen finden und ausprobieren hat
sicherlich einige tolle Bands, aber auch eine Öffnung der Gesellschaft für verschie-

dene Lebensstile geschaffen. Ihr Einsatz
für eine friedlichere Welt ohne Krieg und

Gewalt ist selbst bei den Jugendlichen heute noch sehr präsent und findet breite Unterstützung.

Heute ist diese Generation im mittleren Alter und damit in der „Normalität“ ange-

kommen und viele von ihnen leben mit der

Familie im Eigenheim. Mehr als strittig ist
ob

es

damals

einen

gezielten

„Marsch durch die Institutionen“ (Rudi

Dutschke) gegeben hat, bei dem diese

„68er“ den Staat von innen revolutioniert
haben. Viel eher kann man davon sprechen, dass der Eintritt in die bürokrati-

schen Institutionen mit ihnen auch den
Geist des Antiautoritären, Kreativen und

Freiheitlichen aufgesogen und letztlich ver-

stummen haben lassen. Zurückgeblieben

ist eine Spießigkeit, die einst bekämpft
wurde. Damals wurde noch reflexartig jede
vermeintlich altmodische Laufbahn ver-

spottet, heute wünschen sich viele sogar
nur noch ein abgesichertes und vorherseh-

bares Leben als Beamter. Der Staatsdienst
ist das neue „Hip“.
Visionen

Die ursprüngliche Offenheit für Neues und

Fremdes verwandelte sich schnell in eine
Angst vor dem Unvorhersehbaren und Un-

geplanten. Auch heute grassieren in der

Szene eine Menge Vorurteile gegen Freie
Marktwirtschaft,

Freihandel

und

mehr Wohlstand für die arme Bevölkerung
oder

Umweltschutz

weiterhin

wichtige

Themen. Es fehlt nur an den Visionen und

an einem optimistischen Blick in die Zu-

kunft. 2008 konnte die extreme Armut im
Vergleich zu 1990 halbiert werden – durch
eine Öffnung der Märkte und liberale Re-

formen und nicht durch Umverteilung.

Wollen wir die Armut in der Hälfte der Zeit
noch einmal halbieren, wird es eine noch
mehr globalisierte Welt geben müssen. Ei-

Fort-

o.T. by Karla Helene Hecker alias Sybe Foo

Technologien, die den Menschen und der
Umwelt wirklich helfen.

ne Welt, in der Menschen ihre Ideen, Wa-

Entfesselte Märkte, entfesselte Menschen

in der Kriege durch eine immer stärkere

Lauf! Bildungsgutscheine und private, kon-

ren und Kulturen austauschen. Eine Welt,
Vernetzung unwahrscheinlich werden. Eine Welt, in der Menschen ohne große Hin-

dernisse ein- und ausreisen können. Ein

Auf der Suche nach den „Hippies“

auch,

schritt. Dabei sind Machtteilung am Markt,

„Hippie“ sollte also nicht den Parolen von

Politikern hinterherlaufen, sondern das
Wagnis Freier Markt mit freien Menschen
eingehen.

Nicht die Umverteilung sowieso schon

knapper Ressourcen, sondern ihre immer
bessere Nutzung wird für einen breiten
Wohlstand auf der Welt sorgen. Was es also mehr denn je braucht, sind freie und

kreative Menschen, die Neues ausprobieren wollen. Aber auch Menschen, die anMenschen

kurrierende

Schulen

und

Hochschulen

könnten für eine nichtvorstellbare Vielfalt
an

Bildungskonzepten

sorgen,

wovon

letztendlich vor allem Kinder aus der „Un-

terschicht“ profitieren könnten. Weniger
Regulierungen

und

niedrigere

Steuern

könnten dafür sorgen, dass immer mehr
Unternehmungen mit neuen Ideen altein-

Weltverbesserer

deren

Lassen wir also dem Schöpferwillen freien

gezielt

und

effektiv

helfen. Sei es durch Patenschaften oder

durch Nichtregierungsorganisationen, die
das innovative Projekt zur effektiven Hilfe
und nicht den politischen Einfluss suchen.
Nicht aus den Bürokratien dieser Welt,

sondern aus dem Mut von Menschen, die
ein Risiko eingehen, erwachsen die neuen

gesessene Unternehmen herausfordern

und neue Produkte anbieten könnten. Die
Biotechnologie könnte dafür sorgen, dass
das Grundwasser weniger belastet und
weniger

Tierhaltung

betrieben

werden

muss. So vieles wäre möglich, so vielen
Menschen wäre geholfen.

„Awake.
Shake dreams from your hair
My pretty child, my sweet one.
Choose the day and choose
The sign of your day
The day’s divinity
First thing you see.“

(Auszug aus „Awake“ – Jim Morrison, The Doors)

Timotheus Stark, 22, studiert Technische VWL in Karlsruhe
und hat dort den Hayek-Club gegründet. Er ist außerdem
Local Coordinator der European Students For Liberty,
Chefredakteur des Studentenmagazins Peace Love Liberty
und Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit.
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Setzt den Regulierern Grenzen!

R

von Julian Arndts

egulierer haben noble Ziele: Höhere

potentiellen Wettbewerbern den Marktein-

Folgen. Die Konsequenzen der Regulierung

Straßenverkehr. Wer könnte ernsthaft da-

litisch gut vernetzten Firmen fällt es leicht,

die Regulierer eigentlich intendiert haben.

Löhne. Saubere Luft. Sicherheit im

gegen sein? Es zeigt sich jedoch: Die Welt
ist komplex und lässt sich nicht per Federstrich in ein Paradies verwandeln. Die Er-

fahrung lehrt: Oft erreicht Regulierung das
Gegenteil dessen, was ursprünglich inten-

diert war und schadet ausgerechnet jenen,
denen die Regulierer eigentlich helfen
wollten.

rungsversagen?

Kurz und knapp: Menschen sind fehlbar.
brauchen

Regulierungsskeptiker

wir

Regulierungen.

konntern:

Menschen sind fehlbar. Regulierer sind

Menschen. Daher sind auch Regulierer

fehlbar. Der Unterschied: Wenn Private
einen Fehler begehen, dann müssen vor

allem sie selbst die Konsequenzen tragen.
Wenn hingegen Regulierer einen Fehler
begehen, dann leiden potentiell Millionen
Menschen darunter.

Regulierungsverfechter halten Regulierer

oft für allgültig, allwissend und allmächtig.

Doch maximal ein Wesen im Universum ist
allgütig, allwissend und allmächtig - und

das ist nicht die Regulierungsbehörde! Die
Regulierungsbehörde

ist

nicht

allgütig;

denn ihr fehlen die richtigen Intentionen.
Die Regulierungsbehörde ist nicht allwissend; denn ihr fehlen die richtigen Infor-

mationen. Und die Regulierungsbehörde
ist nicht allmächtig; denn ihr fehlen die
richtigen Instrumente.

Warum mangelt es den Regulierern an
den richtigen Intentionen?

Staatliche Akteure sind keine Philosophenkönige, sondern - ebenso wie private Ak-

teure - Anreizen ausgesetzt sind. Viele
Menschen

sind

überrascht,

wenn

sie

erfahren, dass es oft die Firmen selbst
sind, die für mehr Regulierung kämpfen.
Warum haben große Firmen oft ein Inter-

esse daran, reguliert zu werden? Sie wollen
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mit ihren Heerscharen von Juristen die
kompliziertesten Regulierungen einzuhal-

ten, aber jungen Firmen und Startups fällt
dies schwer. So schützen sich große, etablierte, politisch vernetzte Firmen vor unbequemen

Wettbewerbern.

Ironischerweise schützt Regulierung die
Regulierten - und schadet den Konsumenten.

Was ist der tiefere Grund für RegulieDeshalb

tritt erschweren. Am Markt etablierten, po-

Warum mangelt es den Regulierern an
den richtigen Informationen?

Wissen ist nicht ohne weiteres einer zen-

tralen Planbehörde zugänglich, sondern

vielmehr dezentral und weit verstreut über

sind oft genau das Gegenteil dessen, was
Beispiel: Sitzgurt-Gesetze sollen die Zahl

der Verkehrstoten reduzieren. Es zeigt sich
aber: Wer mit Sitzgurt fährt, fährt oft un-

vorsichtiger, weil er weiß, dass er im Falle
eines Unfalls besser geschützt ist. Je mehr
Autofahrer Sitzgurte anlegen, desto unvor-

sichtiger fahren sie, desto mehr Unfälle
gibt es, und desto mehr Fußgänger werden
verletzt. Regulierung soll Risiken reduzie-

ren. Aber die betroffenen Akteure neigen
zur Risikokompensation: Wenn ihnen be-

stimmte Formen des Risikos untersagt
werden, dann substituieren sie diese einfach durch andere Formen des Risikos.

Millionen Akteure. Jeder dieser Akteure hat

Betrachten wir ein Beispiel aus der US-

oftmals nicht einmal verbalisierbar. Regu-

weltschutzbehörde an: Firmen müssen

sein eigenes, lokales Wissen, und dieses ist
lierer, die fälschlicherweise glauben, auf al-

le erforderlichen Informationen zugreifen
zu können, begehen Anmaßung von Wis-

sen. Insbesondere kennen die Regulierer
nicht die individuellen Präferenzen der Akteure. Hier ein Beispiel: Die Arbeitsstättenverordnung

soll

zum

Segen

der

Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen und

den Arbeitsschutz verbessern. Doch woher
wissen die Regulierer, dass dies auch den

Präferenzen der Arbeitnehmer entspricht?

Arbeitnehmer präferieren ein gewisses
Bündel, bestehend aus monetären Lohnkomponenten, in Euro gemessen, und

nicht-monetären Lohnkomponenten, etwa
bestimmte Arbeitsbedingungen. Wenn Re-

gulierer per Diktat die nichtmonetären
Lohnkomponenten erhöhen, gibt es in den
Lohnverhandlungen

Ausweichreaktionen

und die monetären Lohnkomponenten

sinken. Resultat dürfte ein Bündel sein,
das den individuellen Präferenzen der Arbeitnehmer weniger entspricht als das ursprüngliche Bündel.

Warum mangelt es den Regulierern an
den richtigen Instrumenten?

Es gilt das Gesetz der unbeabsichtigten

Umweltpolitik. Einst ordnete die US-Um-

fortan gewisse Filteranlage installieren.
Das offizielle Ziel der Regulierer: Schädliche

Schwefeldioxid-Emissionen

reduzie-

ren. Das Ziel mag sinnvoll sein, doch ist das
der richtige Weg? Ökonomen erkannten
schnell: Es gibt viel effizientere Wege, das-

selbe Ziel zu erreichen, zum Beispiel durch

Einsatz schwefelarmer Kohle. Indem die
Regulierer jedoch einen ganz anderen Weg

vorschrieben, versperrten sie die Suche
nach innovativeren Wegen. Die Regulie-

rung schuf zwei Gewinner: Zum einen die
Filteranlagen-Industrie und zum anderen
die Förderer schwefelreicher Kohle. Verlie-

rer waren Konsumenten und die Förderer
schwefelarmer Kohle. Die Umweltschutzbehörde wurde von gewissen Industriebranchen

regelrecht

gekidnappt:

Das

Problem der fehlenden Intentionen. Die
Umweltschutzbehörde hatte kein Wissen

über die beste Technologie: Das Problem

der fehlenden Informationen. Und die
Umweltschutzbehörde hat einen ineffizi-

enten Weg vorgeschrieben: Das Problem
der fehlenden Instrumente.

Wer reguliert die Regulierer?

Bedeutet dies, dass Regulierung immer in
die Irre führt? Nicht unbedingt. In einigen

formationsvorsprung zu haben,

warum nicht empfehlen statt
befehlen? Regulierer könnten
einen

bestimmten

Standard

vorgeben, sollten den Akteuren
aber stets eine Opt-Out-Möglichkeit lassen. Wenn der vor-

geschlagene Standard wirklich
so überzeugend ist, dann werden die Akteure diesem weiterhin

folgen.

Wenn

dieser

Standard gegen die individuel-

len Präferenzen und das lokale
Wissen der Akteure verstößt,
dann wäre es töricht, ihnen zu
verwehren, aus diesem Standard auszusteigen.

Fünftens: Regulierungen zeitlich
seltenen Fällen mag Regulierung sinnvoll

sein. Ökonomen kennen viele Modelle, in

denen Regulierung wohlfahrtssteigernde

andere Präferenzen, als die Regulierer vermuten.

Effekte haben kann. All diese Modelle ba-

Zweitens:

in der Realität nur selten zutreffen. Und

vatautonomie, insbesondere die Vertrags-

sieren aber auf zahlreichen Annahmen, die
die meisten Modelle ignorieren das Pro-

blem der drei I: der fehlenden Intentionen,
Informationen,

Instrumente.

Regulierer

sollten daher nie die versteckten Kosten
der Regulierung vergessen.

Und wir sind stets mit folgender Frage
konfrontiert: Wer reguliert die Regulierer?
Und wer reguliert die Regulierer der Regu-

lierer? Das führt schnell zu einem Infiniten
Regress. Um diesen zu verhindern, müssen
wir Meta-Regeln festlegen, die den Regulierern Grenzen setzen. Hier sind fünf konkrete Vorschläge:

Einfache Regeln für komplexe Systeme

Erstens: Nicht die Mittel vorgeben, sondern
nur die Ziele. Wir haben oben am Beispiel
der

Schwefeldioxid-Emissionen

erkannt,

dass Regulierer zuweilen ineffiziente Wege
vorschreiben. Es ist besser, die Akteure
selbst nach dem kostengünstigsten Weg

suchen zu lassen. Es gibt diverse marktba-

sierte Strategien, die genau das erreichen,
insbesondere der Handel mit Emissions-

zertifikaten. Außerdem sollten Regulierer
stets die Ziele der Regulierung hinterfragen. Nicht jedes Ziel, das Regulierern und

Vertragsfreiheit

stärken.

Im

Grundgesetz sichert der Artikel 2 die Prifreiheit.

Diese

kann

allerdings

durch

Gesetze eingeschränkt werden. Warum
nicht die Hürden für solche Gesetze deut-

lich erhöhen? Regulierungen sollten fortan
nur noch mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden können.

Drittens: Selbstregulierung statt Fremdregulierung. Elinor Ostrom, die Ökonomie-

Nobelpreisträgerin von 2009, hat gezeigt,
dass

Gemeinschaften

Koordinationspro-

bleme auch ganz ohne Staat lösen können,

indem sie sich selbst Regeln geben. Diese
Regeln entstehen spontan und emergent.
Spontane Ordnungen solcher Art sind
meist robuster als geplante Ordnungen.
Viertens:

Vorschläge

statt

Vorschriften:

Wenn Regulierer tatsächlich glauben, gegenüber den privaten Akteuren einen In-

befristen: Sunset-Klauseln sor-

gen dafür, dass Regulierungen

nach spätestens fünf Jahren automatisch
auslaufen. Wer dann eine Regulierung verlängern will, muss dafür eine Mehrheit organisieren,

idealerweise

eine

Zweidrittelmehrheit. Heute ist es umge-

kehrt: Wer eine Regulierung abschaffen
will, muss dafür eine Mehrheit organisieren. Deshalb nimmt die Zahl von Regulie-

rungen Jahr für Jahr zu. Selbst wenn jede
Regel für sich betrachtet durchaus Sinn ergeben mag, das chaotische Zusammenspiel

so

vieler

Regeln

kann

zu

unbeabsichtigten Folgen führen. Regulierungsverfechter

argumentieren:

Unsere

Welt wird immer komplexer; also brauchen
wir

immer

komplexere

Regeln.

Sys-

temtheoretiker wissen aber: Je komplexer

das System, desto einfacher müssen die
Regeln sein! Sunset-Klauseln können helfen, die Regeln zu vereinfachen.

Regulierer wollen den ökonomischen Ak-

teuren Grenzen setzen. Es ist Zeit, dass
den Regulierern Grenzen gesetzt werden!

Julian Arndts ist Mathematiker, Ökonom, Unternehmer
und Student der Philosophie. Außerdem ist er Mitbegründer der Woche der Freiheit, der Sommerakademie für
Philosophie, Politik und Ökonomie, und der Freiheitlichen
Wochenenden.

Politikern auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, ist auch aus Sicht der Konsumen-

ten sinnvoll. Konsumenten haben oft ganz
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TTIP

Mit Freihandelsabkommen Grenzen abbauen?
von Kalle Kappner

T

Karikatur von Karina Reisenegger
TIP – das ist die Transatlantic Trade
and Investment Partnership, ein ge-

plantes Freihandelsabkommen zwischen
den USA und der EU. Über den derzeitigen

Verhandlungsstand ist nicht viel Sicheres
bekannt, denn es wird im Geheimen verhandelt. Klar ist, dass mit TTIP viel Verän-

derung auf uns zukommt: Zölle sollen

fallen, regulatorische Standards angepasst
werden. Unternehmen sollen in den Genuss eines stärkeren Investorenschutz-

rechtes kommen und die transatlantischen

Partner ihre Gesetze stärker miteinander
statt aneinander vorbei planen.

Da viel auf dem Spiel steht, überrascht es
nicht, dass sowohl Befürworter als auch
Gegner des Abkommens mit allen Mitteln
mobil

machen.

Die

Petitionsplattform

Campact warnt vor einer „Diktatur der
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Gewerk-

den von ihren politischen Gegnern als

derzeitigen Form für „nicht zustimmungs-

Zweiten Weltkrieg setzten sich die Neolibe-

Großkonzerne“,

der

Deutsche

schaftsbund hält das Abkommen in seiner
fähig“ und die Globalisierungskritiker von
Attac befürchten gar, die Freihandelsagen-

da „fahre den Planeten gegen die Wand“.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie dagegen stellt einen „Pro-TTIP-Podcast“

auf

die

eigens

geschaffene

TTIP-Webseite des Verbands und die amerikanische Botschaft in Berlin vergibt Sti-

pendien – so genannte „TTIP Small Grants“
– für Öffentlichkeitsarbeit in Sachen TTIP.

Liberale haben Freihandelsabkommen traditionell immer befürwortet. Die englischen Manchesterliberalen um Richard

Cobden kämpften für die Abschaffung von
Einfuhrzöllen auf importiertes Getreide; Liberale des 18. und 19. Jahrhunderts wur-

Freihandelsdogmatiker betitelt. Nach dem
ralen für die erneute Öffnung des Welt-

handels ein. Auch heute begrüßen die
meisten Liberalen TTIP, denn von freierem
Handel versprechen sie sich mehr Wohlstand für alle. Wird TTIP alte Grenzen ein-

reißen und mehr Freiheit in unser Leben

bringen? Oder haben die Kritiker Recht,
wenn sie vor den Gefahren des Abkommens warnen?

Mehr als Freihandel
Auch wenn in den Medien oft synonym der
Begriff

„Freihandelsabkommen“

genutzt

wird: TTIP beinhaltet viel mehr. Klassische

Kosten unterliegen als Unternehmen eines

del, also Zoll- und Subventionsabbau geht.

seitigen Zoll-Senkung und dem Abbau

Hemmnisse entstehenden Kosten werden

rischer

Freihandelsabkommen dienen der gegenwettbewerbsverzerrender

Subventionen.

Doch die effektiven Durchschnittszölle zwi-

schen der EU und den USA schwanken

schon seit Anfang des Jahrtausends um die
1 oder 2 Prozent, sind also auf historisch
niedrigem Niveau. Und obwohl exportfördernde, inländische Unternehmen bevor-

zugende Subventionen noch bestehen,
schrumpft deren Wichtigkeit kontinuier-

lich. Zölle und andere sogenannte tarifäre
Handelshemmnisse sind bei einem täglichen

transatlantischen

Handelsvolumen

von 2 Mrd. Euro nicht unerheblich, doch

für den Verbraucher spielen sie kaum
mehr eine Rolle.

Anders sieht es bei den nichttarifären
Hemmnissen aus, deren Abbau TTIP ebenfalls forciert. Nichttarifäre Hemmnisse sind
beispielsweise

unterschiedliche

Regulie-

rungsstandards – im Umweltschutz, im So-

zialrecht, beim Verbraucherschutz oder
beim Zugang zu öffentlich vergebenen Aufträgen. Ein Abbau solcher Handelshemmnisse

bedeutet

also,

dass

Standards

angeglichen oder zumindest kompatibel

gemacht werden, damit Unternehmen ei-

nes Landes nicht höheren regulatorischen

anderen Landes. Die durch nichttarifäre
auf ein Zolläquivalent von 10 bis 20 % geschätzt, dementsprechend gewichtig.

Das kontroverseste Element des Abkommens ist der Investorenschutz. Sogenannte ISDS (Investor-state dispute settlements)

sind keine neue Erfindung: Das erste jener
Abkommen

wurde

1959

zwischen

Deutschland und Pakistan geschlossen.
Obwohl ursprünglich zur rechtlichen Absicherung von Investitionen in Entwicklungsländern

vorgesehen,

werden

solche

Abkommen heute vermehrt auch zwischen
Industriestaaten vereinbart. ISDS erlauben
es Unternehmen, Staaten vor internationa-

len Schiedsgerichten zu verklagen, falls

durch neue Gesetze und regulatorische
Eingriffe die Profitabilität zuvor getätigter
Investitionen geschmälert wird. Deutsch-

land wird aktuell durch den schwedischen
Staatskonzern Vattenfall verklagt, dessen
AKW-Investitionen aufgrund des plötzli-

chen Atomausstiegs stark an Wert verloren
haben.

Die ungeheure Komplexität und die schiere Masse der verhandelten Themen – rund
2600 Seiten Text! –

zeigen, dass es bei

TTIP um weit mehr als klassischen Freihan-

Die USA und die EU sollen auf gesetzgebeEbene

zusammenwachsen,

Wirtschaftsräume fusionieren.

die

Geheimverhandlungen oder
Transparenz?
Wenn es bei TTIP kaum um den Abbau von
Zöllen und Subventionen geht, dann verlieren die klassischen Argumente der Liberalen

an

Relevanz.

Ja,

Freihandel

ist

segensreich für die Verbraucher. Ja, Sub-

ventionsabbau ist eine gute Idee, auch

wenn er mancher Klientel weh tut. Ja, eine
Welt ohne Grenzen ist auch eine Welt ohne

Zölle. Doch die Kritik an TTIP konzentriert
sich kaum auf die genuin freihändlerischen
Elemente. Zoll- und Subventionsabbau fin-

det zwar nicht jeder gut, doch viel stärker
kritisiert werden die Geheimniskrämerei

der Verhandlungsführer, der Investorenschutz und der befürchtete Verlust nationaler

Souveränität

durch

den

Abbau

nichttarifärer Handelshemmnisse. Was ist
dran an diesen Kritikpunkten?

Über den Verhandlungsstand wird die Öf-

fentlichkeit in unregelmäßigen Abständen

Durchschnittszölle der USA und der EU 1988-2012

Quelle: Weltbank
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durch Positionspapiere der EU-Kommissi-

nehmer haben unantastbare Rechte, über

ventionen wegfallen. Dennoch setzt sie

informiert. Der genaue Wortlaut des Ab-

Wenn diese in Konflikt mit politischen Zie-

Viele deutsche Unternehmen haben es

on oder von beteiligten Interessengruppen
kommens bleibt geheim und ist sogar für

Abgeordnete teilweise nicht einsehbar. Die
verhandelnden Institutionen müssen sich

also den Vorwurf gefallen lassen, über

Themen zu verhandeln, die weitreichende
Konsequenzen für die Öffentlichkeit haben, ohne diese dabei genauestens zu informieren. Die Geheimhaltung wird offiziell

damit gerechtfertigt, dass der amerikani-

sche Verhandlungspartner die Bereitschaft
zu Zugeständnissen auf europäischer Seite
nicht abschätzen können soll – in Zeiten
von NSA-Spionage eine fragwürdige Begründung. Zumal fraglich ist, ob eine stärkere Verhandlungsposition Geheimhaltung
vor den Bürgern rechtfertigt.

das

Der Investorenschutz bringt die TTIP-Geg-

ner am stärksten auf die Barrikaden, denn

er weckt tief verwurzelte Ängste vor einer
Welt, in der mächtige Unternehmen stärker als die Politik werden und demokratiEntscheidungen

durch

len geraten, gilt es abzuwägen statt pauschal

ihr

Veto

blockieren können. Dabei gilt es zunächst

den

politischen

höherwertig einzuschätzen.

Willen

als

Diese schwierige Aufgabe der Abwägung

zwischen Gemeinwohl und Einzelinteressen kommt den internationalen Schiedsge-

richten zu. Dass nationale Gerichte nicht
entscheiden sollten, leuchtet ein – schließ-

lich sollten Beklagter und Richter nicht ein
und dieselbe Person sein. Problematisch
ist, dass die Schiedsgerichte in ihrer heutigen Form – angesiedelt etwa bei der Weltbank

–

kaum

einem

fairen

und

unparteiischen Gericht ähneln, sondern
durch eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft spezialisierter Anwälte kontrolliert

Investorenschutz und
„Primat der Politik“

sche

die es keine Verhandlung geben kann.

werden,

deren

Unparteilichkeit

zweifelhaft ist. Zu kritisieren ist nicht die

Idee internationaler Schiedsgerichtbarkeit
an sich – im Gegenteil: In einer zunehmend globalisierten Welt braucht es ana-

log zum Internationalen Gerichtshof in
Den Haag einen fairen internationalen
Handelsgerichtshof.

Ist TTIP demokratisch?

festzustellen, dass der Schutz von Investo-

Paul Krugman, einer der einflussreichsten

und richtig ist – nicht nur, um Kapitalgeber

schrieb in seiner Kolumne: „TTIP ist ver-

ren vor willkürlicher Enteignung wichtig

überhaupt zu Investitionen zu bewegen,
sondern auch aus ethischen Gründen. Direkte Enteignungen finden in den Indus-

triestaaten zwar heute kaum noch statt.
Doch auch Enteignung gleichende Eingrif-

fe, also Gesetzesänderungen, die den Wert
zuvor getätigter Investitionen stark senken,
sind für Investoren problematisch.

Es ist auch für demokratische Staaten wie
Deutschland keineswegs klar, dass der politische Wille den Rechten von Einzelperso-

nen – und solche stehen letztlich hinter

jedem noch so großen Konzern – stets
übergeordnet sein soll. Das „Primat der
Politik“ klingt zunächst gut in unseren Oh-

ren, doch eigentlich möchte niemand ein

absolutes Primat der Politik, denn über die
Farbe unserer T-Shirts, unsere Essgewohnheiten und auch über unsere SupermarktEinkäufe möchten wir weder demokrati-

sche Abstimmungen durchführen noch
Behörden entscheiden lassen. Auch Unter-
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Ökonomen und erklärter Freihandelsfan
dächtiger Nonsense.“ Die Wirkungen seien
angesichts eines ohnehin schon liberalisierten Transatlantikhandels marginal. Viel

wahrscheinlicher sei es, dass mittels TTIP
diverse Interessengruppen Privilegien er-

gattern wollen. Tatsächlich ist erstaunlich,
wie energisch sich einzelne Interessengruppen für TTIP einsetzen, obwohl Frei-

handel gar nicht in deren Interesse liegt.
Den deutschen Exporteuren etwa kann

wohl kaum etwas daran liegen, dass durch
TTIP die heißgeliebten Hermes-Exportsub-

sich energisch für TTIP ein.

sich in einem Umfeld von Subventionen

und regulatorischen Privilegien zu ihrem
Vorteil bequem gemacht – unsere Marktwirtschaft ist stark reguliert, zum Vorteil

der bestehenden Unternehmen und zum
Nachteil

möglicher

Wettbewerber

und

Start-Ups. Um zu verstehen, weshalb sich
die Alteingesessenen für ein Abkommen
einsetzen, das ihre Privilegien dem Namen

nach beseitigen soll, gilt es zu verstehen,
dass das Ziel von TTIP nicht darin liegt den
Markt zu deregulieren und Privilegien abzubauen. Vielmehr geht es um eine Har-

monisierung der Regulierung: „Gleiche
Privilegien für alle!“ – das ist nicht das Ziel

der Liberalen, die keine Privilegien für niemanden fordern.

Ist ein eindeutiges
möglich?

Urteil

TTIP ein Freihandelsabkommen zu nennen

sorgt für mehr Verwirrung als Erleuchtung.
Tatsächlich handelt es sich um ein Bündel

verschiedener Pläne, die aus mehr oder
weniger guten Gründen gesammelt ver-

handelt werden. TTIP in seiner Gesamtheit
eindeutig zu bewerten ist daher weder
möglich noch sinnvoll.

Doch das bedeutet auch, dass Kritik und

Würdigung des Abkommens viel differen-

zierter ausfallen müssen. Mit einer kurzen
Lektion über Ricardos Theorie des komparativen Kostenvorteils lassen sich Beden-

ken über den Investorenschutz kaum
ausräumen. Ob TTIP mehr Schranken

schafft als Grenzen abbaut, lässt sich nur

schwer bewerten. Ganz sicher ist es aber
falsch, blindlings den Parolen und Dogmen
der Interessengruppen hinterher zu laufen
– seien sie für oder gegen TTIP.

Kalle Kappner ist ehemaliger Abgeordnetenmitarbeiter,
Promotionsstudent an der Humboldt-Universität zu Berlin
und Research Fellow bei IREF - Institute for Research in
Economic and Fiscal Issues. Er bloggt zudem auf
http://www.offene-grenzen.net

Freie Meinung, freie Presse,
freie Gesellschaft

Über die Bedeutung der Medien für unsere Freiheit

5

von Anna-Lena Kümpel

0 Peitschenhiebe gehen in Saudi-Arabien auf einen Blogger
nieder – 50 von 1000. In Deutschland werden Pegida-Anhän-

ger nicht müde, wieder und wieder „Lügenpresse“ zu skandieren.
Islamische Extremisten töten in Paris acht Mitarbeiter des politi-

len Inhalten unterscheiden lässt – eine Katastrophe für die
Integrität eines Mediums, das eigentlich seinen Lesern, Hörern
oder Zuschauern verpflichtet sein sollte.

schen Satiremagazins Charlie Hebdo, um dessen Mohammedkari-

Allerdings wird die steigende Anzahl von journalistischen Inhalten

diskutiert.

konnten so viele Menschen so leicht auf eine solche Fülle von In-

katuren zu vergelten. Das Thema Meinungsfreiheit wird ganz groß
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäuße-

rung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert
anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf

Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen
und zu verbreiten.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 (UN), Art. 19

Im letzten Jahr mussten mehr Journalisten als jemals zuvor aus ihren Heimatländern fliehen, 66 Journalisten wurden getötet, 119

entführt. So sieht die Bilanz von „Reporter ohne Grenzen“ für das
Jahr 2014 aus. In der „Rangliste der Pressefreiheit“ tummeln sich
auf den hinteren Plätzen Länder wie Kuba, China, Nordkorea und

auch Saudi Arabien auf Platz 164 – die Heimat des verurteilten

im Internet kaum beachtet. Das Netz ist eine Chance: Nie zuvor
halten zugreifen: Blogger, die sich auf spezielle Themen spezialisiert haben; das Nachschlagewerk Wikipedia; Experimentierfreudige Medienmacher wie die Krautreporter, die über Crowdfunding ein Onlinemagazin finanziert haben, das wirklich nur seinen Lesern verpflichtet ist...

Wir brauchen die freie Meinung

Eine freie Gesellschaft ist ohne eine freie Presse und ohne freie
Meinungen nicht möglich. Wenn eine Gesellschaft frei denkt, dann

können ihr die Machthaber nicht viel anhaben. Auch eine Diktatur
kann unter der kritischen Feder freier Journalisten niemals bestehen:

Das erste was Diktatoren tun, ist die freie Presse abzuschaffen und

Bloggers Raif Badawi. Badawi hatte sich öffentlich vom Islam di-

die Zensur einzuführen. Es gibt keinen Zweifel, dass die freie Presse

hieben verurteilt. Die ersten 50 wurden bereits im Januar

Fidel Castro

stanziert. Dafür wurde er zu zehn Jahren Haft und 1000 Peitschenvollstreckt. Auf den ersten Plätzen des Rankings finden sich haupt-

der erste Feind der Diktaturen ist.

sächlich europäische Staaten, aber auch Kanada und Jamaika. Die

Zur Einordnung: Das sozialistische Kuba landete auf Platz 169 der

Pressefreiheit in Deutschland

All jene, die frei sprechen und schreiben sind deshalb Verteidiger

fach Journalisten von Behörden ausgespäht wurden, die Abnahme

setzt sind, ist für uns kaum zu begreifen. Für die eigene Meinung

USA belegen nur Platz 49. Deutschland liegt auf Platz 12.

„Reporter ohne Grenzen“ bemängelt unter Anderem, dass mehrder journalistischen Vielfalt und die lückenhaften juristischen Rah-

menbedingungen für Journalisten. Bundesbehörden können das
Recht der Journalisten auf Akteneinsicht bspw. durch eine Vielzahl

von Ausnahmen, horrende Gebühren und endlose bürokratische
Prozesse beeinträchtigen. Außerdem ist durch die ausufernde
Überwachung von Journalisten der Schutz ihrer Quellen gefährdet.
Es sind mehrere Fälle bekannt, in denen
Redaktionen und Journalisten gezielt überwacht und ausgespäht wurden.

Der schrumpfende Etat in den Redaktionen

führt dazu, dass die Konkurrenz auf dem

Medienmarkt kleiner wird. Vielerorts gibt es
keine – zumindest keine gedruckte – Me-

dienkonkurrenz mehr. Hinzu kommt das

„Rangliste der Pressefreiheit“.

der Freiheit. Welchen Gefahren Menschen wie Raif Badawi ausge-

eingesperrt, gefoltert und ermordet zu werden ist unvorstellbar.
Umso bewundernswerter ist, dass es in all diesen unterdrückeri-

schen Staaten noch immer Menschen gibt, die den Mut aufbringen

laut auszusprechen, was viele denken. Dank dieser Menschen hat
die Freiheit überall eine Chance – früher, heute und auch in Zukunft

Anna-Lena Kümpel, 21, studiert Sozialwissenschaften an
der Universität Stuttgart. Sie ist Mitglied bei den Töchtern
der Freiheit und Redakteurin dieses Magazins.
Mehr von Anna-Lena?
http://www.toechterderfreiheit.blogspot.de

„Native Advertising“: Eine Form der Werbung, die sich nicht mehr von redaktionel-
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Schranken für die Exekutive
Lässt sich polizeiliche Willkür eingrenzen?
von Yaël Ossowski
Gewalttätige

Immigrantenbanden

streu-

nen durch die Gassen, gefährliche Drogen-

kriminelle machen Jagd auf unsere Kinder
und radikalisierte Terroristen streben Chaos und Mord im Westen an. Dieses Bild
wird vermittelt, wenn man

die mediale

und politische Landschaft betrachtet. Ent-

gegen der Faktenlage wird in der Presse
und der Politik ein verzerrtes, Pessimismus

streuendes Abbild der Realität an die
Wand gemalt. Dabei leben wir in den friedlichsten, wohlhabendsten und gewaltloses-

ten Zeit des letzten Jahrtausends. Für den
politischen Betrieb zu wenig Sensation?

Unterdessen erhalten Polizisten in nahezu

jeder westlichen Nation mehr und mehr

Befugnisse, mit dem Ziel, diese Probleme
zu lösen und die Bevölkerung zu schützen.
Vor allem sind es die Gesetze zum Schutz

Vollzugsbehörden

zei, Verdächtige ohne hinreichende Bewei-

wurden zu rechtlichen Formalitäten redu-

Seit dem 11. September 2001 gab es eine

nehmen. Das steht in klarem Widerspruch

entdeckt oder fügt die Regierung ihren

vor

Terrorismus,

die

mehr denn je befähigen und ermächtigen.
schleichende Einführung von Anti-Terror-

Gesetzen in Ländern wie den USA, Kanada,

Großbritannien und Deutschland. Diese
Gesetze haben der Polizei und den Geheimdiensten größere Macht über die Bürger

gewährt

und

ihnen

beispiellosen

Zugriff auf das Privatleben der Bürger gestattet. Sie erhielten Zugang zu großen Teilen der Onlinekommunikation,

Erlaubnis

zum Abhören von Telefongesprächen, voll-

ständigen Bankdaten und sogar Einsicht in
die Bücher, die jemand aus der örtlichen
Bibliothek ausgeliehen hat.

Die Überwachung
Fahrt auf

nimmt

In vielen Fällen wurde die Kontrolle durch
Gerichte zugunsten neuer restriktiver Ge-

setze dahingehend verwässert, dass nun
bestimmte Vergehen jenseits der üblichen
Rechtsprechung behandelt werden können. Gewöhnliche Verfahren wurden geheimen

Gerichten

jenseits

der

verfassungsrechtlichen Regeln unterstellt.
Einige dieser Gesetze erlauben es der Poli-
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se und für unbestimmte Zeit in Haft zu
zu durch die Verfassung garantierten Habeas-Corpus-Rechten.

In den USA handelt es sich um den verabscheuten Patriot Act, eines der drako-

nischsten seiner Art in der Welt. In

Großbritannien war es der Anti-Terrorism,

Crime and Security Act aus dem Jahre
2001, und Kanada wurde mit dem AntiTerrorism Act belegt. In Deutschland wur-

de das seitdem mehrfach überarbeitete
Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2002
trotz der Bemühungen der FDP durchgesetzt. Seitdem brüsten sich Regierungsmit-

glieder lediglich damit, dass sie noch
ruchlosere Überwachungs- und Polizeiberechtigungen verhindert haben.

Obwohl es so dargestellt wird, dass diese
Methoden breite Unterstützung in der Be-

völkerung finden, sind zunehmend Bürger

– und im Besonderen junge Menschen –
skeptisch gegenüber der Effektivität und

Notwendigkeit dieser Mittel. Bei wie vielen
Unschuldigen wurde durch solch weitrei-

chende Ermächtigungen der Polizei bereits
die Kommunikation überwacht, das Privatleben

inspiziert

und

ihre

Freiheiten

ziert? Werden tatsächlich Bedrohungen
Bürgern mehr Schaden zu, als dass sie die-

se schützt? Einige Studien bringen hier
Licht ins Dunkel.

Werden Terroristen wirksam
bekämpft?
Ein Bericht namens „Inventing Terrorists“
der amerikanischen Gruppe Project SALAM

vom Mai 2014 analysierte über 400 mit
Terrorismus in Verbindung gebrachte Fälle
des FBI. Es stellte sich heraus, dass sich le-

diglich drei dieser 400 Fälle mit Personen

befassten, die Gewalt oder Terrorismus
planten, ohne von einem staatlichen Provokateur angestachelt worden zu sein - al-

so einem staatlichen Informanten oder
Agenten, der die Überwachten zu ihren
Vergehen motivierte. Über 40 Prozent die-

ser aufgebrachten Anschuldigungen liefen
schlicht unter „Verschwörung“, was bedeutet, dass die Beobachteten in Verbindung

mit verdächtigen Gruppierungen standen.
Nahezu 20 Prozent der Fälle waren durch
Vollzugsbehörden initiiert. Diese wurden

lediglich durch die Polizei ausgeheckt, um

Die Jugend begehrt auf
Trotz der Forderungen aller Regierungen

nach erweiterten Polizeibefugnissen zur
Verhinderung von Terrorismus, werden
diese Methoden nicht länger von allen

Menschen unterstützt. Besonders junge
Leute schätzen ihre verfassungsmäßigen
Rechte, die willkürliche staatliche Vollmachten zur Erhebung und Überwachung

ihrer privaten Daten einschränken. Sie hal-

ten traditionelle Institutionen wie den
Rechtsstaat, schnelle, aber faire Verfahren
und die Unschuldsvermutung hoch.

Es ist Zeit, die massiven Erweiterungen polizeilicher Macht wieder rückgängig zu ma-

chen, die seit den Anschlägen des 11.
September verfügt wurden. Wir müssen
zugestehen, dass diese erweiterten Befug-

nisse nicht wirklich zu unserer Sicherheit
beitragen. Vielmehr wird der falsche Ein-

druck von Sicherheit erweckt, auf Kosten
unserer bürgerlichen und persönlichen

Freiheiten. Junge Menschen wollen, dass
ihr Staat vorausschaubar, haftbar und beschränkt ist. Sie wollen Grenzen polizeili-

cher Tätigkeiten, die unsere Freiheiten

verringern und unsere Gesellschaft in die

totalitäre Systeme verwandeln, die wir seit

Karikatur von Karina Reisenegger

sich so Präzedenzfälle zu verschaffen, die

öffentlichen Unternehmen die Aufbewah-

möglichten.

verlangte. Bereits 2010 hat das Bundesver-

ihnen Zugang zu einem Verdächtigen erEine Studie aus dem Jahr 2012 des Institu-

te for Strategic Dialogue veröffentlichte
einen Bericht, der das Ausmaß der deut-

schen Anti-Terror-Politik auf Minderheiten

dokumentierte, im Besonderen auf die
großen Gruppe der Muslime. Dieser Bericht stellt einen erheblichen Vertrauensverlust

zwischen

Muslimen

und

den

Institutionen der Bundesrepublik fest, hervorgerufen durch stärkere Polizeiüberwachung

und

der

Fixierung

auf

die

Ausmerzung extremistischer islamischer
Lehren. Die Polizei gestand bereits die Beobachtung

verschiedener

Organisationen ohne

muslimischer

substantielle Be-

weislage ein, was die Beziehungen nicht
verbessert hat.

Doch immerhin einige Aspekte der deut-

schen Anti-Terror-Gesetze sind mit der Zeit
abgemildert worden. Eine Methode polizei-

rung der Kundendaten für bis zu 15 Jahren
fassungsgericht eine Regelung hinsichtlich
der sechsmonatigen Speicherung der Onlinekommunikation für verfassungswidrig

erklärt. Die Regierung erhöht nichtsdesto-

trotz den Druck durch neue Gesetze, um
Vollstreckungsbehörden die Erhebung und

Speicherung von Onlinedaten zu ermögli-

chen. „Wir werden eines der schärfsten
Anti-Terrorismus-Gesetze in Europa haben. Das wird Deutschland sicherer ma-

chen“, sagte Deutschlands Justizminister

Jahrzehnten zu bekämpfen versuchen.

Ohne ein gesichertes Recht auf ein freies
Leben, ohne Androhung von Gewalt und

Einmischung, können wir uns in unserem
Land nicht heimisch fühlen. Wir müssen
uns sicher sein, dass der Staat unsere Frei-

heiten nicht unaufhaltsam beschneidet
und nicht alles riskiert, wofür unsere Vor-

fahren so viele Kämpfe geführt haben.

Wollen wir unsere Freiheit wirklich für eine
fragwürdige Definition von Sicherheit aufgeben?

Aus dem Englischen übersetzt von Achim
Fischbach

Heiko Maas im Februar.

Yaël Osswoski ist Journalist und zur Zeit Program Director
bei European Students For Liberty. Er arbeitet zudem als
investigativer Reporter für Watchdog.org, bei denen er
zuvor Chef des Regionalbüros in Florida war. Seine
Kolumne "Question the Narrative" erscheint auf "PanAm
Post".

lichen Missbrauchs ist die Vorratsdatenspeicherung,

die

von

privaten

und
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Bücherecke

A

ls trockene Ökonomen kann man Matthias Weick und Marc

Friedrich nicht beschreiben, denn sie verstoßen gegen alle

Regeln der Zunft: Ihre Bücher sind verständlich, unterhaltsam und

enthalten sogar Bilder. Die Wirtschaftswissenschaft ist für Normalsterbliche ohne entsprechenden Studienabschluss oft ein un-

lösbares Rätsel. Die beiden Autoren wollten daran etwas ändern.
Und so entstanden ihre beiden Bestseller „Der größte Raubzug der
Geschichte“ und „Der Crash ist die Lösung.“ Beide Bücher sind
recht locker geschrieben, die Struktur ist klar nachvollziehbar und

alle Informationen sind ausführlich recherchiert – 40 Seiten Quellenangaben sprechen hier für sich. Die Erklärungen komplexer Fi-

nanzinstrumente, deren Inhalt manchmal auch Banker nicht
greifbar ist, sind gut verständlich erklärt.

„Der größte Raubzug der Geschichte“ behandelt die ersten Jahre

der Finanzkrise. Die Ursachen für den Crash der Investmentbank Lehman-Brothers, die Griechenlandkrise oder auch die Hypothekenblase in den USA. Auch, wenn beide Autoren die Banken als Hauptschuldige für die Krise sehen, betreiben sie kein primitives Bankerbashing
– auch wenn deutlich wird, dass sie Banker nicht für den sympathischsten Berufszweig halten.

„Der Crash ist die Lösung“ schließt an das vorige Buch an stellt die Behauptung auf, dass unser Finanzsystem aus rein mathematischen
Gründen dem Untergang geweiht ist. Wer Mathe nicht mag: man muss nicht selbst rechnen, um zu verstehen, worum es geht.

Das Buch beginnt mit einem Zitat der liberalen Ikone Ayn Rand und auch auf den restlichen Seiten beider Bücher finden sich freiheitliche
Denker wie Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek wieder. Überhaupt kommen nicht nur die Autoren selbst zu Wort. Bei spe-

ziellen Themen sind sie bescheiden genug, sich ein Kapitel als Gastbeitrag von einem Experten schreiben zu lassen. Das macht den Text
nicht nur lockerer, sondern bietet auch Informationen aus erster Hand.

Studenten können die Tipps zur Geldanlage, die in beiden Büchern enthalten sind, getrost und ohne Schaden auch überlesen. Die Bücher
versuchen ein wenig Verständnis für diese inzwischen extrem komplexe Welt zu vermitteln. Und man kann sagen: Dieser Versuch ist den
Autoren gut gelungen. Mit überspitzten Thesen, einer Menge Geschichten und nie ohne einer Prise Humor.

Interview mit Marc Friedrich
Warum habt ihr die beiden Bücher geschrieben?

Ist der Euro noch zu retten?

schriftliches gibt, das die Leute mit nach Hause nehmen können.

Euro noch EU, um in einer freien Gesellschaft zu leben. EU steht

Nach unseren Vorträgen wurden wir oft gefragt, ob es nicht etwas
Also haben wir etwas geschrieben. Das zweite Buch wollten wir ei-

gentlich gar nicht schreiben, aber nachdem der ganze Wahnsinn

Nein, der Euro ist bereits gescheitert. Wir brauchen auch weder
für mich für "Europas Untergang."

weiter ging, war es quasi unsere bürgerliche Pflicht.

Warum ist der Crash die Lösung?

Wie lange habt ihr für die Bücher recherchiert?

den. Wir bräuchten einen neuen Weg - ein stabileres Finanzsys-

Für das Erste etwa 1500 Stunden. Für das Zweite über zwei Jahre
hinweg immer mal wieder.

Glaubst du, dass die Finanzkrise bereits vorbei ist?

Natürlich nicht. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Gegen das, was kommen wird, war 2008 vermutlich ein Kinderge-

Weil die Politik und die Finanzwelt nicht freiwillig einlenken wertem, in dem Banken beispielsweise nicht systemrelevant sein
können. Dieser Weg ist aber unbequem und deshalb will ihn nie-

mand gehen. Und selbst wenn es ein Einlenken gäbe, käme der
Crash trotzdem. Wir wären vorbereiteter, aber dieses System kann
nicht überleben.

burtstag. Uns erwartet der komplette Kollaps des Finanzsystems.

Warum sollten Studenten eure Bücher lesen?

Was sind deiner Meinung nach die Hauptursachen der Krise?

ren zu werden. Es ist wichtig, die Wahrheit zu lesen und sich zu in-

Die Menschliche Gier und Maßlosigkeit, Unser Finanzsystem und
die Mathematik - der Crash ist mathematisch unausweichlich.
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Um zuerst mündige Bürger und später vielleicht mündige Investoformieren.

Das Interview führte Anna-Lena Kümpel.
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