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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachhaltig einkaufen, nachhaltig handeln, nachhaltig wirtschaften
– die Nachhaltigkeit ist in aller Munde! Doch was steckt hinter diesem Konzept und welchen Charme hat es, dass immer mehr Men-

schen, Unternehmen, Universitäten dem erliegen? Laut einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2015, in der OECD-

Staaten miteinander bezüglich ihrer Nachhaltigkeit verglichen
wurden, gehört Deutschland sogar zur Spitze und findet sich auf

Platz 6 wieder. Vor Deutschland landeten Schweden, Norwegen,
Dänemark, Finnland und die Schweiz. Sie verglich die Staaten in
Hinblick auf Wachstumsaussichten, Umweltschutz, soziale Absi-

cherung, aber auch Kriminalität. Für die Bertelsmann-Stiftung ist
die Nachhaltigkeit also ein sehr weiter Begriff. Eine nachhaltige
Volkswirtschaft soll zudem eine Balance finden, in der alle Ziele
gleichzeitig erreicht werden. Die Konflikte, die hier entstehen können, sind offensichtlich. Für viele steht sogar die Freie Marktwirt-

schaft in Widerspruch zu allen vier Punkten. Der Club of Rome sah
schon vor 43 Jahren die „Grenzen des Wachstums“ voraus, Unternehmen sorgen nur unfreiwillig für Umweltschutz, auch Ausbeutung

und

Wirtschaftskriminalität

sind

weiterhin

Was ist Nachhaltigkeit?
Es gibt verschiedene Ansichten, was der Begriff Nachhaltigkeit alles umfasst. Laut des Brundtland-Berichtes der Vereinten Natio-

nen von 1987 bedeutet er eine „Nachhaltige Entwicklung …, die
gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind,

ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig lebende.“ Dies
bietet

viel

Interpretationsspielraum.

Raum,

den

wir

füllen

möchten. In dieser Ausgabe werden wir verschiedene Ansätze an-

bieten, was Nachhaltigkeit bedeuten könnte, aber es findet auch
Kritik am Konzept und dem gegenwärtigen Verständnis in Politik

und Gesellschaft seinen Platz. Jeder Beitrag für sich möchte einen
Impuls setzen, um die Debatte zu befeuern. Ich wünsche also anregende Lektüre und lade herzlich dazu ein, auf unserem Blog
oder der Facebook-Seite mitzudiskutieren.
Timotheus Stark,
Chefredakteur

Charaktereigenschaften, die der Freien Marktwirtschaft zugespro-

chen werden. Mit diesen Vorurteilen möchten wir uns befassen
und dabei neue Sichtweisen bieten.
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Wachstum und Umwelt
Zwei Seiten der selben Medaille?
von Diego Zuluaga

I

n der jüngsten Enzyklika Laudato Si appelliert Papst Franziskus

inbrünstig für einen fundamentalen Wandel in der Weise, wie

Menschen mit der Umwelt umgehen. Gegenwärtige Lebensstile,
insbesondere jene der reicheren, westlichen Gesellschaften, würden die Ressourcen der Erde verschwenden und einen verbrauch-

ten Planeten für all unsere Nachfahren hinterlassen. Franziskus
behauptet, dass unsere Probleme durch ein "technokratisches Pa-

radigma" angetrieben seien, das auf der "Idee des unendlichen
oder unbegrenzten Wachstums" basiere. Dieses Paradigma domi-

niere demzufolge Wirtschaft und Politik. Individuen würden sich

einzig und allein darauf konzentrieren, die „Profite zu maximieren“
und aus der Erde „alles rauszuholen, bis es nichts mehr
zu holen gibt“.

Franziskus‘ Appell hat eine klare Botschaft. Das vorherrschende
wirtschaftliche System basierend auf Märkten, Tausch und Profit -

Papst Franziskus

so sein Narrativ - richte unwiederbringlichen Schaden an der Um-

Schaut man zurück in die Zeit der Veröffentlichung von Malthus‘

dert werden. Obwohl der Papst sicherlich die prominenteste

heute sind es mehr als sieben Milliarden. Wie es der Zufall will, war

welt an und müsse abgelehnt oder zumindest fundamental geänPersönlichkeit des öffentlichen Lebens ist, die sich dieser Sichtwei-

se verschrieben hat, ist er kaum der Erste. Tatsächlich hat es seit
Beginn der industriellen Entwicklung und der Transformation unserer Volkswirtschaften im 18. Jahrhundert immer Stimmen gegeben,

die

das

Ende

von

Ressourcenausbeutung

und

wirtschaftlichen Wachstum forderten. Sie wollten schwerwiegende
Folgen für unsere physische Umgebung verhindern.

Wirtschaft, Wandel, Wachstum

Wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz werden oft, ohne
das zu hinterfragen, als widersprüchliche Ziele angesehen. Sie sehen eine höhere Lebenserwartung, mehr und günstigere Konsumgüter, ein immer ausgereifteren globalen Markt für Produkte und

Dienstleistungen notwendigerweise im Konflikt mit dem steigen-

den Gebrauch endlicher Ressourcen. Und weil letztere begrenzt
sind, müsse Wachstum irgendwann ein Ende finden. Auch Umver-

Aufsatz, existierten etwa eine Milliarde Menschen auf der Erde –
ein nie zuvor gesehenes, exponentielles Wachstum des Wohlstands schon auf dem Weg, als Malthus schrieb. Ängste vor Über-

bevölkerung und Nahrungsmittelknappheit kamen erneut in den
1950ern und -60ern auf. Diese wurden wiederum durch die „Grüne Revolution“, die zu einer Versechsfachung der landwirtschaftlichen Erträge in den Entwicklungsländern führte, entkräftet.

In jüngster Zeit gewann die kurz bevorstehende Ankunft vom
"Peak Oil" an Aktualität: Das letztlich finale Förderende der weltweiten Rohöl-Produktion. Und tatsächlich - für die meiste Zeit zwi-

schen der ersten Ölkrise 1973 und den Ausläufern der Finanzkrise
2008 waren Ölpreise im Aufwärtstrend und kletterten auf bis zu
140$ pro Barrel. Sieben Jahre später veränderte sich die Situation

jedoch fundamental. Nicht nur ist der Rohölpreis ist um 60% im
Vergleich zu seinem Hoch im Juni 2014 gefallen, es gibt auch weni-

ge Anzeichen, dass er in absehbarer Zeit wieder auf sein
altes Niveau steigen wird.

teilung müsse stattfinden - weg von denen, die mehr konsumieren

Quellen des Fortschritts

letzter Zeit zunehmenden Sorgen über den Klimawandel haben

Um diese Entwicklungen verstehen zu können, muss man sich be-

Die Vorstellung, dass die Welt ein unveränderlicher Kuchen ist („fi-

denen Quellenn stammen kann: aus einer Vergrößerung des

als ihnen zusteht und hin zu jenen, die nicht genug haben. Die in
diese Argumente noch einmal befeuert.

xed-pie economy“), den man nur aufteilen, aber nicht vergrößern

könne, existiert seit mindestens 200 Jahren - ohne dass die
schlimmsten Voraussagen je eingetroffen wären. Thomas Malthus
wurde berühmt durch seine 1798 getroffene Vorhersage, dass das
Bevölkerungswachstum regelmäßig die Anstiege in der Nahrungsmittelproduktion überflügeln werde - was zu Hungersnöten und

Bevölkerungsrückgangen führen müsste. Er erwartete daher, dass
in Zukunft die Weltbevölkerung in etwa gleich bleiben werde.
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wusst werden, dass wirtschaftliches Wachstum aus drei verschie-

Kapitalstocks oder der Erwerbsbevölkerung, aus einer effektiveren
Arbeitsteilung durch Handel oder durch menschlichen Einfalls-

reichtum, der Innnovationen generiert. Was Malthus und dem
„Peak Oil“-Narrativ fehlt, ist die Erkenntnis, dass zwar viele der für

Produktion und Konsum genutzten Ressourcen endlich sind,
menschliche Kreativität jedoch nicht. Nicht nur, dass wir uns an
wechselnde Umstände und die relative Knappheit bestimmter Gü-

ter anpassen können – wir haben ein riesiges Arsenal an Wissen

Weltsozialprodukt pro Kopf in US-Dollar, kaufkraftbereinigt (1990)

Weltsozialprodukt pro Kopf seit dem Jahr 1600

Quelle: Angus Maddison, GDP per Capita by World Regions since 1600, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
über die Jahrhunderte gesammelt, dass es uns erlaubt, noch fle-

ren Firmen, die Chemikalien in Flüsse pumpen und Kraftwerke, die

duzieren heute mit weniger Ressourcen immer mehr Output. Das

wirken wie Anekdoten im Vergleich zu den großflächigen Verwüs-

xibler auf Veränderungen und Widrigkeiten zu reagieren. Wir pro-

exponentielle Wachstum der landwirtschaftlichen Produktivität
half unseren Vorfahren dabei, der malthusianischen Falle zu ent-

kommen und wurde durch die Mechanisierung in Gang gesetzt. In
gleicher Weise brachte die bahnbrechende Forschungsarbeit von
Norman Borlaug, zusammen mit der Übernahme moderner Tech-

nologien, den Entwicklungsländern in den 1960er-Jahren die
„Grüne Revolution“. Auch die radikale Transformation der Energielandschaft durch den US-Fracking-Boom bedarf kaum einer Wie-

derholung. Die Vertreter dieser „fixed-pie economy“ stehen im
Widerspruch mit der neueren menschlichen Geschichte. Sie ver-

säumen es, die Möglichkeiten durch Innovation miteinzubeziehen:

Mehr Ertrag aus knappen Ressourcen, neue Rohstoffe für die
Produktion oder die Verwertung von Abfall in wertvolle und

giftige Dämpfe in die Atmosphäre blasen. Aber diese Vorkommen
tungen der Umwelt im östlichen Europa und Russland zu kommunistischen

Zeiten.

Industrialisierung

und

Angetrieben

vom

landwirtschaftlicher

Wunsch

nach

Massenproduktion

schenkten die Zentralregierungen im Osten den Umweltdesastern,
die auch durch die politischen Maßnahmen der lokalen Autoritä-

ten verursacht wurden, kaum Bedeutung, oder sie wussten über
diese sogar kaum Bescheid. Erdrutsche, Vergiftung des Trinkwas-

sers und Verschmutzung der Luft waren weitverbreitet und für
Jahrzehnte nicht adressiert. Die vorsätzliche Verwüstung des Aral-

sees in Zentralasien, die das gesamte Ökosystem um ihn herum
zerstörte,

ist

nur

eine

der

nicht-kapitalistischer Systeme.

schrecklichen

Umweltsünden

wieder nutzbare Ausgangsprodukte.

Markt und Mechanismen

nicht, dass die Menschheit nicht mehr wachsen, nicht mehr Men-

Der relative Erfolg freier Marktwirtschaften bei der Vorbeugung

steht es aber mit der Behauptung, dass die freie Marktwirtschaft

Freie Gesellschaften haben ausgeklügelte Mechanismen entwi-

Die Tatsache, dass viele Rohstoffe endlich sind, impliziert eben
schen besser ernähren und in Häusern unterbringen kann. Wie
irreparablen Schaden an der Umwelt verursacht? Zwei voneinander getrennte Aspekte müssen hier berücksichtigt werden.

Wir betrachten zuerst die Umweltleistung kapitalistischer Gesellschaften im Vergleich zu Systemen anderer sozialer und wirtschaftlicher Ordnungen. Die Fälle von Verschmutzung und

Misswirtschaft in westlichen Ländern sind weithin bekannt. Da wä-

und schnellen Bekämpfung von Umweltproblemen ist kein Zufall.
ckelt, um mit Externalitäten - Kosten, die von jemandem getragen
werden müssen, obwohl er nicht Teil einer Transaktion ist - und

mit gemeinsamen Ressourcen, wie Seen und Flüsse, umzugehen.
Dies macht meist den Kern von Umweltproblemen aus. Die bedeutendste Institution ist das Privateigentum. Wenn Umweltres-

sourcen im Privatbesitz sind, haben Menschen einen Anreiz, diese
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sparsam zu nutzen, um ihre langfristige Produktivität zu sichern –

dann, dass wir immer noch CO2-emittierende Autos und Lastwa-

gentum durchgeführt) mit der Katastrophe staatlich kontrollierter

tragen,

man vergleiche etwa Viehzucht (meistens auf Basis von PrivateiFischereirechte in der Nordsee. Hinzu kommt, dass Privateigentü-

mer rechtlich gegen jene vorgehen können, die deren Eigentum
böswillig oder indirekt beschädigen.

gen haben? Wenn fossile Kraftstoffe zur globalen Erwärmung beiwarum

werden

diese

nicht

verboten

und

durch

erneuerbare Energiequellen ersetzt? Hier kommt eine zweite
Betrachtung ins Spiel.

Selbst wenn private Eigentumsrechte schwer zu etablieren sind,

Mehr Wohlstand, mehr Umweltschutz

nen, haben lokale Gemeinschaften in freien Gesellschaften effekti-

Jede Entscheidung im Leben beinhaltet die Zuteilung von knappen

abzuwenden. Elinor Ostrom, Wirtschaftsnobelpreisträgerin im Jahr

Hobbies, oder wie viel Geld legt man für ein Haus zurück, um es

etwa in Gewässern, die überfischt oder verschmutzt werden kön-

ve Wege gefunden, um eine langfristige Gefährdung der Umwelt
2009, verbrachte ihre Karriere damit, Produktionsgemeinschaften

rund um die Welt zu studieren und herauszufinden, wie diese mit
der sogenannten "Tragödie der Allmende" umgingen. Darunter
versteht man den Raubbau an einer gemeinsamen Ressource, angetrieben durch kurzfristiges Interesse des Einzelnen, der seine individuellen

Vorteile

über

das

langfristige

Interesse

der

Gemeinschaft stellt. Sie fand heraus, dass alle, die dabei auch erfolgreich waren, Regeln verfassten, um die Nutzung von Ressourcen zuzuteilen. Es wird überwacht, ob die Regeln befolgt werden -

eine Missachtung wird bestraft. Die konkreten Vereinbarungen zur
Verhinderung von Raubbau unterschieden sich dabei teils bemer-

kenswert stark zwischen verschiedenen Gemeinschaften, aber sie
griffen dabei weder auf eine stark zentralisierte Regierung noch
auf die Einmischung von Behörden zurück.

Wie wir sehen können, haben Gesellschaften, die dem Markt die
optimale Zuteilung von Ressourcen überlassen, effektive Institutio-

nen entwickelt, um mit Verschmutzung, Lärmbelästigung und der

Ausbeutung endlicher Ressourcen fertig zu werden. Wie kommt es

Ressourcen - wie viel Zeit verbringt man mit der Arbeit anstatt mit
sich in der Zukunft anzuschaffen. Märkte haben sich auf tagtäglicher Basis als das beste Mittel zur optimalen Zuteilung von Abermillionen

von

Ressourcen

zu

verschiedenen

herausgestellt. Dies gilt auch in Bezug auf die Umwelt: Wenn der
Zugewinn durch Wachstum - etwa in Form höherer Lebensstan-

dards, besserer Ernährung, angenehmerer Arbeit - groß genug ist,
sind Menschen oft bereit, Verschmutzung für eine gewisse Zeit zu
tolerieren. Wohlhabendere Gemeinschaften sind besser in der Lage, nicht nur mit Krankheit und Hunger, sondern auch mit den Folgen

von

Umweltproblemen

wie

der

globalen

Erwärmung

umzugehen. Und die freie Marktwirtschaft ist erwiesenermaßen
das beste Mittel, um allen einen hohen Wohlstand zu ermöglichen.

Dieser Prozess ist seit Beginn der Industrialisierung im Gange.
Zwar mag in den letzten 250 Jahren ein Anstieg der Verschmutzung und gewisser Umweltschäden beobachtbar sein, doch ge-

nauso setzte ein bemerkenswertes, noch nie dagewesenes
Wachstum des Lebensstandards ein. Dies führte zu einem drama-

tischen Abfall der Weltarmut und zur Möglichkeit für einen

Schwefeldioxidkonzentration in µg pro m³

Umweltbelastung und BIP pro Kopf

BIP pro Kopf in US-Dollar, kaufkraftbereinigt (1986)
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Bedürfnissen

Quelle: Wilfred Beckerman, Economic Development and the Environment, Weltbank 1992

steigenden Anteil der Weltbevölkerung, ein gesundes und erfülltes
Leben zu führen. In den Jahren zwischen 1981 und 2013 hat sich

der Anteil der Menschen auf dem Globus, die von weniger als

$1,25 am Tag leben (angepasst an Inflation und Kaufkraft) um die
Hälfte auf 21 Prozent verringert - während die Bevölkerung in Ent-

wicklungsländern sogar um 59 Prozent stieg! Zugegeben, Chinas
erstaunlicher Fortschritt seit 1979 wurde begleitet von höherer
Luftverschmutzung in vielen großen Städten, aber trotzdem würden nur wenige Chinesen zu den Hungersnöten, der Rückständigkeit und Unsicherheit vor 1979 zurückkehren wollen. Sie sind

bereit, zumindest zeitweise eine höhere Luftverschmutzung als
Preis für wachsenden Wohlstand und bessere Lebensbedingungen
für die Mehrheit der Bevölkerung hinzunehmen.

Optimismus statt Pessimismus

Die viertreichste Stadt Chinas: Shenzhen

Belege aus der ganzen Welt zeigen eindeutig einen positiven Zusammenhang zwischen wachsendem Wohlstand eines Landes und

seinen Umweltbemühungen. Die meisten von uns sind allzu vertraut mit den dystopischen Berichten über das britische Stadtleben im 19. Jahrhundert – der "Manchesterkapitalismus" wird

hierfür in fast jedem Schulbuch für eine düstere Laissez-faire
orientierte Wirtschaftspolitik herangezogen. Heutzutage dagegen

ist das Vereinigte Königreich sauberer, als es zu irgendeinem
Punkt des letzten Jahrhunderts war - und auch deutlich wohlha-

bender als zu der Zeit, in der Charles Dickens schrieb. Menschen
legen eher Wert auf eine saubere Umwelt und nutzen die Ressour-

cen, um sich für den Umweltschutz zu engagieren, je reicher sie
werden und je höher ihr Lebensstandard ist. Dies lässt sich in zu-

nehmenden Maße auch in China beobachten, wo es vor kurzem
wieder zu einer öffentlichen Gegenreaktion auf die städtische Ver-

schmutzung kam. Dasselbe wird in Indien und Afrika passieren,
sobald die Mehrheit der Bevölkerung ihre Grundbedürfnisse erfüllt sieht und sich auf Ziele, die über das nackte Überleben hin-

ausgehen, konzentrieren kann. Sobald die Menschen eine
Lebensgrundlage geschaffen haben, können sie sich verstärkt um

ihre Umwelt kümmern. Im Laufe der Zeit können wir erwarten,
dass Kampala und Mumbai Standards für Sauberkeit, Hygiene und
Verschmutzung haben werden, die näher an denen von Genf
oder London liegen.

Wir dürfen die freie Marktwirtschaft nicht als Feind des Umwelt-

schutzes ansehen. Tatsächlich ist das marktwirtschaftliche System

selbst indifferent in Bezug auf eine bestimmte Politik - er ist
lediglich ein neutrales Mittel zur effizienten Zuteilung von Ressourcen, basierend auf den Präferenzen und Zielen von Milliarden einIndividuen.

Weil

Menschen

über

interessiert als die letzten Jahrhunderte zuvor.

Märkte können und werden eine entscheidende Rolle beim Entde-

ckungsprozess sauberer Energieproduktionen übernehmen. Die
vom freien Wettbewerb getriebene Innovation war entscheidend

bei der Entwicklung von immer ressourcensparenderen und erneuerbaren Energiequellen – insbesondere dann, wenn die Anrei-

ze für Innovation nicht durch staatliche Subventionen untergraben
werden. Das Profitstreben führte zu energieeffizienteren Ver-

kehrsmitteln, von Hybrid-, Elektro- und wasserstoffbetriebenen
Autos hin zu Zügen und Flugzeugen mit besserer CO2-Bilanz. Un-

ternehmen in freien Gesellschaften konnten zuletzt auch große
Fortschritte bei der Energiespeicherung – so wie Teslas Powerwall
– und der Haushaltsproduktion von Elektrizität aufweisen, wobei

sie die Kosten für die Verbraucher reduzierten und Solarzellen für
den Privatgebrauch effektiver machten. Man vergleiche diese Bi-

lanz mit der gigantischen Verschwendung von milliardenschweren
Erdölsubventionen in vom Staat kontrollierten Volkswirtschaften
wie Venezuela und Russland.

Zweifellos kann es kein anderes Wirtschaftssystem so leicht mit
freien Märkten aufnehmen, wenn sowohl Wohlstand, als auch eine
saubere Umwelt in der effizientesten, also kostensparendsten und

unschädlichsten Weise generiert werden sollen. Alle jene, die wie
Papst Franziskus besorgt sind über den Klimawandel und sein Po-

tential, die Schwächsten der Welt zu schädigen, sollten sich die
Vorzüge der freien Marktwirtschaft zunutze machen. Die Men-

Die Marktwirtschaft ist neutral

zelner

Die Bevölkerung ist heutzutage mehr an einer sauberen Umwelt

die

letzten

zwei

Jahrhunderte wohlhabender und besser informiert über ihre Umgebungen geworden sind, wurden sie sensibler gegenüber den Ur-

sachen und Folgen von Umweltschäden und sind eher in der Lage,
mit ihnen umzugehen. Deshalb sind Autos heutzutage so spritspa-

rend wie niemals zuvor. Das ist auch der Grund dafür, warum
Städte in Industrieländern tendenziell sauberer sind als noch vor

schen benötigen eine Grundlage, um sich auf kommende Verän-

derungen einzustellen. Politiker in reicheren Ländern müssen
überzeugt werden, den Klimawandel mit marktwirtschaftlichen
Mechanismen anzugehen. Sie stellen sicher, dass Schadensver-

meidung und Risikovorbeugung zum geringsten Preis umgesetzt
werden - sowohl für den Menschen, als auch für die Umwelt.

Diego Zuluaga ist International Research Fellow am Institute of Economic Affairs. Er ist ebenfalls Deputy
Director von EPICENTER, einem paneuropäischen Think-Tank-Netzwerk.

wenigen Jahrzehnten. Wir sind jetzt reicher als je zuvor und des-

halb generell weniger gewillt, Verschmutzung zu tolerieren.
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Nachhaltigkeit als liberales Ordnungsprinzip
Nachhaltigkeit durch Freiwilligkeit?
von Konstantin Kuhle

W

er bei Wikipedia nach dem Begriff

der Nachhaltigkeit sucht, findet

ihn als ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung beschrieben, bei dem „die Be-

wahrung der wesentlichen Eigenschaften,
der Stabilität und der natürlichen Regene-

rationsfähigkeit des jeweiligen Systems im
Vordergrund steht.“

Während der Begriff der Nachhaltigkeit ur-

sprünglich rein ökologisch besetzt war,
wird er heute im Zusammenhang mit einer
Vielzahl von gesellschaftlichen und politi-

Hand. Wenn Liberale mit dem Konzept der

und Bio-Tonne entscheiden. Genau diese

besser erklären, was sie meinen.

der Idee überzeugen lassen, wenn sie von

Nachhaltigkeit argumentieren, können sie
Wer kollektive Lösungen als Anmaßung

von Wissen und Macht begreift, wer die
Freiheit des Einzelnen gegen handfeste
Eingriffe und gut gemeinte Bevormundung

verteidigt, wer Prozesse und Rechtsschutz
optimieren, aber keine Ergebnisse diktieren will, kurz: Wer sich als Liberaler be-

greift, der ist davon überzeugt, dass ein
System, welches Herausforderungen mit seinen

ihm

eigenen

ihm

bewältigen

von

außen

werden.

gesagt:

Wer

nachhaltiger als andere"

sich die Bedürfnisse verschiedener Privat-

als

eine

„verwirrende Werbefloskel“, die Probleme
verschleiere, statt sie zu beantworten. Man
solle sich vor einer ausufernden Verwendung des Begriffs hüten.

Für Liberale hat das Konzept der Nachhal-

haushalte auch so sehr voneinander, dass
die Regelung zur Mülltrennung an der Realität

vorbeigeht.

Möchte

ich

hingegen

selbst und aus eigenem Antrieb heraus
den Recycling-Kreislauf unterstützen oder
erkenne positive Effekte der Mülltrennung

auf den Natur- und Klimaschutz, so wird

meine Mülltrennung immer effektiver sein

als die Mülltrennung eines Haushalts, dem
man diese Wahl nicht gelassen hat.

tigkeit trotzdem seinen Charme. Zwar neh-

Freiwilligkeit

und Gruppierungen für sich in Anspruch,

Aber ist die freiwillige Mülltrennung damit

allen zu vertreten. Allerdings gehen nur bei

Schließlich wird es auch Haushalte geben,

men wohl alle politischen Ideenschulen
das jeweils nachhaltigste Programm von
den Liberalen der theoretische Anspruch
und die praktische Umsetzung Hand in
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konfrontiert

unver-

Gesetz

werde.

Die Lösung eines Kon-

flikts durch Absprache
zwischen zwei Perso-

nen ist nachhaltiger,
als wenn ein Dritter

Beispiel: Wenn der Nachbarschaftskonflikt

hinweg zu setzen. Vielleicht unterscheiden

2014

einem

ständlichen

und Zweck der Regel weit weniger gerecht

und Wege suchen, mich über diese Norm

Jahr

oder

entscheidet. Die Absprache ist für beide

Abfall, werde ich möglicherweise Mittel

dem

dig gelernten Katalog

sich an eine Regel nur deswegen hält, weil

rokratischen Regelwerk zur Trennung von

aus

zu folgen, als wenn ich mit einem auswen-

nämlich im Umweltschutz,

Zwingt mich die Regierung mit einem bü-

satz

mit Überzeugung, bin ich eher bereit, ihr

schon im ursprünglichen

hat, dass eine solche Regel sinnvoll wäre.

zeichnet den Begriff daher in einem Auf-

genüber selbst erschlossen und vertritt sie

auf konkrete Politikfelder

als derjenige, der für sich selbst erkannt

be-

Forderung es geht – hat sie sich mein Ge-

„Bricht man diesen Gedanken

sie als Regel existiert, der wird dem Sinn

Bojanowski

mität. Ganz gleich um welche Idee oder

Bedeutungsfeld des Begriffes,

Anders

Axel

Nachhaltigkeit auf das Konzept der Legiti-

kann als mit Lösungen,
übergestülpt

SPIEGEL-Journalist

terstehen. Hier trifft der Gedanke der

herunter, so sind liberale Ansätze

die

schen Herausforderungen verwendet. Der

Menschen vertreten wird, die selbst dahin-

Mitteln begegnet, diese
besser

Freiwillige Umarmung

Gruppe wird sich aber vielleicht doch von

auch nachhaltiger als die erzwungene?
die sich vor dem Hintergrund aller verfügbaren Informationen gegen Gelben Sack

Beteiligten von höherer Legitimität. Ein
über den Verlauf des Grenzzauns dadurch
beigelegt werden kann, dass die Parteien
sich auf einen Verlauf zwischen den um-

strittenen Linien einigen, ist dies für das
nachbarschaftliche Verhältnis wahrschein-

lich besser, als wenn das Katasteramt
für beide nachmisst.

In diesem Sinne bedeutet Nachhaltigkeit,
dass ein Problem nicht immer dann von

neuem gelöst werden muss, wenn äußerer
Zwang einmal nicht besteht. Bricht man
diesen Gedanken auf konkrete Politikfel-

der herunter, so sind liberale Ansätze
schon im ursprünglichen Bedeutungsfeld

des Begriffes, nämlich im Umweltschutz,
nachhaltiger als andere. So soll die Herausforderung

des

Klimawandels

in

Deutschland mit der so genannten Energiewende beantwortet werden. Als Vorläufer

dieses

Projekts

hatte

schon

die

rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000
das so genannte Erneuerbare-Energien-

Gesetz verabschiedet, welches vorsieht,
dass die Erzeuger von Strom aus regene-

rativen Quellen garantierte Preise für die
Einspeisung in das Stromnetz erhalten.

Indem der Anreiz für die Erzeugung von so

In der aktuellen Diskussion über Asyl und

einer festen Prämie liegt, entfernt sich das

drücklich fremdenfeindliche Parolen eine

genanntem grünen Strom einzig im Erhalt
System von seinem ursprünglichen Sinn.
Denn statt neue Technologien zu erforschen, bleibt es in viele Bereichen bei ge-

nau der technischen Lösung, die weiter die
Einspeisevergütung garantiert. Der Abbau
von Subventionen kann für den betroffe-

nen Bereich also nachhaltiger sein als
ihre Aufrechterhaltung.

Ein weiterer Bereich, in dem Nachhaltigkeit
ein

liberales

Ordnungsprinzip

zu

sein

scheint, ist die Entwicklungszusammenarbeit. Allenthalben wird der Erfolg der Kooperationen

zwischen

Europa

und

bestimmten Regionen Afrikas, Lateiname-

rikas und Asiens in der Höhe der Ausgaben
für

Entwicklungspolitik

am

nationalen

Haushalt oder Bruttoinlandsprodukt gemessen. Ähnlich wie bei der Förderung re-

generativer Energien ist das Zuschütten
von Problemen mit Geld aber keine nachhaltige Lösung. Baut man hingegen Handelshemmnisse

und

Wettbewerbs-

verzerrungen ab - seien es Zölle oder Subventionen - stellt sich am Ende ein Wohl-

fahrtsgewinn für alle Beteiligten ein, der

nachhaltig ist, weil auf künstlich gesetzte
Hindernisse verzichtet wird. Ein System
des fairen Freihandels beinhaltet eben jene Regenerationsfähigkeit, die dem Pro-

tektionismus fehlt. Legt man Waren oder

Menschen künstlich Steine in den Weg, die
sie normalerweise auf dem derzeitigen
Stand ihrer technischen und wirtschaftlichen Entwicklung längst überwinden können,

so

werden

Ressourcen

geschont, sondern verschwendet.

nicht

Neben ökologischen und wirtschaftspoliti-

Einwanderung spielen leider auch aus-

Rolle. Vorab sei daher gesagt: Ein Mensch,
der einen anderen beleidigt, ob in der realen Welt oder in der vermeintlichen Anony-

mität des Internets, gehört bestraft. Nicht
jede herabsetzende, verletzende oder so-

gar nur skeptische Äußerung erfüllt jedoch
automatisch den Tatbestand einer Beleidi-

gung. In der gesellschaftlichen Debatte
existieren Graustufen und Zwischentöne,
die erst in ihrer Gesamtheit ein intolerantes Klima schaffen. Wer unter die Bericht-

erstattung über Flüchtlingsströme nach

Europa in den sozialen Netzwerk Dinge wie
„Davon haben wir schon genug“ oder
„Schickt sie alle wieder zurück“ postet, be-

leidigt niemanden individuell oder konkret,
trägt aber dazu bei, dass sich die gesellschaftliche Stimmung weiter aufheizt.

Wie ist mit der Flüchtlingsdebatte umzugehen?
In einer solchen Stimmung mit Sprech-

oder Denkverboten zu agieren, ist nicht
nachhaltig. Wer davon überzeugt ist, dass
eine offene Gesellschaft stark genug ist,
um den Zuzug von 800.000 Flüchtlingen zu

verkraften, muss die Herzen und Köpfe der
Menschen gewinnen. Jemand, der aus eigenem Antrieb

heraus für Flüchtlinge

Doch ganz friedlich: Nachbarn bei der Konfliktlösung

spendet, ehrenamtlichen Sprachunterricht
gibt oder beim Ausfüllen von Anträgen

hilft, wird immer mehr andere Helfer
überzeugen können, als derjenige, den
man dazu zwingt. Nicht ohne Grund rea-

gieren viele der wütenden Kommentatoren

im Internet auf jede positive Aussage zur

Flüchtlingspolitik als erstes mit der Frage
„Wie viele hast Du eigentlich bei Dir zu
Hause aufgenommen?“ Sie empfinden gelebtes Verfechten von Toleranz und Mit-

menschlichkeit als glaubwürdiger. Wer
andere Menschen aufgrund persönlicher
Merkmale – sei es etwa die Hautfarbe oder

die Religion – diskriminieren möchte, der
wird dies trotz äußeren Zwangs tun. Libe-

rale befördern Konflikte nicht aus ihrem
Blickfeld, sondern appellieren an die innere Einstellung der Menschen.

Ob Umweltschutz, Welthandel oder Flüchtlingspolitik

–

liberale

Problemlösung

braucht immer Menschen, die sich für ein
bestimmtes Ziel stark machen. Allein auf

Politik oder Staatlichkeit zu setzen, ist nicht
nachhaltig, weil sich die Triebkräfte be-

stimmter Konflikte ihren Weg zurück an die
Oberfläche suchen werden. Begreift man
Nachhaltigkeit als liberales Ordnungsprin-

zip, so hilft sie uns zu verstehen, warum
die

liberale

Lösung

eines

Problems

manchmal länger braucht. Und sie kann
uns dabei helfen, mehr Menschen den
liberalen Gedanken näherzubringen.

Konstantin Kuhle, 26, hat Jura in Hamburg und Paris
studiert. Seit 2014 ist er Bundesvorsitzender der FDPJugendorganisation Junge Liberale (JuLis). Seine
Herzensthemen sind Bildung, Europa und Internationales,
Innen und Recht, Integration.

schen Fragen spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit

sogar

in

der

gesellschafts-

politischen Auseinandersetzung eine Rolle.
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„Je mehr man darüber nachdenkt,
desto weniger Sinn ergibt es”
Interview mit David D. Friedman zur Nachhaltigkeit

David D. Friedman, Sohn des Wirtschaftsnobelpreisträgers Milton Friedman, ist Professor für Rechtswissenschaften an der Santa Clara University School of Law. Er ist Autor mehrerer Bücher und versteht sich selbst als
Anarchokapitalist. In einem Interview teilt er seine Gedanken zu den Themen Politik, Nachhaltigkeit, Klima und
Umweltschutz mit uns.
Das Interview führte: Timotheus Stark
Übersetzung: Vanessa Hungeling
Redaktion: Daniel Issing und Anna-Lena Kümpel

Fallen wir doch gleich mit der Tür ins Haus: Was verstehen Sie
unter dem Begriff Nachhaltigkeit?

Wenn wir “Nachhaltigkeit” wortwörtlich nehmen, würde dies be-

Der Kampf für eine saubere Umwelt ist eng mit dem Begriff

der Nachhaltigkeit verbunden. Welche Ansätze können Liberale hier liefen, um bestehende Lösungen zu verbessern?

deuten, dass wir heutzutage Dinge unabänderlich und für alle

Die meisten Menschen kümmern sich gut um ihr eigenes Hab und

es nachhaltig gewesen, dafür zu sorgen, dass genug Gras für die

len und niemandem gehören – "everyone’s business is nobody’s

Zeiten auf die gleiche Art und Weise tun. Im 19. Jahrhundert wäre

Pferde wächst, um die Menschen von A nach B zu transportieren –
aber das entspricht nicht ganz dem, wie die meisten von uns heute

reisen. Nachhaltig mit endlichen Ressourcen umzugehen würde
demnach bedeuten, sie niemals auf irgendeine Art zu nutzen. Ein

Stück Kohle, das heute verbrannt wird, kann morgen nicht mehr
verbrannt werden. Aber es ergibt wenig Sinn, nützliche Ressourcen zu erhalten und niemals zu verbrauchen.

Eine etwas weitere Definition, die ein Kommentator auf meinem

Blog vorschlug, lautet „eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse
der Gegenwart erfüllt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Genera-

tionen, ihre eigenen Ziele zu verwirklichen, einzuschränken.“ Das
klingt so lange gut, bis man anfängt, darüber nachzudenken.

„Everyone’s business
is nobodys business.“

Wenn wir die Belege aus den vergangenen Jahrhunderten analysieren, stellen wir fest, dass zukünftige Generationen reicher und

nicht ärmer als wir sein werden. Dies ist eine Folge des kombinier-

ten Effekts von Kapitalakkumulation und technischem Fortschritt.
Wenn „die eigenen Bedürfnisse befriedigen“ bedeutet, das Ver-

hungern zu verhindern, können wir davon ausgehen, dass unsere
Nachfahren darin erfolgreicher sein werden als wir. Wir sind dabei

Gut. Ökologische Probleme drehen sich um die Ressourcen, die al-

business". Wenn ich die Luft verschmutze, wird ein Großteil der

Kosten von anderen getragen, weshalb ich kaum Anreize habe,
dies zu vermeiden. In manchen Fällen können die Probleme durch
die Vergabe von Eigentumsrechten bewältigt werden. In anderen

Fällen gibt es keine vernünftige Lösung. Es ist schwer vorstellbar,
die Luft oder die Ozeane wie Land aufzuteilen, so dass jedes Stück

jemandem gehört, der dementsprechend einen Anreiz hat, sich
um dessen Erhalt zu kümmern.

Wenn man nun die Regierung dafür hernimmt, sich um solche
Probleme zu kümmern, steht man vor derselben Schwierigkeit:
Dieselben Gründe, die zu schlechten ökologischen Entscheidungen
führen, würden auch schlechte politische Entscheidungen provo-

zieren. Auch hier gilt: Everybody’s business is nobody’s business.
Wenn ich für den falschen Kandidaten stimme, die falschen Geset-

ze unterstütze, als Richter schlechte Entscheidungen fälle, dann

trägt jemand anderer fast alle Kosten. Es ergibt sich ein politisches

System, in dem Wähler rational ignorant sind, da es sich für sie

„Ökologische Probleme drehen sich
um Ressourcen, die allen und
niemandem gehören.“

ja schon erfolgreicher als je zuvor. Wenn sie so lose definiert ist,

nicht lohnt, Zeit und Mühe zu investieren, um eine informierte

gehren könnten, dann ist dies eine Politik, welche die (relative rei-

schied bewirken würde. Gleichzeitig haben Politiker einen Anreiz,

dass sie alle Dinge umschließt, die zukünftige Generationen be-

che) Zukunft zu Lasten der (relativ armen) Gegenwart bereichert,
was schwer zu vertreten ist.

Wer damit nicht einverstanden ist, ist herzlich dazu eingeladen eine klare Definition zu liefern, die er glaubt, verteidigen zu können.
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Meinung zu bilden, weil sie wissen, dass dies kaum einen Unter-

die Gesetze zu unterstützen, die bei den ignoranten Wählern am
ehesten auf Zuspruch stoßen – und werden höchstwahrscheinlich
von speziellen Interessengruppen belohnt.

Was uns bleibt, ist die Wahl zwischen Pest und Cholera:

David D. Friedman

ökologische Entscheidungen in privater Hand lassen oder sie an

Ressource zu erklären. In Gegenden, in denen Grundwasser-

trifft, abtreten. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass es in

dies die am wenigsten schlechte Lösung sein.

die Regierung, die voraussichtlich die falschen Entscheidungen
der Sowjetunion, in der nahezu alles verstaatlicht war, wesentlich

erschöpfung ein hinreichend ernstes Problem darstellt, könnte

mehr Umweltverschmutzung gab als im Westen.

Viele junge Menschen fürchten außerdem die Auswirkungen

Um ein spezielles Beispiel herauszugreifen: Grundwasser ist

durch CO2-Austoß auf die globale Erwärmung haben. Was

ein wachsendes Problem in den meisten Ländern. Quellen

vertrocknen und Düngemittel beeinträchtigen die Wasserqualität. Wie sähe eine liberale Lösung für eine gute Trinkwasserversorgung aus?

Beliebten Katastrophenszenarien zum Trotz ist Trinkwasser in keinem Industrieland ein Problem. Nur ein winziger Bruchteil des gesamten

Wasserverbrauchs

wird

benötigt,

um

den

Trinkwasserbedarf zu decken. Der Großteil wird von der Landwirtschaft und der Industrie beansprucht. In Kalifornien, das gegen-

wärtig unter einer Dürre leidet, ist die für die Ernte von Alfalfa
benötigte Wassermenge doppelt so hoch wie der Verbrauch der
gesamten

kalifornischen

Waschen und Toiletten.

Bevölkerung

für

Trinken,

Baden,

Das Problem ist nicht so sehr Trinkwasser, sondern Wasser im All-

„Streitigkeiten über den Klimawandel
beziehen sich meist auf die falschen
Fragen.“

gemeinen. Grundwasser ist ein Allmendegut, genauso wie Erdöl.

Eine mögliche Lösung wäre die Stückelung. Eine große Mehrheit
der Landbesitzer über einem Erdölfeld können darüber abstim-

men das Feld zum gemeinsamen Besitz und gemeinsam geführten

des Klimawandels und sind besorgt über den Einfluss, den wir
würden Sie im Hinblick darauf empfehlen?

Streitigkeiten über den Klimawandel beziehen sich meistens auf

die falschen Fragen. Ziemlich klar ist, dass die globale Temperatur

nach und nach ansteigt – im letzten Jahrhundert ungefähr um

einen Grad. Die durch den Menschen erzeugten Treibhausgase

scheinen hierfür eine plausible Erklärung zu bieten. Doch es ist
überhaupt nicht klar, ob die Erwärmung schwerwiegende Effekte
oder überhaupt negative Effekte nach sich ziehen wird. Egal, wie
oft es voller Überzeugung wiederholt wird.

Das gegenwärtige Klima auf der Erde wurde weder für uns, noch
wurden wir für dieses erschaffen. Gesellschaften prosperieren

heutzutage in einer Bandbreite von Klimazonen, die viel größer als
die auf den Rest des Jahrhunderts projizierte Verschiebung der
Welttemperatur. Der anthropogene Treibhauseffekt könnte manche negative Effekte, wie einen erhöhten Meeresspiegel und hei-

ßere Sommer zur Folge haben, aber genauso auch positive Effekte
wie etwa mildere Winter und gesteigerte landwirtschaftliche Er-

zeugnisse durch CO2-Düngung. Negatives und Positives kann sich
über eine ungewisse und lange Zukunft erstrecken. Woher manch
einer die Überzeugung nimmt, dass die negativen Konsequenzen
überwiegen werden, weiß ich nicht.
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Artenvielfalt sichern - aber wie?
Neue Perspektiven für den Tierschutz
von Kalle Kappner

I

Im Skandal um die Wildtierjagd ist Löwe Cecil zum Symbol für den Artenschutz geworden

m Juli 2015 erschoss ein amerikanischer

Löwen den unkontrollierten Jagdtrieben

genblick. Doch dass die Natur selbst für

einen Löwen namens Cecil und löste damit

weitere Tierart auf der Opferliste des ho-

ist kein Blankocheck für unsere Eingriffe.

Arzt

und

Hobbyjäger

in

Simbabwe

eine weltweite Welle der Empörung aus.

Zahlreiche Petitionen mit jeweils mehr als
einer Million Unterstützern fordern seitdem „Rache für Cecil“, eine harte Bestrafung

des

Jägers

und

striktere

Jagdvorschriften in Afrika. Der durch Men-

schenhand herbeigeführte Tod von Tieren
erregt unsere Gemüter. Besonders, wenn

von Wilderern zum Opfer fallen und eine
mo sapiens landet. Die Bewahrung der na-

türlichen Artenvielfalt ist vielen Menschen
ein Anliegen. Und das zu Recht. Heute wird

der Artenschutz zumeist als Staatsaufgabe
betrachtet – auf nationaler wie internationaler Ebene. Welche Ideen können Liberale einbringen, abseits staatlichen Zwangs?

Augen hat, und auf der Liste der bedroh-

Das Biosystem ist stets im
Wandel

Für die Empörung gab es viele Gründe:

Im Laufe der Geschichte des Lebens auf

antikoloniale

Pflanzenreich stets variiert. Dem Einfluss

der Getötete ein schönes Fell und große
ten Tierarten steht - wie Cecil.

Sympathie mit den anmutigen Raubkatzen,
Reflexe,

Tierschutzmotive.

Und die Sorge, dass die letzten der noch in
freier Wildbahn lebenden 16.000 – 30.000
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der Erde hat die Artenvielfalt im Tier- und

des Menschen unterliegt sie erdgeschichtlich betrachtet erst seit einem kurzen Au-

einen stetigen Wandel im Tierreich sorgt,

Schließlich ist der Mensch selbst Teil des
hochkomplexen Biosystems Erde und da-

mit auf vielfältige Weise abhängig von
anderen Spezies.

Diese Abhängigkeit ist in einigen Fällen of-

fensichtlich: Die meisten Menschen nutzen
Tiere und Tierprodukte als Nahrungsquelle. Andere Tiere dienen als Quelle der Un-

terhaltung oder werden aufgrund ihrer

Arbeitskraft wertgeschätzt. Wieder andere
Tiere bestäuben die Blüten nutzbarer

Pflanzen. Von manchen Tierarten konnte
die Technik gar einiges lernen. Auch wenn
wir dies im täglichen Leben kaum realisieren, so sind wir zwecks Aufrechterhaltung
unseres

Lebensstandards

vom

Fortbe-

stand zahlreicher Tierarten abhängig.

in solchen Situationen sogar schädlich

Annehmlichkeiten unserer Tage sind nicht

Biosystems, dessen Funktionsweise wir

prozesse verzögern.

hängig – sie bedrohen diese auch. Ein klas-

Darüber hinaus sind wir Teil eines globalen
bisher nur im Ansatz verstehen. Jeder Tier-

sein

und

notwendige

Anpassungs-

art kommt in dieser komplexen Ordnung

Artenschutz um jeden Preis?

bare. Biologen wissen, dass artenreiche

Großflächiges Artensterben kann also ein

können und langfristig stabiler sind. Ab-

Ursachen und Folgen kaum verstehen,

eine Rolle zu, manchen gar eine unersetz-

Biosysteme besser auf Schocks reagieren
hängig sind wir also nicht nur von jenen
Tieren, die täglich auf unseren Tellern lan-

den, sondern auch von tausenden Spezies,

mit denen wir kaum in direkten Kontakt
kommen.

Abnehmende Artenvielfalt –
Ein Problem?
Weltweit nimmt die Artenvielfalt dramatisch ab – dies ist zumindest für den Bestand an Säugetieren, Amphibien und

Vögeln zu erkennen, deren Artenreichtum

in den letzten 50 Jahren laut World Wildlife
Fund um rund 50% gesunken ist. Ist diese
Entwicklung per se schlecht? Nicht unbedingt. Das globale Biosystem samt all seiner

Subsysteme

ist

eine

spontane

Ordnung. Obwohl all seine Teile – die ver-

schiedenen Organismen – bis auf das
feinste

Detail

aufeinander

abgestimmt

sind, gibt es doch niemanden, der diese
Ordnung bewusst erschaffen hätte – oder
auch nur in der Lage wäre, sie zu begreifen. Spontane Ordnungen sind zu kom-

plex, um in all ihren Feinheiten verstanden
oder nachgebaut werden zu können. Dabei

weisen sie meist eine erstaunlich hohe interne Selbstregulierungsfähigkeit auf und

sind in der Lage, sich an veränderten ex-

ternen Bedingungen anzupassen. Auch die

natürliches Phänomen sein. Da wir dessen

empfiehlt es sich in diesem Fall nicht, das

nur von der natürlichen Artenvielfalt ab-

sischer Zielkonflikt, der einer Lösung harrt.
Liberale debattieren zwei Alternativen zu
staatlicher

Umfassende
umfassende

Regulierung

und

Tierrechte

Planung:

einerseits,

Eigentumsrechte

Tieren andererseits.

lungen zu unterwerfen und den Transfor-

Tierrechte: Das
Selbsteigentümer

heutige Artensterben rein natürlichen Ur-

Ein auf den ersten Blick attraktiver Ansatz

Der Einfluss zivilisatorischer Aktivitäten ist

ten ist die Formulierung und Durchsetzung

Biosystem unseren ästhetischen Vorstel-

mationsprozess zu behindern. Dass das
sprungs ist, ist jedoch kaum anzunehmen.
nicht

zu

übersehen:

schrumpfen

aufgrund

von

Lebensräume
industrieller

Nutzung oder Wohnraumgewinnung; Verschmutzung zerstört vormals intakte Habitate;

manche

Fischarten

leiden

unter

Überfischung. Der Mensch ist nicht nur
passiver

Teil,

sondern

Gestalter des Biosystems.
Ein

solches,

auch

aktiver

menschengemachtes

Ar-

tensterben birgt viele Risiken, denn lang-

fristig könnte auch unsere Art auf der

Opferliste landen – oder zumindest unsere
Art zu Leben. Sollten wir bereit sein, jeden
Preis zu zahlen, um unseren Einfluss auf

das Biosystem zu minimieren und das Artensterben zu verhindern? Nein, denn Artenschutz

hat

Kosten.

Und

absoluter

Artenschutz hat prohibitiv hohe Kosten,
nämlich das Ende jedes menschlichen Eingriffs in die Natur. Es gilt, die richtige Balance

zu

finden.

Die

zivilisatorischen

Tier

an

als

um das weltweite Artensterben aufzuhal-

von Tierrechten. Auf die Interessen von mit
Rechten ausgestatteten Tieren muss Rücksicht genommen werden, ihre Ausrottung

käme vielleicht keinem Völkermord gleich,
doch wäre definitiv ein strafbares Verbrechen. Die Formulierung eines grundsätzli-

chen Rechtes auf Unversehrtheit etwa

würde es Menschen fortan verbieten, Tiere
außerhalb von Notwehrsituation zu töten
oder zu verletzen.

Menschen sind moralische Subjekte: Ihre
Fähigkeit zur moralischen Abwägung und

Handlung verpflichtet sie, die Rechte ande-

rer zu achten. Ähnlich wie bei Kindern oder
geistig beeinträchtigten Vertretern unserer

Spezies würde Tieren dagegen der Status
eines moralischen Objektes zukommen:

Mangels moralischem Empfindens wäre
Cecil nicht dafür zu bestrafen, dass er eine
Gazelle reißt. Tiere müssten die Rechte an-

derer Tiere nicht achten, der natürliche

Umsätze der südafrikanischen Safari-Industrie

Reduzierung der Artenvielfalt kann eine
angemessene Antwort des Biosystems auf
externe Veränderungen sein.

Das globale Biosystem hat in der Vergangenheit

viele

Veränderungen

durchge-

macht. Biologen zählen erdgeschichtlich
mindestens fünf Epochen, in denen die Artenvielfalt als Reaktion auf Meteoritenein-

schläge, Veränderungen der Atmosphäre
oder andere Ereignisse stark abnahm. Das
mag aus Sicht des Zoologen bedauerlich
sein, doch war die Verringerung des Arten-

reichtums notwendig um das Biosystem an

veränderte Umstände anzupassen. Die
künstliche

bestimmten

Aufrechterhaltung

Maßes

an

Vielfalt

eines
kann

Angaben in Südafrikanischen Rand (1€ ≈ 16 Rand)
Quelle: Bernard Groenewald & Richard York, An economic outlook, The Wildlife Industry (2012)
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Evolutions-

der

das Milchrind oder der Hund sind auf ab-

zung der gemeinsamen Ressource – das ist

der schädliche Einfluss des Menschen

droht, denn ihre Eigentümer haben einen

manche Art hat aussterben lassen.

Arten

und

bliebe

Variationsprozess

also

unberührt

–

nur

bliebe außen vor.

Das Verhältnis der Liberalen zur Idee, den
Rechtsbegriff auf andere Spezies auszu-

weiten, war jedoch aus guten Gründen
stets

ambivalent.

Die

menschliche

sehbare Zeit nicht vom Aussterben be-

starken Anreiz, die Spezies zu erhalten.
Selbst Elefanten und Großkatzen konnten
in privat betriebenen Safariparks zu beträchtlichen Populationen gepäppelt wer-

den. Die Parkbesitzer verdienen an der

Vernunft stellt für viele Liberale die eigent-

Jagdlust

äußerlichen Rechte dar – allen anderen

nahezu ausgerottet wurden, geschützt.

liche Quelle der Autonomie und der unveruns bekannten Spezies aber fehlt die Ver-

nunft. Die Debatte um die Möglichkeiten
und Grenzen von Tierrechten ist nicht abgeschlossen und beide Seiten stellen wich-

tige Fragen, auf die bisher keine guten
Antworten gefunden wurden.

Eigentumsrechte:
als Eigentum

Das

Tier

Was, wenn Tiere nicht Selbsteigentümer
mit unveräußerlichen Rechten, sondern
vielmehr das Privateigentum von Men-

schen wären – ohne jegliche Rechte, in der
vollen Verfügungsgewalt des Besitzers ste-

hend? Und was, wenn das Eigeninteresse
des Besitzers dazu führen würde, dass er

das Aussterben seines Besitzes und damit
seiner Profitquelle verhindern möchte?

Was zunächst herzlos kapitalistisch klingt,
ist heute dennoch in manchen Bereichen

längst Realität – und funktioniert! Nutz-,
Pelz- und Haustiere wie das Mastschwein,
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reicher

Exzentriker.

Nebenbei

werden Tierarten, die in freier Wildbahn
Übernutzte Fisch-, Wal- und Meerestierarten dagegen leben auf hoher See – internationalen Gewässern ohne Besitzer – und

bleiben bis zum Fang herrenlos. Sicherlich

haben alle Hochseefischer ein abstraktes
gemeinsames Interesse daran, die Fischgründe nicht unwiederbringlich zu erschöpfen.

Doch

mangels

verbriefter

Eigentumsrechte kann sich ein einzelner

Fischer nicht darauf verlassen, dass seine
Konkurrenten sich beim Ausbeuten der
Allmende ebenfalls zurückhalten. Das individuelle Profitstreben diktiert die Übernut-

die Tragik der Allmende, die schon so
Der Ansatz, Spezies durch die Überführung

ihrer Vertreter in Privateigentum zu schützen, findet dort seine Grenze, wo die Spezies nicht zumindest mittelbar kommerziell

nutzbar ist. Der europäische Auerochse

Karikatur von Karina Reisenegger

etwa, jahrhundertelang als Fleischlieferant
genutzt, fiel im 17. Jahrhundert dem Erfolg

seines domestizierten und ergiebigeren

Verwandten, des Hausrinds, zum Opfer.
Seine ökonomische Nische war obsolet geworden.

Seine

ökologische

allerdings

ebenfalls. Spannend ist die Frage, ob jede
Spezies, die für das Überleben und Wohlbefinden des Menschen notwendig ist, einer

kommerziellen

Nutzung

zugeführt

werden kann. Zu hoffen ist, dass die kommerzielle Nutzung in Zukunft auch ver-

mehrt als Tourismus identifiziert werden
kann. Die Artenvielfalt wird dann der Ar-

tenvielfalt wegen unterstützt – dank eines
weltweit wachsenden Wohlstands.

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

Apple und IKEA auf dem Holzweg
Privater Umweltschutz oder "Greenwashing"?
von Nur Baysal

D

er Wald ist in Deutschland mehr als

Image des Umweltverschmutzers. Um das

sollen als erneuerbare Quellen der Holz-

aus der Zeit der alten Germanen stam-

Unternehmen derzeit vor allem auf die

kooperiert Apple mit dem Conservation

die Summe seiner Bäume. Die noch

mende romantische Verklärung deutscher
Eichen, Buchen und Fichten zeigt noch
heute ihre Auswirkungen, wenn Nachrich-

ten von der großflächigen kommerziellen
Nutzung eines Forstgebiets an die Öffentlichkeit dringen. So geschah es auch kürz-

lich wieder, als bekannt wurde, dass

Großunternehmen wie der multinationale

zu bewerkstelligen, konzentriert sich das
Waldgebiete in Rumänien und den baltischen Staaten. Das Aufkaufen dieser Ländereien

soll

eine

effizientere

und

ressourcensparende Verwertung des Holz-

materials ermöglichen - immerhin erhofft
sich IKEA dadurch, den Prozentsatz des
verwendeten Holzangebots zu halbieren.

handen

durchzusetzen. Dagegen kann man heute

Steve Howard, dem Chief Sustainability Of-

Richtung der privaten Akteure verschiebt.
nien im Sinne der Nachhaltigkeit so um-

Auf diese Weise will das Unternehmen bis

sich jedoch häufig mit dem Vorwurf aus-

ente Produktion umstellen und laut eige-

suchen, in der Öffentlichkeit möglichst
umweltfreundlich
bezweifelt,

ob

zu

Realität entspricht.

wirken.

dies

Oft

auch

wird

der

In der Vergangenheit musste sich IKEA wiederholt mit dem Vorwurf auseinandersetzen,

Ressourcen

auszubeuten,

bei-

spielsweise von alten und als wertvoll erachteten

Wäldern

in

Russland.

Das

Unternehmen verarbeitet etwa 1% des globalen Holzangebots. Aufgrund von Vor-

würfen dieser Art setzt IKEA nun auf eine
Umorientierung - Hauptsache weg vom

Nachhaltigkeitsmaßnahmen

merkenswerte Effekte zu erzielen. Laut

zu freiwilliger Nachhaltigkeit langsam in

mengefasst, durch die Unternehmen ver-

ist:

immensen Größe dazu prädestiniert, be-

benbereich durch den anhaltenden Trend

PR-Methoden unterschiedlicher Art zusam-

wichtige

von Großkonzernen sind aufgrund ihrer

häufig beobachten, wie sich dieser Aufga-

werden

sind

erkennen, dass ausreichend Potential vor-

gabe obliegt, gewisse Umweltstandards

Begriff

erhalten und unter Schutz gestellt. Die

von der konkreten Motivation kann man

soziiert, dass dem Staat die essentielle Auf-

diesem

men wie IKEA und Apple permanent

großen Unternehmen. Doch unabhängig

Mit dem Nachhaltigkeitsbegriff wird oft as-

Unter

chen durch Maßnahmen von Unterneh-

Beweggründe für die Bemühungen in

Ausverkauf der Natur war häufig die Rede.

ben.

des Conservation Fund werden Waldflä-

- möglicherweise sogar hauptsächliche -

eine nachhaltige Umwelt investieren. Vom

einandersetzen, „Greenwashing“ zu betrei-

spezialisiert. Laut eigener Aussage seitens

ternehmensreputation

wachsendem Trend folgen und gezielt in

strukturieren wie Apple und IKEA, müssen

Wildflächen

Marketing und die Verbesserung der Un-

stetig

Unternehmen, die ihre Produktionsrichtli-

und

fördern wollen.

mänien, Apple möchte mit 90 Quadratkiloeinem

Naturparks

nachhaltigen Umgang mit der Umwelt

336 Quadratkilometern Waldfläche in RuUSA

drohten

ebenfalls durch private Investitionen einen

aufgekauft haben. IKEA möchte mit fast
den

nisation, die sich auf den Schutz von be-

dient jetzt als Vorbild für Nachzügler, die

nologieriese Apple große Flächen an Wald

in

Fund, einer gemeinnützigen Umweltorga-

Arbeit des Conservation Funds und Apple

Einrichtungskonzern IKEA oder der Tech-

metern

und Papierproduktion fungieren. Hierfür

2020 auf eine vollkommen energie-effizi-

ner Bezeichnung “forest positive” werden.
Dazu gehören auch Milliardeninvestitionen
in die Solar - und Windenergie.

Auch Apple setzt mit dem Kauf von Wäl-

dern in Maine und North Carolina auf eine
ähnliche Strategie: Diese Waldflächen, die
als “working forests” bezeichnet werden,

ficer von IKEA, hat das Unternehmen im
letzten Jahr genügend LED-Beleuchtung

verkauft, um den Energieverbrauch einer

mittelgroßen Stadt decken zu können. Was
auch immer konkret dahinter steckt: Der
zunehmende Trend zu mehr Nachhaltig-

keit und umweltfreundlicher Produktion ist
aus liberaler Sicht sicher begrüßenswert -

so wird das Bemühen um Nachhaltigkeit
nach und nach weniger exklusiv mit dem
Staat assoziiert.

Nur Baysal studiert Philosophie und Geschichte an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Executive Board von European
Students For Liberty und in ihrer Position für akademische Programme und den Blog zuständig. Daneben ist sie auch die
Gründerin der Rheinischen Libertarier, mit denen sie in Köln und
Bonn regelmäßig klassisch-liberale Veranstaltungen und
Lesekreise organisierte.
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„So ist es und so muss es bleiben“
Das Konzept der Nachhaltigkeit als moderner
Konsens-Konservatismus
von Mareike König

D

ie Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus im Juni dieses Jah-

was vorausgegangene Generationen uns hinterlassen haben. Das

wachstumsskeptischen Forderungen nach Nachhaltigkeit und dem

Hinsehen nachdenklich: Nachhaltige und Konservative sind den

res war mitnichten die jungfräuliche Vermählung zwischen

christlich-konservativen Wertekanon. Es war vielmehr die gefeierte
goldene Hochzeit zwischen einem Paar, das sich, zwischenzeitlich
entfremdet, in den vergangenen Jahren wieder einander angenähert hat. Umweltschutz zum Erhalt natürlicher Ressourcen als Kernanliegen

der

Nachhaltigkeit

hatte

schon

im

Kaiserreich

Hochkonjunktur. Die feinsinnige deutsche Seele ächzte unter dem
Dreck der industriellen Revolution, man sehnte sich zurück zur romantische Naturverbundenheit früherer Zeiten.

Die Gemeinsamkeiten, die Konservatismus und Nachhaltigkeit die-

ser Tage teilen, sind Zeugnis dieser intimen Liaison. Heute ist
Nachhaltigkeit eine Art moderner Konsens-Konservatismus: Auf

die “Bewahrung der Schöpfung” als gemeinsamen konservativen
Wert kann man sich einigen. Nachhaltigkeit als Generationenge-

rechtigkeit ist eine Forderung, die so global ist, dass sie kulturelle
Differenzen mit Leichtigkeit überwindet. Der Nachhaltigkeitsbegriff

hat dem Konservatismus seine Kampagnenfähigkeit zurückgege-

ben. Ob Produkte aus regionalem Anbau, Ökostrom und Fairtrade:
Dahinter

steckt

das

altbekannte

„Da weiß man, was man hat“.

und

konservative

Credo

Verantwortung oder Selbstaufopferung
Es sind Angst und Sorge, die Nachhaltigkeitsjünger und Konserva-

tive für ihre Sache nutzen. Sei es die diffuse Sorge um ein Kollektiv,
das die Zeichen der Zeit verschläft und sich eines Tages mit den

klingt im ersten Moment ehrenwert, stimmt aber beim erneuten
Großteil ihres Lebens eine erhebliche Belastung für die Gesell-

schaft. Der Konservative ist bis zum Erreichen eines bestimmten

Alters zur Selbstaufopferung verpflichtet, der Nachhaltige sollte
sich nach den ersten beiden Lebensjahrzehnten unauffällig zu-

rückziehen und sich darauf konzentrieren, seinen ökologischen

Fußabdruck bis zu seinem Ableben auf ein Minimum reduzieren.

Der verantwortungsvolle Bürger sieht sich so Zeit seines Lebens
zum resignierten Rückzug in Bereiche verpflichtet, in denen er

nicht viel Schaden anrichten kann. Immerhin kann er sich an der
sakralen Selbstaufgabe erfreuen.

Konservative und Nachhaltige beanspruchen für sich, der Nach-

welt mindestens die gleichen äußeren Umstände zu überlassen,
am besten sollten sie besser sein. Hier ergibt sich ein Definitions-

problem: Was genau sind die „gleichen oder besseren äußeren
Umstände“? Geht es nur um zu diesem Zeitpunkt überlebenswichtige Ressourcen wie Süßwasser? Oder haben nachfolgende Gene-

rationen auch ein Recht darauf, in Zukunft ihr Bedürfnis nach

Naturverbundenheit in genau dem Wald zu befriedigen, in dem
schon ihre Ahnen dereinst den sonntäglichen Spaziergang tätigten? Es gibt keine definierten Grenzen für derartige Selbstver-

pflichtungen. Im Zweifel hängt sich der Konservative hier an die
Verbots- und Verpflichtungserklärungen der Nachhaltigen an,
denn die bringen im Zweifel wenigstens Ordnung, Struktur
und Vorhersehbarkeit.

unkontrollierbaren Konsequenzen einer ökonomischen oder öko-

Nachhaltigkeit ist keine Leistung

einer Welt, in dem Einzelne oder Gruppen die Ordnung dieser Welt

Die Nachhaltigkeit erfreut sich großer Bewunderung. Ob es sich

bessere Rechtfertigung für einen umfassenden Staat, der nicht nur

kaufen, oder um Unternehmen, die sich einen neuen Geschäfts-

logischen Katastrophe konfrontiert sehen wird, oder die Angst vor

stören und unser soziales Gefüge durcheinander bringen. Eine
die körperliche Unversehrtheit schützt, sondern gleichzeitig auch
Werte, Normen und die Heimat in ihrer Gänze, gibt es kaum. Ein
interessanter Zusatzeffekt: Sehen sich Menschen in apokalypti-

schen Szenarien ihrer eigenen Endlichkeit nahe, reagieren sie
reaktionär. Übrigens: In der Werbeindustrie ist Angstinduktion als
unlautere Praxis verboten.

Verantwortung ist das Argument, was dem ausreichend besorgten
Bürger als nächstes entgegenschlägt. Verantwortung ist ein großartiges Wort. Sie beschreibt eine Handlungsbereitschaft, die zu-

gleich gefürchtet und bewundert wird. Und sie macht dem
gequälten Intellektuellen ein Versprechen: Sinnstiftung. Der Nachhaltige nimmt seine Verantwortung für die nachfolgenden Genera-

tionen wahr, der Konservative übernimmt Verantwortung für das,
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um Menschen handelt, die Orangensaft mit Fairtrade-Siegel

bereich Corporate Social Responsibility zulegen, die Öffentlichkeit
überschlägt sich vor Begeisterung.

Dabei ist nachhaltiges Verhalten genauso wenig auf eine besonde-

re Leistung zurückzuführen wie eine konservative Einstellung.
Nachhaltigen und konservativen Menschen werden Verantwortung

und

Selbstaufopferung

attestiert.

In

dieser

positiven

Etikettierung typisch menschlichen Verhaltens liegt vielleicht
ihre größte Leistung.

Beide ideologischen Konzepte setzen auf die Status-Quo-Bias, ein

systematisches Denkmuster, das in vielen Studien belegt wurde.
Die Status-Quo-Bias besagt, dass Menschen die Qualität ihrer ak-

tuellen Situation überschätzen. Damit eng verwandt ist der

Endowment-Effekt: Die Tatsache, dass Menschen den Wert ihres

Eigentums relativ zu hoch einschätzen. Beide Befunde sind wis-

nächsten Jahren stark verändern, gerade in Europa. Wir haben

Trägheitsmoment’. Ähnlich wie jeder Masse in der Physik eine ge-

Konservatismus zu flüchten, denn es gibt Menschen auf dieser

senschaftliche Stütze der Vorstellung von einem ‚menschlichen
wisse Trägheit zugeschrieben werden kann, so haben auch Men-

schen die Präferenz, zunächst in ihrer aktuellen Situation zu
verharren. Nicht zuletzt ist der Umstand, dass nicht-existente Al-

ternativen sehr schwer vorstellbar sind, ursächlich dafür, dass wir
lieber in der sicheren Gegenwart verbleiben, als das Risiko einzugehen, mit einer unberechenbaren Zukunft unsere Situation verbessern

zu

können.

Kurz

gesagt:

Wir

Menschen

sind

verhaltenswissenschaftlich konservativ programmiert. Es ist keine
besondere Leistung, sich dem hinzugeben.

Wie sieht es mit einer nachhaltigen Einstellung aus? In ihrer ökonomischen Forderung nach langsamem, „nachhaltigem“ Wachs-

tum bedient sie selbstverständlich konservative Verhaltensmuster.

Kleine Schritte sind weniger energieintensiv als große. Bestenfalls

keine Zeit, uns in die Bequemlichkeit eines nachhaltigen Wohlfühl-

Welt, die ihre eigenen Ideen und Träume verwirklichen wollen. Sie
wollen gestalten und verändern, und das ihr gesamtes Leben lang.

Es ist unserer westlichen Welt zu raten, sich der beiden Klötze
Konservatismus und Nachhaltigkeit rasch zu entledigen. Denn

konservativ und nachhaltig sind wir sowieso. Uns helfen weder
apokalyptische Angstszenarien noch Menschen, die sich voller

Selbstaufgabe in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Unsere Zeit
verlangt nach Menschen, die Ideen zur Lösung von Problemen ha-

ben und keine, die voller Panik versuchen, das Problem so lange es
geht klein- oder aufzuhalten. Menschen, die Verantwortung für

sich selbst übernehmen, und keine, die immer nur für andere
sprechen und handeln und im Zweifel nicht die Konsequenzen dafür

tragen

müssen.

Menschen,

die

ihr

Trägheitsmoment

© Sybel Foo "Eltern haften für ihre Kinder"

ist das Wachstum so „nachhaltig“, dass sich die Veränderungen

überwinden und neue Dinge ausprobieren, obwohl sie nicht ab-

servativismus baut sie auf die Verlustaversion des Menschen: Im

anfangen, Menschen für ihren Mut zu bewundern, denn die eigene

überhaupt nicht auf mein Leben auswirken. Ebenso wie der KonZweifel investieren wir deutlich mehr, um den Status Quo zu erhalten als in mögliche Gewinne. Darüber hinaus hat die Nachhaltig-

keit ein Werbemittel zur Verfügung, das den Menschen in der

grundlegendsten seiner Eigenschaften, seiner Menschlichkeit,
anspricht: Nachhaltigkeitskampagnen können mit einer starken
Bildsprache arbeiten. Glückliche Kühe auf der grünen Wiese machen uns glücklich, Massentierhaltung verstört.

Mut verdient Bewunderung

schätzen können, wie das Endergebnis aussehen wird. Wir sollten
Komfortzone zu verlassen ist tatsächlich eine besondere Leistung.
Mareike König, 24, studiert Psychologie an der Universität Mannheim,
ist
Stipendiatin
der
Friedrich-Naumann-Stiftung
für
die Freiheit und freie Mitarbeiterin
des Debattenmagazins NovoArgumente.

Konservativ zu sein ist keine Kunst, Nachhaltigkeit auch nicht. Die-

se Welt wird sich verändern. Und sie wird sich vor allem in den
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Der vermeintliche Generationenvertrag
Nachhaltigkeitskiller umlagefinanzierte Rente
von Florian A. Hartjen

I

m Jahr 2014 bezogen 25,33 Millionen

die Befähigung der

der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit

tionen, ihre eigenen

Menschen in Deutschland Renten aus

einem Volumen von 269,36 Milliarden Euro
besitzt die Deutsche Rentenversicherung

nach dem allgemeinen Bundeshaushalt
den zweitgrößten Etat. Die Beiträge der Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer werden direkt
an

die

aktuellen

Leistungsempfänger

weitergetragen. Da kein Kapitalstock in der
sogenannten „Rentenkasse“ existiert, müssen Defizite in der Rentenversicherung
durch

Steuerzuschüsse

ausgeglichen

werden. Diese beliefen sich 2014 auf ca. 66
Milliarden Euro. Das ist in etwa die Summe, die im gleichen Zeitraum auch den Ministerien für Verteidigung, Verkehr und

Bildung zur Verfügung stand. Damit stellt
die Altersvorsorge eine der wichtigsten
und zukunftsweisenden volkswirtschaftlichen Größen in Deutschland dar.

Tatsache ist: Über die letzten 150 Jahre hat
sich der Umgang mit der Altersvorsorge
massiv verändert. Während früher die Lebenserwartung deutlich geringer war und

zukünftigen GeneraBedürfnisse

zu

be-

friedigen, zu gefährden“.

Dieses

cierende

auszubalan-

Verhältnis

zwischen den Generationen

wird

in

Deutschland als Generationenvertrag

bezeichnet. Natürlich

ein abstruser Euphemismus. Weder kann

Entweder die Renten sinken oder die Steu-

noch basiert dieser Vertrag wie gewöhnlich

aus parteipolitischer Sicht wenig wün-

eine Generation einen Vertrag schließen,
üblich auf Freiwilligkeit oder dem gegenseitigen

Streben

nach

Nutzenmaximie-

rung. Vielmehr überdeckt der scheinbare
‚Generationenvertrag‘ umfassende Nach-

haltigkeitsdefizite auf gleich drei Ebenen,
die im Folgenden ein Plädoyer für einen
Systemwechsel

in

der

begründen sollen.

Altersvorsorge

sorge heute vielerorts der umfangreichste

Das ökonomische Nachhaltigkeitsdefizit: Interventionsspiralen

Dies lässt auf eine beeindruckende Effizi-

Wie bei nahezu allen staatlichen Planungs-

durch Industrialisierung und moderne Ar-

zierte Altersvorsorge eine verheerende

die Familie im entsprechenden Fall für die
Älteren aufkam, ist die staatliche Altersvor-

Posten des umverteilenden Sozialstaates.

enzsteigerung schließen. Das war erst
beitsteilung möglich. Ohne Frage kann die
finanzielle Unabhängigkeit, wie die Absi-

cherung im Alter, auch als zivilisatorische
Errungenschaft angesehen werden.

Der vermeintliche Generationenvertrag
Gerade vor dem Hintergrund der gigantischen Finanzmassen, die jährlich per staat-

lichem Dekret hin und her bewegt werden,
drängt sich beim Blick auf die Altersvorsor-

ge die Frage der Nachhaltigkeit geradezu

auf. So definiert schon der einflussreiche

Brundtland-Report der UN Nachhaltigkeit
als „Entwicklung, die die Bedürfnisse der

gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne
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projekten, entsteht durch die umlagefinanInterventionsspirale. So beruht der scheinbare Erfolg der gesetzlichen Rentenversicherung

in

Deutschland

vorwiegend

darauf, dass der stetig wachsende Finanzbedarf durch eine wachsende Zahl an Bei-

erquersubventionen steigen. Da beides
schenswert erscheint, wird eine hohe Geburtenrate

zum

gesellschaftlichen

Ziel

erklärt. Daraus folgt eine ganze Reihe weiterer

Subventionen

wie

ein

erhöhter

Freibetrag für Eltern, Kindergeld oder
Sparzulagen. Die Auswirkungen sind gra-

vierend: Auf bis zu 250 Milliarden Euro
beläuft sich die Familienförderung mittlerweile. Obgleich vermutlich die Mehrzahl

der Deutschen einen Kinderwunsch hegt,

werden hierdurch zu Unrecht bestimmte
Lebenskonzepte subventioniert. Die erste
Intervention führt also zu weiteren kostspieligen

Interventionen,

um

sprünglichen Eingriff zu retten.

den

ur-

Die Kosten für Folgeinterventionen, die das
geplante

und

künstlich

geschaffene

System am Leben erhalten sollen, werden
stetig steigen und die zukünftigen Generationen belasten.

im Jahr 1957, konnte dies vor allem durch

Das soziale Nachhaltigkeitsdefizit: Die Schwachen verlieren

die vermehrte Berufstätigkeit von Frauen

Trotz zahlreicher Interventionen zur ver-

scheinbar erschöpft, das zeigt nicht zuletzt

zeichnet sich ab, dass das Umlagesystem

tragszahlern

gedeckt

wurde.

Seit

Einführung der umlagefinanzierten Rente
anhaltendes Bevölkerungswachstum und
erreicht
die

werden.

Beide

fortwährende

Faktoren

Debatte

„demografischen Wandel“.

um

sind

den

Es ist abzusehen, dass sich der ZahlerEmpfänger-Schlüssel in den nächsten Jahren

verschlechtern

wird.

Die

Folge:

meintlichen Rettung des Umlagesystems
in naher Zukunft eine negative Rendite er-

wirtschaften wird. Die Beitragszahlen im
Verhältnis zu den Empfängern werden
voraussichtlich

weiter

sinken

und

die

Quersubventionen aus dem allgemeinen

Haushalt können nicht ins Unermessliche

pitalkonten-Modell finden, welches bereits

renz über die zu erwartende Rente und

wurde erst kürzlich auf 67 erhöht. Es bleibt

größte Unterschied zum scheinbaren Ge-

dem verspricht die private Anlage auf län-

gesteigert werden. Das Renteneintrittsalter
damit nur den „aktuellen Rentenwert“ - ein
Faktor der Rentenformel der Rentenanpas-

sungen erlaubt - zu senken. Dadurch kann
nach Berechnungen des IWG BONN be-

reits für den Geburtenjahrgang 1990 der
Fall eintreten, dass Rentner im Mittel für

100 Euro gezahlte Beiträge nur 99 Euro
Rente ausgezahlt bekommen.

erfolgreich in Chile umgesetzt wurde. Der
nerationenvertrag ist der Wegfall der Um-

lage. Jeder Bürger ist in jenem Modell dazu
verpflichtet, einen bestimmten Mindest-

prozentsatz seines Einkommens in einen
privat geführten Rentenfonds seiner Wahl

einzuzahlen. Der Arbeitgeber wird nicht in-

volviert und der Einzahler ist im Rahmen

weckt keine falschen Erwartungen. Außergere Frist eine deutlich bessere Rendite als
die stark von der trägen Bevölkerungsentwicklung

und entsprechend Einzahlungshöhe, Renteneintrittsalter und Auszahlungsform fle-

xibel nach den individuellen Bedürfnissen

der Versicherten gestaltet sein. Sollte
die kapitalgedeckte Rente die Min-

meidbare Altersarmut in geringverdie-

destsicherung etwa aufgrund von lan-

nenden Schichten zu beobachten sein.

ger Arbeitsunfähigkeit unterschreiten,

Diese vertrauen nicht nur auf ein

bliebe für diesen begrenzten Teil der

Altersauskommen,

Bevölkerung

nachdem sie ein Arbeitsleben lang
anders

als

vermögendere

als die stetig wachsende Steuerquer-

subvention im Umlagesystem. Die in

vorsorge auszugleichen. Der Staat als

einem wettbewerblichen System stei-

angedachter Helfer im Alter wird auf

genden Transaktionskosten, also die

diese Weise zum Henker.

Kosten der "Marktbenutzung" und ein
Hauptargument der Gegner individu-

Das individuelle Nachhaltigkeitsdefizit: Die Einheitsversicherung

eller Kapitalkonten, würden derweil
durch

wirklich als nachhaltig bezeichnen: Es

gen finden. Keine zwei Menschen auf

der Welt teilen das gleiche Set an Be-

dürfnissen, sie sind individuell und haben
auch in der Vorsorge unterschiedliche Präferenzen. So spielt auf die Vorsorge über-

tragen das (Anlage-)Risiko ebenso eine
Rolle, wie die Frage der Kapitalverteilung.
Konkret mündet das in die Frage, ob wäh-

rend der Erwerbszeit größerer Verzicht
geübt werden sollte, etwa zu Gunsten
einer besseren Rente. Auch das Renten-

eintrittsalter oder der Auszahlungsmodus
Lebensereignissen

oder Erkrankungen, mit dem Wunsch nach
Flexibilität verbunden werden. Die gesetzliche Rente kann aufgrund ihrer kollektivistischen Ausgestaltung keine Rücksicht auf
Versicherten nehmen.

Bedürfnisse

Rendite

system nur hinsichtlich eines Punktes

dürfnisse Eingang in diese Betrachtun-

individuellen

steigende

Abschließend lässt sich das Umlage-

Definition erwähnte Facette der Be-

die

die

wieder ausgeglichen.

Zuletzt muss die in der Brundtland-

von

die

Steuerzahler weitaus ehrlicher wäre,

Rentenlücke mit einer privaten Alters-

abhängig

noch

Aufstockung, was gegenüber dem

Schichten, nicht die Möglichkeit die

kann,

immer

Möglichkeit einer steuerfinanzierten

Beiträge gezahlt haben. Sie haben zudem,

Umlagesystematik.

Drittens können das Versicherungsmodell

In der Folge wird eine durchaus ver-

hinreichendes

abhängige

der

Ein Alternativmodell: Kapitalkonten

Schutzpatron der Sozialversicherung: Bismarck

schafft nachhaltige Abhängigkeiten.
Das wusste schon Otto von Bismarck,
quasi der Erfinder der modernen

die

Rentenversicherung in Deutschland, und

re Altersvorsorge speist sich aus diesem

diese Wohltat von mehr als einer halben

seines

Versicherungsvertrages

frei,

Zahlungen beliebig zu erhöhen. Die späteKapitalkonto. Sollte das Kapital aufgebraucht werden, könnten Versicherungs-

modelle greifen, die eine Fortzahlung der

Rente bis zum Tod garantieren. Das Risiko
trägt hier jedoch der privatwirtschaftliche
Versicherungsanbieter.

Ein solches Modell löst alle oben aufgeführten

Nachhaltigkeitsprobleme,

denn:

Erstens, begründet es keine Zahlungsver-

pflichtungen für zukünftige Generationen.
Zweitens schafft der Kapitalstock Transpa-

sagte: „Und ich glaube, dass, wenn Sie uns
Million kleinen Rentnern im Reiche schaf-

fen können, Sie … auch den gemeinen
Mann das Reich als eine wohltätige Ein-

richtung anzusehen lehren werden.“ Ein
marktwirtschaftlich organisiertes und kapi-

talgedecktes Vorsorgesystem, sei es wie in
Chile einer strikten Regulierung unterwor-

fen, bietet hingegen die Möglichkeit zum
Austritt aus dieser Abhängigkeit und eröff-

net eine nachhaltige und den individuellen
Bedürfnissen gebührende Altersvorsorge.

Florian A. Hartjen ist Master-Student der Rechtswissenschaften in Aberdeen und seit 2010 Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung. Hier Leiter des Hayek-Kreises der
FNF-Stipendiaten. Außerdem Initiator zahlreicher liberaler
Seminare und Konferenzen sowie Publikationen.

Eine Alternative, die alle drei Nachhaltigkeitsdefizite lösen könnte, lässt sich im Ka-
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Die Sharing Economy

Eine Entwicklung, die nicht zu bremsen ist
von Ferghane Azihari

W

as lange als Nische für Hippies und

in der Existenz eines Unterordnungsver-

müsste man es auf den gesamten kom-

ditionelle Lohnarbeit und klassische Pro-

beitgeber begründet. Das Problem ist nur,

de jedoch zu zahlreichen Absurditäten

Spinner galt, ist jetzt im Begriff tra-

duktionsprozesse in Frage zu stellen: die
Sharing Economy. Damit ist das systematische und kommerzielle Ausleihen von Ge-

brauchsgütern, wie zum Beispiel Autos,
Werkzeug oder Wohnungen gemeint. Uber
und AirBnB sind nur einzelne Erscheinun-

gen einer Entwicklung, die im Begriff ist
noch

viele

weitere

gehörig umzukrempeln.

Lebensbereiche

Nicht jeder ist von dieser Aussicht begeis-

tert. Da sind zum einen natürlich die
etablierten Gewerkschaften und Berufsvertretungen, die befürchten, ihre Mono-

polstellungen einzubüßen. Aber auch viele
Politiker sind alles andere als begeistert.
Die Regierungen sehen sich oft als den

obersten Schutzpatron der Arbeitnehmer
gegenüber willkürlicher Dominanz von Un-

ternehmen. Eine solche Absicherung zu
bieten, ist eigentlich Aufgabe des Arbeits-

rechts. Doch die Regierungen wollen mehr.
Manchmal gehen sie, wie im Falle Uber, sogar so weit, neue Arbeitsformen zu verbie-

ten und verhindern so die Erosion von
Hierarchien. Am Beispiel der Sharing Economy zeigt sich hierbei oft die Heuchelei

von Regierungen in Bezug auf die soziale

hältnisses zwischen Arbeitnehmer und Ardass dieses Unterordnungsverhältnis keineswegs auf die Beziehung zwischen Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber beschränkt
ist. Es ist überall da zu finden, wo Leistun-

gen gegen Vergütung angeboten werden.
Der Bäcker ist dem Wohlwollen seiner

Kunden unterworfen: Wenn sie mit ihm
nicht zufrieden sind, können sie sich an

seine Konkurrenten wenden. Das gleiche
gilt für das Verhältnis zwischen Auftraggeber

und

Zulieferunternehmen

und

letztlich auch für jenes zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer. Das Sprichwort
vom Kunden als König hat durchaus seine
Berechtigung. In freien Märkten ist jeder
Kunde und jeder Verbraucher Arbeitgeber

und jeder Unternehmer Arbeitnehmer. So
gesehen ist auch der klassische Lohn-

arbeiter nur eine Art von Unternehmer,
der allein seine Arbeitskraft als Produkti-

onsmittel zur Verfügung stellt. Wie jeder
Unternehmer kann er dabei mehrere Kunden mit seinen Leistungen „bedienen“.

Die Sharing Economy legt die Ungereimtheiten des Arbeitsrechts offen

Frage: Man präsentiert sich als Anwalt der

Das Arbeitsrecht schafft einen speziellen

Aufstiegschancen

eigentlich allen Produzenten gemein ist.

Armen, während man in Wirklichkeit deren
zunichtemacht.

Unab-

hängig vom Willen der Beteiligten und un-

mittelbar Betroffenen besteht man darauf,
dass einfache Arbeiter abhängig bleiben
und ihnen weniger Möglichkeiten geboten
werden, sich selbstständig zu machen.

Unternehmertum wird geringgeschätzt
Nun ist es sicherlich korrekt, dass der Ter-

minus vom unabhängigen Arbeiter eine
Fiktion ist. Es gibt keine Unabhängigkeit,
niemals. Der Mensch ist ein zoón politicón,
wie

schon

Aristoteles

bemerkte,

und

genügt sich nicht selbst. Deshalb gibt es
überhaupt so etwas wie eine Gesellschaft.

Auch liegt die Legitimität des Arbeitsrechts
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juristischen Rahmen für eine Situation, die
Die Ironie liegt darin begründet, dass man
so zwar die Verhältnisse zwischen Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber auszugleichen

sucht, gleichzeitig aber den Grundsatz der
Gleichheit vor dem Gesetz verletzt. Wenn
das

Arbeitsrecht

konsistent

wäre,

so

merziellen Handel auszuweiten. Dies wür-

führen: Man wäre verpflichtet, immer beim
gleichen Bäcker zu kaufen oder im glei-

chen Restaurant zu essen. Der Wechsel zu

einem anderen Anbieter wäre nur unter
strengsten Auflagen möglich, und der Verkäufer hätte jedes Recht der Welt, „unzu-

verlässige“ Kunden zu verklagen. Ohne
Zweifel würde solch eine Gesellschaft bald
unerträglich werden. In der Realität sind

sicherlich auch hier Unterordnungsver-

hältnisse zu beobachten, aber das ändert
nichts an der Tatsache, dass sie auf freiwil-

liger Basis stattfinden und beiden Parteien
zum gegenseitigen Vorteil dienen.

Die Sharing Economy und neue Technolo-

gien erlauben es der Gesellschaft, Angebot
und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen.

Überflüssige

Produktionsaus-

gaben und Transaktionskosten werden

durch Stärkung des Wettbewerbs gesenkt
und Hierarchien können aufgebrochen
werden.

Der

Staat

schadet

nur

der

Bevölkerung mit niedrigeren Einkommen,
wenn er versucht, dieser Entwicklung Stei-

ne in den Weg zu legen. Die Furcht vieler
Politiker vor der Sharing Economy ist aller-

dings nicht verwunderlich, denn sie würde
viele bestehende Institutionen überflüssig

machen. Gleichwohl sind wir noch lange
nicht am Ende der Entwicklung: Das
Bildungswesen,

der

Gesundheitssektor,

Sicherheitsdienstleistungen und vielleicht
sogar

die

Gerichtbarkeit

allmählich in ihren Sog geraten.

könnten

Übersetzt von Daniel Issing.

Ferghane Azihari studiert Jura und Politikwissenschaft in
Paris. Darüber hinaus interessiert er sich für Geistes- und
Sozialwissenschaften. Seine derzeitigen Forschungsgegenstände sind internationale Beziehungen, die Verwaltungswissenschaft und das Verhältnis von positiven Rechten zum
Konkurrenzmarkt.

Der Wert von Umweltschutz
Über den Umgang mit der Natur
von Jorge Arnez-Prinzhorn

N

eben der Forderung nach mehr

Menschen wichtig. Sie hegen die Vorstel-

sie nach Wichtigkeit ordnet. Daher kann

Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in unse-

Gleichgewichts”, also einer geschützten

dem Wert der Umwelt für den Menschen

sozialer Gerechtigkeit gehört der

rer Zeit zu den in Sonntagsreden am meis-

ten benutzten politischen Schlagwörtern.

Der Befund ist klar: Der Mensch zerstört
die Umwelt - Wälder werden abgeholzt,

Seen vergiftet, Arten sterben aus, Abgase
verpesten die Luft und die globale Erwär-

mung bedroht die gesamte Natur und die
menschliche Zivilisation. Es hilft nur eine
radikale Abkehr von unserem Lebensstil,
hin zu mehr nachhaltigem Handeln. Der

nachhaltige Lebensstil wird mittlerweile
nicht mehr als Mittel zum Zweck zur
Bewahrung

unserer

Lebensgrundlage

betrachtet, sondern als ein eigener Wert.

Doch beim Umweltschutz müssen wir die
Interessenkonflikte zwischen Mensch und
Natur sehr genau analysieren.

Mensch oder Natur

lung eines zu bewahrenden “ökologischen
Natur, die sich nicht alleine auf verändernde Verhältnisse einstellen kann. Das Ein-

greifen des Menschen zerstöre dieses
Gleichgewicht.

Radikale

Umweltschützer

bezeichnen den Menschen als “Krebsgeschwür” und es heißt “Ohne den Men-

schen ginge es der Erde besser”. Auch

wenn diese Anschauungen zum Glück nur

bei einer Minderheit ihren Platz finden: Die
von vielen Umweltschützern geteilte Vor-

stellung eines Gleichgewichts in der Natur
Gleichgewicht. In der Erdgeschichte wur-

Güter genutzt werden. Die Menschen verändern die Umwelt, um bessere Lebensbe-

dingungen für sich zu erzeugen. Natürlich

kann man das Argument bringen: Die
Schädigung der Umwelt mag kurzfristig

dem Menschen nützen, doch auf Dauer
schadet sie ihm, da er so die Lebensgrund-

lage für zukünftige Generationen zerstört.
Dieses Argument trifft aber nicht immer
zu. Es gibt viele Beispiele dafür, dass der
Mensch die Umwelt tiefgreifend beein-

flusst und dadurch zumindest nicht mehr

verloren als gewonnen hat. Viele moderne
technische Errungenschaften standen im
Konflikt mit der Natur.

großer Schaden. Das größte derzeitige
Umweltproblem, die globale Erwärmung,
sollte ebenfalls einer Kosten-Nutzen-Ana-

lyse unterzogen werden, um die besten
Wege zu finden, damit umzugehen.

„Es gibt in der Natur
kein Gleichgewicht"

sei, sich auf die möglichen Veränderungen

für

ihrerseits

neue

von

ausgerottet wurden.

Arten

machten,

anderen

die

Arten

kamen zur Erkenntnis, dass es das Beste
vorzubereiten, anstatt unseren Lebensstil

radikal zu ändern. Während unsere Erde
ein lebendiger Ort ist, sind ihre Nachbarn

des Menschen. Nur interessierte es die

bauen, die für die Produktion wichtiger

für eine Straße zu verdrängen ist kein

Platz

tet und Tierarten ausgerottet, die dann

weitaus mehr Vorteile. Es werden Wälder
lungen entstehen oder um Rohstoffe abzu-

wichtig, doch eine kleine Ameisenkolonie

Viele Wissenschaftler, die das getan haben,

Umweltzerstörung gehört also seit jeher

abgeholzt, damit dort menschliche Sied-

werden. Saubere Luft und Flüsse sind

den ganze Ökosysteme komplett vernich-

sen muss, mag das für die Tiere schlecht
sein, doch für den Menschen ergeben sich

ge Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen

lern abgelehnt. Es gibt in der Natur kein

z. B. für den Bau einer neuen Straße eine
Tierart ihre gewohnte Umgebung verlas-

messen. Dafür muss immer eine sorgfälti-

wird heute von den meisten Wissenschaft-

Natürliche
Umweltzerstörung

Interessenkonflikte gibt es genug: Wenn

sich der Wert von Umweltschutz nur an

in unserem Sonnensystem weitgehend lebensfeindliche

zur Umwelt dazu und ist keine Erfindung

Umwelt nicht. Erst als der Mensch kam, er-

blickte die Erde eine Art, die begann, sich
über den Zustand der Umwelt Gedanken

zu machen. Wen interessiert es, wenn eine
Tierart oder ein Ökosystem in seiner Exis-

tenz bedroht wird? Nicht unbedingt die
Umwelt. Es sind die Menschen, die darüber betrübt wären, sofern sie diese Tierart oder das Ökosystem wertschätzen.

Es ist der Mensch, der Werte definiert und

Umgebungen.

Trotzdem

argumentieren einige Umweltschützer, der
Mars und andere Planeten hätten ein

“Recht” auf die Bewahrung ihrer Umwelt
und eventueller Ökosysteme. Diese Vor-

stellung ist absurd. Der Mars ist lebloser
Staub. Er gehört niemandem. Wenn sich
Menschen entschließen, den Mars zu terraformieren, also auf erdähnliche Verhält-

nisse umzuformen, und dort Menschen

anzusiedeln, sollten sie das tun dürfen. Die
(heutige) Umwelt des Mars zu verändern,
wäre kein Verlust. Denn nicht nur die Erde,
das

ganze

Sonnensystem

ohne den Menschen.

ist

wertlos

Jorge Arnez-Prinzhorn, 22, 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

Für viele Umweltschützer ist Umweltschutz

jedoch unabhängig vom Nutzen für den
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Das Klima und seine Skeptiker
Klimaskeptische Thesen und warum sie in
Deutschland niemand ernst nimmt
von Anna-Lena Kümpel

W

er nicht in entsprechenden Kreisen unterwegs ist,

beeinflusst. Der funktioniert recht einfach. Die Sonnenstrahlen

Klimaskeptiker. Das Phänomen ist in den USA recht groß. Hier

tiert und absorbiert. Unsere Atmosphäre verhindert, dass die

bekommt gar nicht mit, dass es sie gibt: Die deutschen

glauben schon über 50% der Menschen nicht mehr an einen wis-

senschaftlichen Konsens darüber, wie und warum sich das Klima

verändert. In Deutschland sind Klimaskeptiker jedoch eine so
kleine Randgruppe, dass nicht mal Soziologen sich mit ihnen
ernsthaft befassen.

Klimaskeptiker stehen der bekannten These, dass das CO2 und

der Treibhauseffekt – und damit der Mensch - für eine Klima-

treffen auf die Erde und werden hier in Form von Wärme reflek-

gesamte Strahlung zurück in den Weltraum entweicht, weil auch

sie einen Teil wieder zurück zur Erde reflektiert. Dieser Effekt sorgt
dafür, dass es auf der Erde warm genug ist, um zu überleben. Bis
hierher herrscht weitestgehend Einigkeit zwischen Klimaskeptikern
und anderen Wissenschaftlern. Klimatologen gehen weiter davon

aus, dass CO2 den Treibhauseffekt verstärkt und dass das Klima
auf der Erde deshalb wärmer wird. Schuld daran sind wir Menschen,

weil

wir

seit

der

Industrialisierung eine große

Menge von CO2 in die Luft
blasen und so die Konzentra-

tion in der Luft unnatürlich
erhöhen. Das lernt mittler-

weile schon jedes Kind in der
Grundschule. Und wir lernen
auch, Angst vor dem Klima-

wandel zu haben. Schon früh

malen unsere Lehrer, das

Fernsehen und auch unsere
Eltern uns die schrecklichen
Folgen der Klimaerwärmung

in bunten Farben aus: Tsunamis,

Erdbeben,

flutungen,

Über-

untergehende

Landstriche und aussterben-

de Arten – allen voran der
Der niedliche Eisbär in gewohnt frostiger Umgebung

niedliche Eisbär.
Klimaskeptiker

bezweifeln

genau diese Treibhaushypo-

gegenüber.

these und auch ihre Folgen. Sie greifen dabei hauptsächlich die

Einige behaupten, es gebe keine Erwärmung des Klimas, sondern

schaftler arbeiten die Klimatologen mit Modellen. Sie wirken oft

erwärmung

verantwortlich

sein

sollen,

kritisch

Allerdings gibt es auch unter Klimaskeptikern keinen Konsens.
wir würden langfristig eher wieder auf eine Kältephase zusteuern.
Andere führen ins Feld, dass es schon immer einen Klimawandel

gab und dass nicht das CO2 und der Mensch, sondern andere

Faktoren für diese Veränderungen verantwortlich seien. Beide
Gruppen kritisieren in erster Linie die wissenschaftlichen Methoden der modernen Klimaforschung.

Was bezweifeln Klimaskeptiker?
Aber mal ganz von vorne: Der deutsche Wetterdienst definiert Kli-

ma als den statistischen Mittelwert von Wetterdaten über einen

Zeitraum von 30 Jahren. Dieses Klima wird vom Treibhauseffekt
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Methoden der Klimawissenschaftler an. Wie beinahe alle Wissen-

wie eine Kristallkugel, mit denen die Forscher ein bisschen in die
Zukunft schauen wollen. Doch leider sind diese Modelle nicht sehr

zuverlässig. Es gelingt nicht, auf Basis alter Klimadaten das heutige
Klima „vorauszusagen“ und bisherige Prognosen mussten immer
wieder korrigiert werden, weil sie eine zu starke Erwärmung vor-

aussagten. Daher wird den Modellen vorgeworfen, das komplexe
Klimasystem nicht richtig abbilden zu können. Die Wolkenbildung,
die einen sehr starken Effekt auf das Wetter und damit auch auf

das Klima ausübt, kann nicht vorausgesagt werden und fließt des-

halb nicht in die Modelle ein. Die Messinstrumente sollen zudem

eine Ungenauigkeit von bis zu 1°C produzieren. Außerdem gibt es

zahlreiche gut belegte und diskussionswürdige Theorien, die

die Treibhaushypothese ablösen könnten und die auszuführen

schaftler verschweigend deshalb relevante Informationen und

Viele Klimaskeptiker haben auch gute wissenschaftliche, wirt-

dem neuen Markt für klimaschonende Produkte profitiert und die

hier Rahmen und Thema sprengen würde.

schaftliche, politische und moralische Argumente gegen die Ener-

giewende. Sie bringt deutlich weniger CO2-Einsparungen, als uns
weisgemacht wird, denn die Großindustrie kann bisher nicht auf

Kohle verzichten – und die produziert einen Großteil des CO2-Ausstoßes. Außerdem kostet die Wende die Verbraucher sehr viel

Geld und es ist klar, dass ärmere Länder sich eine solche Endergie-

wende nicht leisten könnten. Doch welchen Sinn hat das alles,
wenn nur 80 Millionen von 7 Milliarden Menschen grünen Strom
nutzen? Zusätzlich destabilisiert die geringe Zuverlässigkeit der

erneuerbaren Energien das Stromnetz, weil es bisher nicht auf die
Leistungsspitzen von sonnigen oder windigen Tagen ausgelegt ist.
Was also tun? Auch hier gibt es – unter anderem aus der Klimaskeptiker-Szene – einige Vorschläge. Einer davon ist die nutzbrin-

gende Verwertung von CO2, zum Beispiel als Basisstoff für

manipulieren sogar Daten. Dazu kommen die Industrie, die von

Medien, die die Klimahysterie aus Sensationslust weiter schüren.

Für diese Hypothesen gibt es allerdings keine Beweise und die
Klimaskeptiker, die eigentlich sehr viel bessere Argumente zur
Hand haben, machen sich so sehr unglaubwürdig. Neben den
Theorien ist es auch ihre Sprache, die den Skeptikern ihre Ernst-

haftigkeit nimmt. Klimaforschung wir in kritischen Texten gern zur
Pseudowissenschaft oder zu Wissenschafts-Ketzerei. Klimatologen

sind Gurus oder Profi-Alarmisten. Dazu kommt die größtenteils
schlampige Moral, was das zitieren von Fakten angeht. Jeder Leser,

der an den Klimawandel glaubt, wird zudem gleich mitbeleidigt.
Über die dummen Klimagläubigen, die den gerissenen Politikern
und Wissenschaftlern wie Schafe hinterherlaufen, machen sich
Klimaskeptiker in ihren Texten gern lustig.

Methanol. Methanol ist ein energiereicher Alkohol, den man zwar

Laut, lehrerhaft und lästig

te, wenn Autos oder Maschinen darauf ausgelegt würden. Das hät-

Eine solche Sprache bringt niemanden weiter. Sie ist nur ein

vom arabischen Öl und vom russischen Gas würde. Ein anderer

verachteten Mainstream erhebt. So scheinen die Texte eher ein

nicht trinken, aber dafür als Ersatz für Kraftstoff evrwenden könn-

te nebenbei noch den Vorteil, dass Deutschland unabhängiger
Vorschlag zielt darauf ab, die teuren – und möglicherweise unwirksamen – Maßnahmen zur Verhinderung der Klimaerwärmung

durch Anpassungsmaßnahmen zu ersetzen. Der Mensch ist ein zä-

hes Tier. Und ein erfinderisches obendrein. Menschen leben in der
Wüste, im Regenwald und auf kargen Bergen – sogar in den kalten
Polarregionen haben sich einige Vertreter unserer Spezies angesiedelt. Warum sollten wir mit einem steigenden Meeresspiegel

nicht zurechtkommen? Warum sollten wir uns nicht an ein wärme-

res oder kälteres Klima anpassen können? Genau darauf wollen

viele Klimaskeptiker hinaus. Da sie entweder davon ausgehen,

dass der Klimawandel nicht menschgemacht ist oder davon, dass

wir die Erwärmung mit den bisherigen Maßnahmen ohnehin nicht
stoppen können, fordern sie, dass wir uns Gedanken darüber
machen, wie wir uns an veränderte Bedingungen anpassen
können. Eigentlich keine schlechte Idee. Wenn wir uns jetzt schon
ein paar schlaue Dinge einfallen lassen, wären wir auf jeden Fall

besser vorbereitet, mögliche Lösungen wären vermutlich schon

erprobt und außerdem günstig genug, dass auch ärmere Länder
sie bezahlen könnten.

Ideen verlaufen im Sand
Aber all diese Ideen werden nicht gehört. Gute Vorschläge und

wissenschaftliche Kritik bleiben undiskutiert. Das liegt unter anderem daran, dass Klimaskeptiker sich neben ihren guten Argumenten gern einer Art Verschwörungstheorie
bedienen, um ihre Aussagen zu untermauern. Die Idee ist ganz einfach: Die Politik will

mehr Macht und nutzt die Klimahysterie,
um ihre Regelungskompetenzen zu erweitern. An dieser Stelle fällt gerne der Begriff

„Öko-Diktatur.“ Aus diesem Grund werden

Forschungsgelder nur an Projekte vergeben,
die den Klimawandel und seine schrecklichen Folgen beweisen wollen. Die Wissen-

Zeichen dafür, dass sich der Autor krampfhaft über den von ihm
Mittel zur weiteren Abgrenzung einer bereits etablierten Gruppe
zu sein, als ein ernsthafter Versuch einen Leser zum Nachdenken
zu bringen oder gar zu überzeugen.

Wer über Wissenschaft schreibt, muss sich auch an wissenschaftli-

che Standards halten – wer eine These widerlegen will, braucht
dafür gute Argumente und im besten Fall noch eine gut belegte
Gegenthese. Schon eine sauber geschriebene, logisch aufgebaute
Kritik an den Methoden der Klimawissenschaft würde sehr viel

ernster genommen, wenn sie auf die Beleidigung der Wissenschaft
und der zugehörigen Forscher verzichten würde. Eine interessante
Gegentheorie muss durch nachweisbare Fakten belegt sein und

sollte zudem nicht durch verschwörungstheoretisches Geschwur-

bel eingeleitet werden. Und, liebe Klimaskeptiker, wirklich

niemand wird von seinen Lesern ernst genommen, wenn er sie im
Laufe seines Textes als Idioten beleidigt.

Doch wir brauchen auch in Deutschland einen ernst zu nehmenden Diskurs über den Klimawandel, seine Folgen und die Gegen-

maßnahme Energiewende. Also sollten wir zuerst versuchen, die
Argumente hinter der groben Sprache und den Verschwörungs-

theorien der Skeptiker zu finden und zu diskutieren. Und dann

hoffen wir weiter, dass bald mehr gut recherchierte, seriös
geschriebene Texte veröffentlicht werden und uns dann zur

Diskussion stehen. Wir alle sollten uns angewöhnen, unsere
Realität kritisch zu sehen und uns trauen genauer nachzufragen.

Anna-Lena Kümpel, 21, studierte Sozialwissenschaften an
der Universität Stuttgart. Sie befasst sich seit anderthalb
Jahren eingehend mit allen Themen rund um den
Liberalismus. Seit der Gründung 2014 arbeitet sie als
Redakteurin für Peace Love Liberty. Mittlerweile lebt sie in
Berlin und absolviert dort ihr Volontariat beim Magazin
Childhood Business.
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Die Grenzen des Eigentums

Ökologische Betrachtung des Eigentumbegriffes
von Kaj Simon Bäuerle und Daniel Issing

E

in Geschäftsmann kauft einen Acker,
weil er dort nutzbare Rohstoffe ver-

mutet.

Mithilfe

zahlreicher

Methoden

macht er sich an die systematische Aus-

beutung seines Landes: Zuerst baut er

Minen und gräbt sich tief in den Boden.
Irgendwann beginnt er, mithilfe von Chemikalien noch die letzten verblie-

nennen können. Insbesondere stellt sich

Einschränkungen, die er aus dieser Moti-

begriff überhaupt eine Einschränkung der

das Locke’sche Proviso bekannt geworden.

nämlich die Frage: Lässt unser EigentumsVerfügungsgewalt über das eigene Hab

und Gut zu, um „zerstörerisches“ Verhal-

ten zu verbieten, wenn die sonstigen
Voraussetzungen für den rechtmäßigen

vation heraus formulierte, sind seither als
Es grenzt auf zwei Arten den Besitzer einer

Sache ein: Zum einen soll dafür gesorgt
werden, dass trotz der Besitzergreifung

noch genug vergleichbar Verwertbares für

andere zur Verfügung steht.
Zum zweiten soll ausge-

benen Reste mancher Ressourcen

schlossen

zu ergattern und im Laufe der Zeit

sinnlos

biater. Ein Großteil der dort heimi-

verschwendet

oder vernichtet.

schen Tier- und Pflanzenwelt wird

Locke würde also unserer

dabei vernichtet, er verpestet die

ersten Intuition widerspre-

Luft und vergiftet die Gewässer.

chen, aus der heraus wir

Am Ende, als er feststellt, dass für

sagen würden: Was mein

ihn nichts mehr zu holen ist, ver-

ist, ist mein, und es bleibt

seucht er absichtlich alles, was üb-

mir überlassen, was ich da-

rig bleibt, um seine potentiellen

mit

Konkurrenten, die möglicherweise

anstelle.

Stattdessen

formulierte er einen eben-

über bessere Methoden verfügen,

so intuitiv einleuchtenden

die zukünftige Nutzung auf ewig

Gedanken aus: Wir alle hal-

unmöglich zu machen.

ten die Natur in irgend

Für die meisten Befürworter eines

einer Weise für schützens-

starken Staates ist der Fall klar:

wert und empfinden Unbe-

Freie Marktwirtschaft ist untrenn-

hagen bei dem Gedanken,

bar mit dieser Art der Ausbeutung,
und

dass

der Eigentümer seine Güter

werden seine Versuche immer ra-

Übernutzung

werden,

dass

letztendlichen

jemand,

der

mehr

oder weniger zufällig in den

Zerstörung natürlicher Ressourcen

Besitz

verbunden. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, be-

stehe darin, von staatlicher Seite
Regelungen bezüglich der Nutzung

John Locke

eines

Landstrichs

kam, diesen für alle Zeiten
unbrauchbar

machen

dürfe. Schauen wir uns die-

des Eigentums zu erlassen. Etwas drasti-

Erwerb des Eigentums gegeben sind – es

se Einschränkungen einmal im Detail an.

Aufruf

Mit dieser Frage befasste sich schon vor

ohne Annahme des Provisos der naive ers-

scher formuliert könnte man dies als
interpretieren,

„sozialkonformes“

Verhalten letztlich mit vorgehaltener Pistole zu erzwingen. Es gäbe aus ökonomi-

scher Sicht eine ganze Menge gegen diese
Ansicht

fehlenden

zu

sagen,

angefangen

Anreizstrukturen

von

über

Wettbewerbsnachteile bis zu der Einsicht
in die Überlegenheit der Kooperation.
Doch eine solche Diskussion würde an
dieser Stelle zu weit führen.

Stattdessen wollen wir uns nun aus einer
ganz anderen Perspektive mit diesem Problem auseinandersetzen, die wir wahlweise
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rechtsphilosophisch

oder

normativ

also beispielsweise nicht gestohlen wurde?

über 300 Jahren einer, der als Urvater des
modernen Eigentumsbegriffs gelten kann:
der

englische

Philosoph

und

liberale

Staatstheoretiker John Locke. Locke war
der Überzeugung, dass Eigentum dadurch
rechtmäßig erworben wird, indem man
„seine Arbeit mit zuvor nicht angeeigneten

Ressourcen vermischt“. Gleichzeitig war
ihm vermutlich nicht ganz wohl bei der
Vorstellung, jemand könnte durch einen

einmaligen Akt das Recht erwerben, ohne
Einbeziehung

der

Interessen

anderer,

damit zu tun und lassen, was er will. Die

Wir können zunächst festhalten, dass auch
te Ansatz scheitert: Immerhin handelt es
sich bei Eigentum zunächst einmal nur um
ausschließliche, aber eben nicht die absolute Verfügungsgewalt – was wir beispiels-

weise daran sehen, dass Homer zwar alle
anderen von der Nutzung seiner Tischlampe ausschließen dürfte, aber sie nicht ver-

wenden dürfte, um seinen unschuldigen
Nachbarn Ned Flanders zu erschlagen.

Diese Rechte haben also ihre Grenzen in
den Rechten anderer, unabhängig von
weitreichenderen

Einschränkungen

dem Locke’schen Proviso.

wie

Klar ist aber auch, dass es den Menschen

licht es Tausenden von Menschen, es als

fremdung“ fällt. Doch der Zweck ist keine

muss, ihr Eigentumsrecht im Rahmen ihres

und zahlreiche andere nicht wegzuden-

sondern Ergebnis menschlichen Handelns

zu einem gewissen Grade möglich sein

Interesses auszulegen, damit wir sie als
„frei“ bezeichnen können. Dieser Anspruch
muss aber gar nicht mit dem ersten Teil

des Provisos kollidieren – der Forderung,
dass wir bei unserem Verhalten noch
genügend Brauchbares für andere übrig

lassen. Hierin ist keine Forderung nach

distributiver Gerechtigkeit eingeschlossen,

wie es bei der sozialistischen Devise „To
each according to his needs“ der Fall ist,

noch wird verlangt, dass jeder das Gleiche
besitzen sollte. Und wenn wir ehrlich sind,
wird kaum eine unserer alltäglichen Neu-

erwerbungen von solchen Überlegungen
tangiert. Wenn wir Lebensmittel im Supermarkt

kaufen,

ein

neues

Smartphone

bestellen, Auto oder Wohnung erwerben,

wird dadurch niemanden die Möglichkeit
genommen,

selbst

Objekt zu bekommen.

ein

gleichwertiges

Dennoch gibt es zahlreiche Liberale, die
auch diese scheinbar harmlose Einschrän-

kung ablehnen. Murray Rothbard, einer
der

Pioniere

des

Anarchokapitalismus,

bemerkte dazu: „Tatsächlich kann das Locke’sche

Proviso

dafür

herangezogen

werden, Privatbesitz von Ressourcen per
se illegal zu machen, da man immer argu-

mentieren kann, dass dadurch die übrige
Bevölkerung einen Nachteil erleidet. Doch

selbst, wenn das so ist…Jeder sollte das
Recht haben, sich zuvor ungenutztes Land

oder Güter anzueignen. Wenn Zuspät-

kommer dadurch schlecht gestellt werden,
nun, dann ist das ein vertretbares Risiko,
dem wir uns als Bewohner einer freien und

unsicheren Welt alle ausgesetzt sehen.“
Der Sinn und Zweck von Eigentum liegt un-

ter anderem darin begründet, dass es zur
Minimierung sozialer Konflikte beiträgt, indem

es

Streitigkeiten

um

knappe

Ressourcen regelt. Doch während Eigentumserwerb durch Aneignung zuvor ungenutzter

Güter

ein

klares,

objektives

Kriterium dafür liefert, wirft Lockes Proviso
die Frage auf: Wer entscheidet, ob meine
Handlungen noch genügend für andere
zurücklässt? Und es stimmt auch nicht,
dass jede Neuerwerbung Zuspätkommer
immer schlechter stellt, als sie es zuvor wa-

ren. Ein ungenutztes Erdölfeld in der
Wüste mag den wenigen passierenden

Ausgangsprodukt für Benzin, Kunststoffe
kende Alltagsprodukte zu nutzen.

Wie steht es um den zweiten Teil des
Provisos? Spielen wir es anhand eines
Gedankenexperiments durch: A kauft zehn
Tonnen Kartoffel, von denen er neun pro-

duktiv nutzt – etwa, indem er sie zu Klößen

verarbeitet, roh verkauft oder als Setzlinge
verwendet – und lässt die letzte Tonne
ungenutzt

verrotten.

Ohne Zweifel kann man
in diesem Fall von Ver-

schwendung sprechen.
Locke wurde ihm daher
den

rechtmäßigen

Eigentumsanspruch für
jene

letzte

Tonne

absprechen.

Was zunächst einmal

plausibel klingt, weist
bei

genauerem

Hin-

schauen jedoch deutli-

che Defizite auf. Wie

wäre zum Beispiel mit
einem Künstler zu verfahren, der das Verrotten

einer

Kartoffeln

als

Tonne

Kunst-

werk inszeniert - eine
Möglichkeit,

die

der Ressource innewohnende Eigenschaft,
und Wertens.

Das Locke’sche Proviso ist bis heute eine
der prägnantesten und klarsten Darstel-

lungen des fundamentalen Problems der

Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Gerade
jetzt, in Zeiten, in denen Umweltschutz und

Sorge um die nachfolgenden Generationen
mehr und mehr Platz im öffentlichen

Weiterführende Lektüre
John Locke: Second Treatise of Government
In: Two Treatises of Government
Cambridge University Press 1988
Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia
Basic Books 2013
Murray Rothbard: The Ethics of Liberty.
NYU Press 2003
Hans-Hermann Hoppe:

The Economics and Ethics of Private Property
Ludwig von Mises Institute 2006.

wir

spätestens seit Joseph Beuys nicht mehr

Diskurs

Tatsächlich geht der Plan nur auf, wenn

zu dem Schluss kommen, dass es insge-

als irre Spinnerei ausschließen können?
wir herausfinden könnten, was „eigentli-

cher Verwendungszweck“ eines Guts ist
und was unter „widernatürliche Zweckent-

einnimmt,

findet

es

wieder

verstärkt Gehör. Und auch, wenn wir hier
samt abzulehnen ist, bietet es doch eine
interessante

Diskussionsgrundlage

zentrale Themen der Gegenwart.

für
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Landesarbeitskreises der JuLis BW, nordbadischer
Delegierter im erweiterten Landesvorstand und Delegierter
für den Landes- und Bundeskongress.

Daniel Issing ist Master-Student an der LMU in München
(Theoretisch-Mathematische Physik), begeisterter OutdoorSportler mit Liebe zu handgemachter Musik und National
Coordinator der Students For Liberty in Deutschland.
Schreibt gerne über alles Mögliche aus der Schnittstelle von
Philosophie und Ökonomie.

Nomaden ästhetisch zusagen, doch erst
der Bau von Förderanlagen dort ermög-
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Bücherecke
Alex Epstein

The Moral Case For Fossil Fuels
Rezension von Alexander Mengden

E

nergie aus fossilen Brennstoffen sei schmutzig, umwelt- und

klimaschädlich, sozial ungerecht und ihre Nutzung nach allen

moralischen Standards verwerflich – und sowieso geht uns doch

bald das Öl aus. Daher sollten wir schnellstmöglich auf überlegene
und umweltfreundlichere erneuerbare Energieformen wie Photo-

voltaik und Windkraft umsteigen. Epstein streut Zweifel. In seinem
Buch argumentiert er, dass die Nutzung von fossilen Brennstoffen

unser aller Leben enorm verbessert hat, und wir sie nicht
einschränken, sondern sogar noch mehr davon nutzen sollten.

Dabei eröffnet er dem Leser eine andere, ungewohnte Perspektive
auf unsere Energie, die wir aus Erdöl, Kohle und Gas beziehen, und

möchte aufzeigen, wie wichtig eine sichere Energieversorgung für
unser Leben ist. Mit historischen Betrachtungen, Statistiken und

lebendigen Beispielen illustriert er, wie günstige, ergiebige und zuverlässige Energie unser modernes Leben ermöglicht hat. Dabei

macht er deutlich, dass diese Energie nicht nur ein angenehmer
Luxus ist, sondern ein wichtiger Bestandteil unserer modernen
Zivilisation. Die Nutzung von hohen Mengen an fossilen Brennstoffen korreliere mit hoher Lebenserwartung, niedriger Kindersterb-

lichkeit, Zugang zu sauberem Trinkwasser, guter medizinischer

Versorgung und vielen anderen Indikatoren für ein gutes Leben.
Dies sei kein Zufall, denn erst günstige, reichlich verfügbare und

zuverlässige Energie ermöglicht uns den Betrieb von Bewässe-

rungsanlagen und Erntemaschinen in der Landwirtschaft, die
mehr Menschen denn je ernähren kann, die Aufbereitung unseres
Trinkwassers, den Betrieb von modernen Krankenhäusern und

sanitären Anlagen sowie den Transport von Gütern quer über den

Globus. Dabei ist Energie nicht nur für Industrienationen wichtig,

sondern auch für Länder der Dritten Welt eine Überlebensfrage.
Wind- und Solarkraft würden nicht ausreichen, um vergleichbar
günstig und zuverlässig Länder wie Deutschlands mit Energie zu
versorgen. Obwohl sich das Buch auf die Bedeutung von fossilen

Teil unserer gestiegenen Nutzung fossiler Brennstoffe zu verdan-

keiten für alternative Formen der Energiegewinnung auf, wobei er

berührte Natur ist kein romantisches Ideal und nicht per se gut für

Brennstoffen konzentriert, zeigt Epstein auch ungenutzte Möglich-

vor allem bei Kern- und Wasserkraft noch großes Potential sieht.
Auch Gefahren, die für uns vom Klima ausgehen, lässt Epstein
nicht außer Acht. So erkennt er auf der einen Seite die Wirkung
des Treibhauseffekts und einen menschlich verursachten Anteil

am Klimawandel an und kritisiert zum anderen auch Darstellun-

gen des wissenschaftlichen Kenntnisstandes durch Politiker
und Aktivisten.

Im Zusammenhang mit klimatisch bedingten Gefahren betont
Epstein vor allem unsere Fähigkeit, uns vor solchen Gefahren zu

schützen. Epstein nennt Zahlen, nach denen die Menschen, die
durch Dürren, Überschwemmungen, Stürme oder andere Extremwetterereignisse zu Tode kamen, im letzten Jahrhundert drama-

tisch gefallen sind. Auch diese Entwicklung sei zu einem großen
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ken. Dieser Gedanke zieht sich durch das gesamte Buch: Die un-

uns, sondern sie kommt auch mit vielerlei Unannehmlichkeiten

und lebensbedrohlichen Gefahren. Erst durch den Einsatz von
Technologie, menschlichem Erfindungsreichtum und Vorstellungs-

vermögen können wir unsere Umwelt sicher und lebenswert
machen; und dazu sei Energie aus fossilen Brennstoffen für den
Menschen unverzichtbar.

Bei einer Länge von 209 Seiten steht natürlich schon im Vorhinein
fest, dass das Buch nicht auf jede nur denkbare Detailfrage ein-

geht, die für die Thematik relevant und interessant wäre; dafür
schafft es Epstein, auch komplexere technische Probleme ver-

ständlich auf den Punkt zu bringen und klar zusammenzufassen.
Die unbestreitbaren Stärken des Buches liegen jedenfalls darin,
dass es viele unkonventionelle Denkanstöße bietet.

Das deutschsprachige
Students For Liberty
Netzwerk
Freitaixt Aachen

https://www.facebook.com/freitaixt
Hayek-Club Bayreuth

https://www.facebook.com/Hayek-ClubBayreuth-392946547524669/
Students For Liberty Berlin

https://www.facebook.com/SFLBerlin
Students For Liberty TU Berlin

https://www.facebook.com/SFLTUBerlin
Hayek Club Bonn

http://www.facebook.com/HayekClubBon
n

Libertäre Liste Bonn

http://www.libertaere-liste.de/

Liberale Hochschulgruppe Düsseldorf
http://www.lhgduesseldorf.de/

Dortmund Students For Liberty

https://www.facebook.com/dortmundstu
dentsforliberty

Liberale Hochschulgruppe Erfurt
http://www.lhg-erfurt.de/

Frankfurt – Liberaler Campus

http://www.liberale-viadrina.de/
Junge Libertäre Frankfurt

https://www.facebook.com/groups/57046
1079651399/

Liberale Hochschulgruppe Hagen
http://www.lhg-hagen.de/
Hayek Club Halle

http://www.facebook.de/HayekHalle
Hamburg Hayek Club

https://www.facebook.com/groups/56849
3569914647/

Hamburg Students For Liberty

https://www.facebook.com/StudentsForLi

Students For Liberty Heidelberg

Impressum

Hayek-Club Jena

Peace Love Liberty ist ein Magazin der

Hayek Club Karlsruhe

wird an die Students For Liberty Gruppen in

http://sfl-heidelberg.de/

http://hayekclubjena.wordpress.com/
http://hayek-club-karlsruhe.de/
Kölsche Libertarier

http://koelsche-libertarier.de/
Hayek Club Konstanz

http://www.hayek-club-konstanz.de/
Linzer Libertarier

https://www.facebook.com/LinzerLibertar
ier

Hayek-Club Rhein-Main

https://www.facebook.com/HayekClubRh
einMain

Liberale Hochschulgruppe Mannheim
www.facebook.com/lhgmannheim

Libertäre Studenten TU München

https://www.facebook.com/pages/Libertä
re-Studenten-TU-München/
Munchner Libertarier

http://www.meetup.com/MuenchnerLibertarier/

Hayek Club Passau

deutschsprachigen Students For Liberty. Es
Deutschland, Österreich und der Schweiz

weitergeleitet und über diese kostenlos an
den

Hochschulen

verteilt.

Das

Liberalismus und Selbstbestimmung.
Herausgeber:

Students For Liberty

1101 17th Street NW, Suite 810
Washington, DC 20036

Chefredakteur und Redaktion:
Timotheus Stark (V.i.S.d.P.)

tstark@studentsforliberty.org
Anna-Lena Kümpel

annalena.kuempel@gmx.de
Daniel Issing

dissing@studentsforliberty.org
Karina Reisenegger

k-reisen@outlook.com

http://www.hayek-club-passau.de/

Grafik und Design:

http://www.junge-europaeische-

jzentner@studentsforliberty.org

Trier - Junge Europäische Bewegung
bewegung.de/

Liberale Hochschulgruppe Vallendar

https://www.facebook.com/LHGVallendar

Jonas Zentner

Aleksander Winter

alex@libertystore.de

Vienna - Austrian School of Economics

Autoren des Hefts

http://austrianmeetup.com/

Konstantin Kuhle

Meetup

Wien - Austrian Libertarian Movement
http://a-l-m.at/

Hayek Club Zürich

http://hayekianer.ch/

Artikel, Informationen und vieles mehr zum Magazin auf:
Bildnachweise

Diego Zuluaga
Kalle Kappner
Nur Baysal

Mareike König

Florian Hartjen

Ferghane Azihari

Jorge Arnez-Prinzhorn
Kaj Simon Bäuerle

bertyHH

facebook.com/pllmag

Magazin

widmet sich Themen rund um Freiheit,

www.peace-love-liberty.de

Cover von Aleksander Winter
S. 4: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Francis_in_March_2013_b.jpg
S. 7: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shenzhen_night_street.JPG
S. 8: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Woman_Hugging_Tree.jpg
S. 9: http://pre08.deviantart.net/b061/th/pre/f/2012/203/a/3/neighbors_by_rusrick-d5891zo.png
S. 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cecil_the_lion_at_Hwange_National_Park_(4516560206).jpg
S. 15: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BgPN_schody.jpg
S. 18: https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/393217457
S. 19: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otto_Von_Bismarck.jpg
S. 22: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polar_Bear_AdF.jpg

Alexander Mengden
Auflage
4000

Druck

Druckerei WIRmachenDRUCK GmbH
Mühlbachstr. 7

71522 Backnang
Deutschland

S. 24: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Locke.jpg

27

PEACE LOVE LIBERTY
Der Blog zum Magazin

www.peace-love-liberty.de

