
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit  

Es freut mich ausserordentlich, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist für mich eine grosse 

Ehre, zumal ich den Spiess für einmal umdrehen kann. Während ich sonst mit grosser Begeisterung 

Symposien und Referate besuchen darf - und dies notabene von etlichen hier anwesenden 

Koryphäen - so ist es mir heute vergönnt, Ihnen die wichtigsten Gedankengänge meines Essays zu 

präsentieren. 

Nun, die Europäische Union, oder etwas genauer gesagt, die Politiker haben der Freiheit in den 

vergangenen Jahrzehnten einen Bärendienst erwiesen. Die politisch gewollte, aber auch systematisch 

bedingte Fehlkonstruktion dieser supranationalen Einheit wird uns spätestens seit dem Ausbruch der 

Finanzkrise exemplarisch vor Augen geführt. Selbst wir werden durch die Identitätskrise der EU in 

Mitleidenschaft gezogen; werden doch unsere Freiheiten und unser Handeln als Folge politischer 

Sachzwänge fortlaufend eingeschränkt.  

 

Obschon die EU bestrebt ist, ihre Organe demokratischer werden zu lassen, den Binnenmarkt zu 

fördern oder Freihandelsabkommen abzuschliessen, so sind diese Anstrengungen für einen 

waschechten Liberalen lediglich institutionelle schimärische Kosmetik.  

Der Trend zu immer mehr Regulierung schreitet unaufhaltsam voran. Das neuste Opfer, sofern Sie 

dies noch nicht wissen, ist die Adventskerze. Die EU hat allen Ernstes vor, die Mindesthöhe einer 

Kerze vorzuschreiben, dient eine solche Regelung – so schreibt sie in ihrer Verordnung – doch der 

Sicherheit all ihrer Bürger. Ein fertiger Unsinn und dennoch wahr. Die Freiheit wird an allen Enden 

und Ecken zurückgebunden. 

Paradoxerweise nun aber – wenn mit der Frage konfrontiert, ob wir heute das komfortabelste, 

vorteilhafteste Leben aller Zeiten führen – würde die Mehrheit aller Menschen mit einem Ja 

antworten. Obschon Wohlstand stets mit äusserst kritischem Blick gesehen wird, so streben wohl 

insgeheim alle Menschen danach; abgesehen von ein paar Asketen.  

Eines wird jedoch allzu oft übersehen. Wohlstand ist nicht der Urzustand des menschlichen Daseins. 

Aus diesem Grund ist die viel gehörte Fragestellung, was denn Armut verursachen würde, völlig 

irreführend. Die Antwort darauf lautet nämlich: Nichts. Denn Armut ist vielmehr Ausgangszustand. 

Die korrekte Frage lautet: Was sind die Ursachen für Wohlstand? Die Antwort darauf ist eine simple, 

allerdings in unserer gelebten Wirklichkeit eine bereitwillig ignorierte. Ohne nun in Details 

wachstumstheoretischer Wirtschaftsgrundsätze gehen zu wollen, ist festzuhalten, dass Wohlstand 

stets die Folge von Konsumverzicht, Ersparnissen, Investition, produktiver Arbeit und freiwilliger 

Kooperation unter Menschen ist. Lässt man die in einer Zivilgesellschaft lebenden Menschen machen 

und lässt ihnen die Früchte ihrer eigenen Hände, so ist Prosperität eine notwendige Konsequenz. Die 

wohl eindrücklichsten Belege dafür sind die regelmässig veröffentlichten Freiheitsindizes, welche 

jene Kausalität zwischen wirtschaftlicher, individueller Freiheit und Wohlstand in naturgesetzmässig 

anmutender Deutlichkeit aufzeigen.  

Nun, diese wirtschaftliche, individuelle Freiheit lässt sich weiter aufschlüsslen. Der wohl wichtigste 

und geeignetste Begriff in diesem Zusammenhang ist derjenige des Marktes. Dieser symbolisiert die 

institutionelle Verkörperung gelebter Freiheit. Der Markt ist ein auf Freiheit basierendes Prinzip.  

Ein Markt verschafft den Menschen ungehinderten Zugang zueinander, was ihn folglich gegen die 

Realität des menschlichen Scheiterns, der Tücke und des Betruges nicht a priori immun macht. Um 

diesen Eventualitäten entgegenwirken zu können, hat es Mechanismen zu geben, welche ein Gerüst 

allgemeingültiger Rahmenbedingungen setzen, um ein reibungsloses Funktionieren der Marktkräfte 

zu gewährleisten. Wie die Historie zeigt, haben sich für derartige Aufgaben stets Staaten 



herausentwickelt. Diese haben ihrem Wesen nach zentralistisch aufzutreten, gewissermassen als 

letztgültige Instanz. Ein Staat ohne Zentralisierungsanspruch ist ein ohnmächtiger Staat. An dieser 

Stelle sei auf eine meiner Ansicht nach viel verwendete und dennoch unpräzise Floskel hingewiesen, 

und zwar jene des föderalistischen Staates. Gerade in liberalen Kreisen eine beliebte 

Wortkombination. Allerdings ist ein föderalistischer Staat nicht weniger zentralistisch. Die 

Staatsgewalt hält sich bloss ein wenig mehr zurück. Wo der Staat aber seine Finger im Spiel hat, wo 

er legiferiert, gebärdet er sich als dominant und autoritär. Was er bestimmt, das gilt. Selbst wenn 

staatlich verordnet wird, dass bspw. jeder Kanton oder noch besser ein jeder Mensch über eine ihn 

betreffende Tätigkeit selber entscheiden darf, so ist dies dennoch ein von staatlicher Seite 

zentralistisch erlassenes Dekret. Wenn auch zu meinem Vorteil, so stellt sich mir doch die Frage, 

weshalb mich eine Instanz mittels Gesetz bevollmächtigen muss, mein eigenes Leben so leben zu 

dürfen, wie es mir beliebt, vorausgesetzt ich schädige keine Drittpersonen.  

Um zu meiner Präzisierung zurückzukehren, ein Staat ist meiner Meinung nach somit nicht schwach 

oder stark, er ist vielmehr entweder aktiv oder inaktiv. Ist er aktiv (heute bedauerlicherweise schon 

proaktiv), so ist er per Definition zentralistisch, da er seiner Aufgabe als Zwangsmonopolist ansonsten 

nicht gerecht werden könnte.  

Sie mögen mir jetzt entgegenhalten, meine eben gemachten Ausführungen seien allesamt bloss 

unnötige Wortklauberei. In meinen Augen liegt jedoch genau bei diesem unsorgfältigen Gebrauch 

der Begriffe der Hase im Pfeffer. Es ist nicht der Staat, welcher sich als föderalistisch gebärdet, 

sondern gerade dessen Abwesenheit, die den Grad an Föderalismus definiert. Wird in der politischen 

Debatte vom föderalistischen Staat gesprochen, schwingt stets das latent vorhandene Verständnis 

mit, die staatliche Zentrale würde den untergeordneten Gebietskörperschaften gewissermassen als 

Gnadengeschenk eine gewisse Handlungsfreiheit lassen. Für mich eine völlig falsche 

Betrachtungsweise, suggeriert diese doch eine starke Schlagseite zugunsten des zentralistischen 

Staates. 

Genau diese Instabilität mit der Tendenz zur Zentralisierung liegt auch in der Natur eines jeden 

föderalistischen Staates. Die Geschichte zeigt dies eindrücklich. Die Schweiz wie auch die USA mit 

Bund und dem „federal government“ sind hierfür eindrückliche Beispiele. Diese Eigendynamik hat 

keiner so treffend beschrieben wie der wohl bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts, Ludwig 

von Mises in seiner Kritik des Interventionismus. Wenn auch Mises vorwiegend wirtschaftspolitisch 

argumentiert, so behaupte ich, sind dessen Argumente ebenso auf gesellschaftliche Vorgänge 

anzuwenden. Eingriffe, Vorschriften und Regularien, seien diese auch noch so dezent, ziehen 

axiomatisch, wie Mises sagen würde, weitere Richtlinien, Regeln, Gebote und Verbote nach sich. 

Versucht sich eine Zentrale darin, einen vormals unberührten Bereich einheitlich zu regulieren, 

werden Individuen unweigerlich in deren Handeln eingeschränkt. Da menschliches Handeln 

allerdings komplex und unvorhersehbar ist, haben Einheitsdiktate stets nicht beabsichtige 

Konsequenzen, welche wiederum zu korrigieren versucht werden. Das sich selbst nährende Spiel 

verkommt zu einer Interventionsspirale. Diese ist darum so schlimm, da der Staat keine Alternativen 

zulässt oder diese nur unter Inkaufnahme immens hoher Kosten realisiert werden können.  

 

In diesem Zusammenhang wird oft argumentiert, dass Entscheide hin zu mehr Zentralisierung formal 

durch demokratische Verfahren abgesegnet sind. Nun ganz grundsätzlich kann der Frage der 

Legitimation eines Staates über dessen Betriebssystem, der Demokratie, mit berechtigten Bedenken 

begegnet werden. Alleine die Tatsache, dass eine Demokratie an ihrem Ursprung nicht selbst 

demokratisch legitimiert sein kann, ist ein erster Einwand. Ein zweiter daraus folgender ist, dass der 

die demokratischen Rechte ausübende Demos der Demokratie nie zustimmen konnte, geschweige 



denn zugestimmt hat. Die diesbezüglich viel bediente Theorie des Sozialvertrages vermag dieses 

Dilemma in letzter Konsequenz genauso wenig zu lösen. 

Abgesehen von diesen grundlegenden Kritikpunkten ist insbesondere die Grösse heutiger 

Demokratien zu bemängeln. Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Vorlagen, bei denen eine 

beachtliche Anzahl Stimmbürger über Dinge mitentscheiden können, welche sie, wenn überhaupt, 

nur geringfügig betreffen. Ein Beispiel ist die Zweitwohnungsinitiative. Dem eigentlichen 

Demokratieverständnis nicht förderlich sind auch Vorlagen, welche vom Gegensatz zwischen 

Zahlenden und Bezahlten geprägt sind. Dass etwas nicht stimmen kann, wenn zehn Füchse und ein 

Hase darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt, hat der deutsche Komiker Vincent Ebert 

richtig erkannt. Mit einer steigenden Anzahl von Nettostaatsprofiteuren wird es immer schwieriger, 

staatlich finanzierten Giesskannenprojekten  den Garaus zu machen. Vollends ad absurdum geführt 

wird die Demokratie meines Erachtens, wenn wie in der Abstimmung über das Radio- und 

Fernsehgesetz geschehen damit argumentiert wird, dass zwar alle, notabene auch jene, welche das 

Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen oder können, bezahlen sollen, dafür alle umso weniger. 

Aufgrund eben solcher Systemfehler wird der Zentralismus auf Dauer gestärkt, welcher seinen 

Dunstkreis der Nettoprofiteure, einer positiven Rückkopplung gleich, stets ausweiten kann.  

Mögliche pragmatische Lösungsansätze wie beispielsweise die institutionelle Ergänzung des 

doppelten Mehrs um die Komponente des zahlenden Mehrs, welches bei umverteilungslastigen 

Vorlagen ebenfalls zuzustimmen hätte, sind mir in der politischen Debatte bis anhin noch nicht 

begegnet. Ein echter Liberaler sollte sich davon jedoch keinesfalls entmutigen lassen, ist der 

Pragmatismus so oder so bloss eine Form der Denkfaulheit und der Prinzipienlosigkeit. Wenn auch im 

professionellen tagespolitischen Geschäft noch nicht sonderlich erfolgreich, so kann es die Aufgabe 

eines jeden Liberalen sein, vorerst im Kleinen zu wirken. Damit meine ich vor allem die Menschen im 

nahen Umfeld, aber auch diejenigen im etwas weiteren Bekanntenumkreis von der Idee der Freiheit 

zu überzeugen. Dabei gilt es, die Vorteile eines echten, unverzerrten Marktes aufzuzeigen. 

Fundamentaler Unterschied ist, dass unvermeidbare, von Menschen begangene Fehler korrigiert 

werden können. In einem zentralistischen System sind solche Experimente und die sich daraus 

ergebenden Korrekturen nicht möglich. Deshalb braucht es die Entscheidungsfreiheit und Wahl 

möglichst vieler Alternativoptionen. Bedeutungsvoll ist zudem der Wettbewerb der Systeme, welcher 

Europa über die Jahrhunderte starkgemacht hat. Und nicht zuletzt auch der Umstand, dass Freiheit 

ein Verantwortungsbewusstsein, eine Selbstverantwortung voraussetzt. Und dass diese Freiheit 

längerfristig nur Bestand haben kann, wenn die Demokratie ihrem eigentlichen Sinne nach als 

„Selbstverwaltung der kleinsten Einheit“ verstanden wird.  

Für die EU heisst das also, sie sollte nicht auf eine Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen 

Parlaments oder eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten hinwirken. Wirkliche 

Demokratisierung bestünde darin, so viele Kompetenzen wie möglich auf so kleine Ebenen wie 

möglich zu verlagern. Was wir brauchen, ist ein Europa der Regionen. Die Aufgabe der Europäischen 

Union wäre in einem solchen Europa nicht zentrale Steuerung, sondern Garant zu sein für die 

Einhaltung und Durchsetzung allgemeiner Regeln. Nicht konkrete politische Ziele dürfen im 

Mittelpunkt stehen, sondern der Schutz von Eigentum, Wettbewerb und Vielfalt. Erst wenn sich 

Europa wieder darauf zurückbesinnt, wird es auf den Erfolgpfad zurückfinden.  

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen 

Abend.  

 

 


