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1. Freiheit und Rechtsstaatlichkeit
Immanuel Kant: „Der Mensch ist frei, wenn er niemandem gehorchen muss ausser dem
Gesetz“.
Aber selbst wenn Individuen nur rechtsstaatlich existierenden Gesetzen Folge leisten, so
ist ihre Freiheit doch stets dadurch bedroht, dass diese zu einfach durch staatliche
Behörden geändert werden können. Dieser Befund gilt auch für Demokratien, in
welchen ein durch die Mehrheit ordnungsgemäss gewähltes Parlament – selbst eine
Minderheit – befugt ist, neue Gesetze zu erlassen oder bereits verabschiedete
abzuändern. Dieses Problem nannte bereits Alexis de Tocqueville in aller Klarheit beim
Namen:
„Wenn ich das Recht und die Mittel zur absoluten Macht unter einer gewissen Gewalt
vereinigt sehe, sei diese das Volk oder der König, eine Aristokratie oder Demokratie,
Monarchie oder Republik, so sage ich, dass der Grundlage zur Tyrannei gegeben ist,
und deswegen versuche ich, anderswo zu leben, unter anderen Gesetzen.“
Ähnliche Worte wählte Friedrich A. v. Hayek:
„Die Rechtsstaatlichkeit begrenzt die Gesetzgebung. Sie begrenzt diese auf jene
generell anerkannten Regeln, die als formelles Gesetz bekannt sind. Gesetze zum
Vorteil spezifischer Gruppierungen werden so ebenso ausgeschlossen, wie auch der
Gebrauch staatlichen Zwangs zum Zweck einer solchen Diskriminierung.“

Wie Thomas Hobbes in seinem Leviathan betont, ist es unmöglich, sich
vollständig des Problems der möglichen Willkürherrschaft zu entledigen,
welche von einem souveränen Staat ausgestattet mit einem
Gewaltmonopol in Form von Armee und Polizei ausgeht. Denn Anarchie
ist gewöhnlich noch schlimmer als Despotismus.
Jedoch wurden seit Hobbes institutionelle Vorstellungen und Vorschläge
zur zumindest teilweisen Lösung dieser Problematik entwickelt – von
John Locke und anderen.
Ich zitiere James Madison, einen der Founding Fathers der USA, als
bedeutendes Beispiel (The Federalist No. 47):
“The accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary, in the
same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, selfappointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny.”
(The Federalist, p. 313).

Ist aber die Gewaltenteilung eine vollständige Lösung? Auf
Dauer nicht. Zwei Beispiele:
1. Die Politik des Supreme Court der USA
2. Anders dagegen der 1848 von der Schweiz, die sonst dem
Vorbild der USA folgte, gewählte Weg, dem Bundesgericht
keine Vollmacht zur Überprüfung zu erteilen, ob die
Bundesverfassung durch Gesetze Referenden oder Initiativen
verletzt werde, da damit der Willen der Mehrheit des Volkes
missachtet werden könne.

Hayek warnte in seiner im 2. Weltkrieg geschriebenen Road to Serfdom
hauptsächlich gegen die Gefahren, die der Freiheit durch die staatliche
Planung der Wirtschaft drohten.

Seither haben die sogenannten Planwirtschaften – besonders die
kommunistischen - eindeutig ihre Unterlegenheit nicht nur bei der
Versorgung mit Gütern, sondern auch wegen ihrer damit verbundenen
despotischen Unterdrückung von Freiheit und Menschenwürde erwiesen.
Der Zusammenbruch des kommunistichen Systems ist 1989 nicht ohne
tiefgreifende Gründe erfolgt.
Gegenwärtig bedrohen jedoch schleichende schädliche und weniger

sichtbare Entwicklungen sogar in Demokratien langfristig die Freiheit,
den Wohlstand und die menschliche Würde der Bürger.

2. Der sinkende Anteil des verfügbaren
Privateinkommens
Immer hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass
ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte.
Friedrich Hölderlin

Die offiziellen Staatsverschuldungsdaten geben ausserdem nur die
expliziten Schulden wieder. Werden die staatlichen Versprechen zur
Finanzierung explodierender Gesundheitskosten und künftiger
Renten einer Bevölkerung, deren Lebenserwartung immer mehr zu- und
deren Geburtenrate gleichzeitig abnimmt, mitberücksichtigt, ist von
weitaus höheren, impliziten Staatsschulden auszugehen.
Will man diese massiven Schuldenberge abtragen, kommt neben
unwahrscheinlichen Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen auf
Dauer lediglich der Staatsbankrott, Inflation oder beides infrage.

The britische Soziologe Herbert Spencer drückte es drastisch aus (1891, p. 354): The
ultimate result of shielding men from the effects of folly, is to fill the world with fools.

Etliche empirische Studien weisen nach, dass das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts ab einem gewissen Anteil der Staatsausgaben und
Schulden an diesem abnimmt (Bergh and Karlsson, 2010; Bernholz 1986;
Romer and Romer, 2010; Weede 1991).
Reinhart und Rogoff (2011, S. 33) ziehen nach eingehender, aber
etwas etwas fehlerhafter Analyse von 44 Ländern über eine
Zeitspanne von zwei Jahrhunderten folgenden Schluss:

Unser Hauptbefund zeigt, dass in Bezug auf entwickelte
Staaten wie auch aufstrebende Länder eine
Staatsverschuldung von 90 oder mehr Prozent des BIP
mit einer signifikant tieferen Wachstumsrate verbunden
ist. Ein deutlich tieferes Niveau externer Verschuldung
(60 Prozent des BIP) geht mit umgekehrten
Auswirkungen für die Wirtschaften aufstrebender
Länder einher.

Wie ist das in Demokratien möglich? Wegen rational schlecht
informierter Bürger und indem eine Minderheit die wesentliche Last
trägt.
In Deutschland haben die 40% Vermögendsten der Bevölkerung 89,3% aller
Einkommenssteuereinnahmen erbracht. Die reichsten 10% steuerten 54,6%
bei, wohingegen die Mehrheit der Bürger nur einen vernachlässigbaren
Anteil zu tragen hatte (IW 2012, S. 67). Den grössten Teil der Ausgaben
finanziert der Staat durch progressive Einkommensteuern, dies obwohl
empirische Studien belegen, dass gerade diese Art von Steuern zusammen
mit Unternehmenssteuern zu den wachstumsschädlichsten zählen (Arnold,
2008).
Darüber hinaus werden erhebliche Umverteilungen im Rentensystem, in der
Arbeitslosenversicherung und in den Gesundheitssystemen vorgenommen.
Sogar in den USA, welche den europäischen Wohlfahrtsstaaten
hinterherhinken, ist der Steueraufkommensanteil der vermögendsten 1%
während 1980 bis 2005 von 14,2% auf 27,7% angestiegen (Lipford und
Yandle 2012, S. 522).

Was aber sind die Konsequenzen des beschriebenen,
ständigen Staatswachstums für unsere „freien“
Gesellschaften? Die paternalistische Fürsorge in
Hinsicht auf unsere Gesundheit, Altersvorsorge und
mögliche Arbeitslosigkeit treibt uns immer weiter in
die Abhängigkeit von Vater Staat.

Wir müssen uns fragen: Sind die Bürger und
Bürgerinnen noch bereit, gegen die Pläne eines Staates
zu stimmen, den von ihm kollektiv gesteuerten
zunehmenden Anteil unaufhaltsam auszuweiten, wenn
sie in vielerlei Weise von staatlichen Transferleistungen
abhängig sind?

3. Die stetig zunehmende Regulierung individueller
Lebensangelegen
In den USA beklagte ein prominenter Rechtsgelehrter (Epstein 1995, IX, 14):
There is too much law and too many lawyers.... We try to solve more and more
problems through legal intervention, and fewer through voluntary accommodation and
informal practices.
In Beantwortung einer Anfrage des Nationalrats Adriano Cavadini bestätigte der
Schweizer Bundesrat am 16. Juni 1997:
Die zunehmende Produktion von Rechtsnormen, auch wenn diese auf verständliche
Gründe zurückzuführen sein mögen, führt bei Bürgern und Unternehmen zu dem
Eindruck, dass sie die Kontrolle über den Rechtsrahmen verloren haben, dem sie
unterstellt sind, was unüberwindliche Hindernisse erzeugt. Die ständigen Anpassungen
der Gesetze und ihre zunehmende Differenzierung erfordern eine Anpassungsfähigkeit
und auch einen Aufwand, den nicht alle bewältigen können. Dies kann vor allem kleine
und mittlere Unternehmen sowie Privatinitiativen Probleme bereiten.

Ein ähnliches Bild könnte für andere entwickelte Staaten
gezeigt werden. Nach einem Bericht des Mercatus
Center (George Mason University, Fairfax, Virginia) vom
18. Oktober 2012 wurden die Worte „man darf nicht“,
„man muss“, „es ist verboten“, „es ist erforderlich“
und „man sollte“ in Vorschriften des US Bundesstaates
immer häufiger verwendet: von 834.949 Nennungen in
1997 auf 10.001.153 im Jahr 2010. Dies entspricht einer
Zunahme von 12.808 pro Jahr, während die Anzahl der
Erlasse in den letzten 208 Jahren nur 4013 pro Jahr
ausmachte.

Bei einer Aussage vor einem Komitee des
amerikanischen Repräsentantenhauses erklärte James
L. Gattuso (2013):

During President Obama's first four years in office, over
130 major rules increasing regulatory burdens (roughly
defined as costing $100 million or more each year) were
adopted by agencies, ...
By comparison, about 50 such rules ...were imposed during
George W. Bush's first term.

4. Die finanzielle Repression der Bürger

5. Drogen, Terrorismus, „Geldwäsche“ und
der gläserne Bürger
Die Kriminalisierung von Drogen führt wegen des dadurch sich
ergebenden hohen Preises zu Drogenbaronen, Kriminalität und Verbrechen.
Ganze Staaten wie Mexiko werden mit einer übermässigen Zahl von Morden
zu Opfern dieser Entwicklung.
Als weitere Massnahme auf Druck der USA wird von vielen Ländern zum
Verbot oder Einschränkung des Gebrauchs von Banknoten gegriffen.
Zu ähnlichen Ergebnissen führt der Kampf gegen Terrorismus.
Es folgt das Verbot von „Geldwäsche“. Und als Folge von beidem die
Entwicklung des gläsernen Bürgers.

6. Kontrolle privater Information unter dem
Vorwand des Schutzes von Bürger und Staat
Die Privatsphäre der Bürger wird immer mehr durch den Zugang des
Staates zu allen privaten Mitteilungen bedroht. In einigen Fällen
erfolgt dies illegal durch Geheimdienste, welche die Grenzen ihrer
Rechtsgrundlagen überschreiten.
Die Affäre Snowden
Aber auch von privaten Datensammlern, man denke an
Google,
werden immer mehr private Daten aufgehäuft, um die Bürger zu
beeinflussen; ja, um diese zum Teil an die staatlichen
Geheimdienste weiter zu leiten.

7. Die Abschaffung des Habeas-Corpus-Rechtes
und die Inhaftierung und Tötung von Menschen
ohne ordentliches Gerichtsverfahren
Inhaftierung und Folterung (Waterboarding) von angeblichen
Terroristen ohne Gerichtsverfahren auf Veranlassung von
Präsident Bush in Guantanamo auf Cuba. Guantanamo auf Cuba
wurde gewählt, um die Verhafteten der amerikanischen
Gerichtsbarkeit zu entziehen.
Willkürliche Entführungen durch die US Geheimdiensst in
anderen Ländern (auch in Europa).

Ivan Eland, Mitglied des Independent Institut, drückte es wie folgt aus:
Heute richten sich die amerikanischen Drohnenangriffe in erster Linie gegen
mittlere und untere islamistische Kader in Pakistan und Jemen, die vor allem
die pakistanische und jemenitische Regierung angreifen. Wie die geplanten
Anschläge auf den Times Square oder in Form der „Unterwäsche-Bomben“
zeigten, haben sich die USA inzwischen neue Feinde in Form der
pakistanischen Taliban und der al-Qaeda auf der arabischen Halbinsel
geschaffen. Derselbe Bumerangeffekt kann sich in Somalia und anderen Ländern
ereignen, wo Drohnen eingesetzt werden, um Möchtegern- Terroristen
auszuschalten.
Problematischer als der Bumerangeffekt ist jedoch die fragwürdige
Rechtsstaatlichkeit der ausgeweiteten Drohnenangriffe. Das schlimmste
Problem ist dabei die von Obama angeordnete Tötung von amerikanischen
Bürgern jederzeit und überall nach streng geheimen Kriterien.

Gemäss dem Memorandum müssen vier Bedingungen erfüllt sein, um eine
legale Tötung eines amerikanischen Bürgers im Kampf gegen den
Terrorismus zu vollziehen:
1. Die Verdächtigen müssen eine wichtige operative Funktion in der al-Qaeda oder
einer mit ihr verbundenen Organisation ausfüllen;
2. Eine Verhaftung muss zweifellos unmöglich sein;
3. Der militärische Schlag gegen die Verdächtigten muss im Einklang mit
internationalem Kriegsrecht und den Menschenrechten stehen;
4. Ein hoher Vertreter der Regierung muss zu dem Schluss kommen, dass die
Handlungen der Verdächtigten eine unmittelbare Gefahr für die USA darstellen.
Verstörend ist dabei die offenbar sehr grosszügige Interpretation einer
„unmittelbaren Gefahr“. Bereits die absichtsvolle und andauernde Vorbereitung
eines Angriffs fällt unter diese Definition. Darüber hinaus wird angenommen, dass
sich die USA in Übereinstimmung mit internationalem Menschenrecht in
einem Krieg gegen einen nicht-staatlichen Feind befindet. Schliesslich kann
der Angriff gegen den Feind auch auf dem Territorium eines Drittstaates
stattfinden, wenn dieser Staat auf seinem Gebiet nicht adäquat gegen den Feind
vorgehen kann oder will.

Dabei ist zu bedenken, dass sich die Washingtoner Diskussion allein auf die
Tötungen amerikanischer Bürger bezieht und dass die Entscheidung, ob eine
unmittelbare Gefahr vorliegt, im Ermessen der Administration liegt, die durch
keine unabhängige Judikative kontrolliert wird.
Zieht man die oben diskutierten Fakten in Betracht, sollte uns die folgende
Stellungnahme von Jonathan Turley, Professor für Recht an der George
Washington Universität, nicht verwundern:
Eine autoritäre Nation definiert sich nicht allein über den Gebrauch
autoritärer Mittel, sondern auch über die Fähigkeit, diese zu verwenden.
Wenn ein Präsident die Autorität hat, dir deine Freiheit oder dein Leben
wegzunehmen, verkommen alle Rechte zu einer willkürlichen
Gewährleistung, die dem exekutiven Willen untersteht. Seit dem 11.
September 2001 sind wir dabei, einen Staat mit weitreichenden und
grösstenteils unkontrollierten Befugnissen zu errichten, in der ständigen
Hoffnung, dass diese Befugnisse mit Mass eingesetzt werden.

Der letztjährige Preisträger der Hayek-Gesellschaft, Mario Vargas Llosa stellte – wenn mich meine Erinnerung nicht
täuscht – einmal fest:

Das Erstaunliche ist nicht, dass es in den unterentwickelten Ländern so schlecht mit Güterversorgung und Freiheit
bestellt ist, sondern dass sich in den entwickelten Ländern freiheitliche Rechsstaaten mit hervorragendem
Lebensstandard entwickelt haben.
Die vorstehenden Analysen haben gezeigt, dass diese Aussage sogar noch erweitert werden muss:
Ohne Gegenkräfte besteht auch bei entwickelten freiheitlichen Rechtsstaaten die Gefahr, dass diese allmählich
degenerieren und ihre Errungenschaften verlieren. Ein gegenwärtiges krasses Beispiel bietet Venezuela.

Wie aber kann es dann zum Wunder der Entwicklung freiheitlicher und reicher Rechtsstaaten und auch zu
Reformen zu ihrer Erhaltung und Wiederbelebung kommen? Antworten kann ich hier nur andeuten:
1. Der internationale Wettbewerb von Grossmächten, die nach Macht streben. Diese können auf Dauer nur mithalten,
wenn sie eine ausreichendes oder besseres wirtschafliches Wachstum als ihre Wettbewerber erreichen. Das ist aber oft
nur möglich, wenn sie ihren Bürgern zumindest gewisse wirtschaftliche Freiheiten gewähren (China, Russland).
2. Bei immer weiterem Ausbau des Wohlfahrtsstaates oder des Sozialismus gerät ein Land schliesslich in eine Krise,
die nur durch Reformen beseitigt werden kann. Beispiele Schweden vor einigen Jahrzehnten; die Schröderschen
Reformen in Deutschland, die dem Bundeskanzler das Amt kosteten.
3. Der Vergleich durch Einwohner mit anderen Ländern, die schliesslich sogar zur Massenemigration führen können.

