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Sehr geehrte Damen und Herren,  

(Aktuelle und mittelfristige) Chancen individueller Freiheit 

 

Freiheit = Freiheit von Zwang, Abwehrrecht, vor allem gegen eig. Reg.  

In freier Ges. gilt das Selbsteigentum der Menschen, 

Aus Selbsteigentum ableitbar: Eigentum an den Früchten der eigenen Arbeit,  

Selbstbestimmung statt Subordination oder Mitbestimmung, 

demokratische Ges. noch nicht unbedingt eine freiheitl. Ges. 

Freiheit muss immer verteidigt werden. 

 

Kampf um die Freiheit in Demokratie eher härter, weil Reg. auf die Wünsche 

der Wähler eingehen, 

weil Wähler und Pol. Illusionen haben können, wie bedingungsloses 

Grundeinkommen. Vergessen: Wer soll das erarbeiten oder bezahlen? 

 

Kampf um die Freiheit = Kampf gegen die Verstaatlichung des Menschen, 

ein zur Zeit nicht aktuelles Bespiel dafür: die Wehrpflicht, 

umso aktueller: Steuer- und Abgabenlast. Staatsquoten, auch 

Sozialtransferquoten sind Indikatoren der Unfreiheit.  

Steuern und Zwangsabgaben erinnern uns: Staat = permanenter Angriff auf die 

Freiheit des Menschen, aber (wie Atombombe) nun mal erfunden. 

 

Steuer- und Sozialstaat ein Demokratieproblem? 

Staatsquote im 20. Jh. gestiegen, von 10 auf 50%, Sozialtransfers, 

explizite und implizite Schuldenquoten, mehrfaches des BIP (D und UK 400, F 

und US 500, GR 800), 

 

Was bedeuten hohe Staatsquoten und Staatsschuldenquoten? 

Weniger Wachstum ! Warum? 

Anreizeffekte, Erziehungseffekte, Wanderungseffekte, Strukturwandeleffekte 
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Warum bekommt demokratischer Sozialstaat Ausgaben und Defizite nicht in 

den Griff?  

Weil immer mehr Wähler immer weniger an Steuerzahlung spürbar beteiligt 

sind. Die unteren 60 % zahlen kaum Einkommensteuern.  

Demokratie bietet Anreize zur Missachtung der Steuerzahler: ges.intern und 

europaweit. 

 

Eurorettung: 2. Etage des Sozialstaats: man kann auch zulasten fremder 

Steuerzahler leben. Verantwortungslosigkeit von Reg. wird durch Hilfe belohnt. 

EU wird Instrument zur Beschleunigung der Verstaatlichung des Menschen. 

 

Zunehmende Zentralisierung der Entscheidungen in Politik nicht nur 

Freiheitsbeschränkung, sondern auch mehr flächendeckende Fehlentscheidungen 

möglich.  

Wenn wir etwas über Natur des Menschen wissen, dann Irrtum ist möglich. 

Das ist Argument gegen Zentralisierung,  

weil kleinere Fehler leichter als gr. Fehler korrigierbar,  

weil nur bei kleinen Fehlern Fehlerausgleich möglich,  

weil nur bei kleinen Fehlern kl. Leute Haftung realisierbar,  

weil Reg. die Macht haben, nicht dazu zu lernen. 

 

Die Europapolitik der letzten 20 Jahre im Kern eine Serie von Fehlern: 

1. Bei Euroeinführung Notwendigkeit von Abwertungen vergessen. 

2. Bei Verträgen vergessen, dass nicht angewandtes Recht (60%- und 3%-

Schwellen, Beistandsverbot, Staatsfinanzierung durch EZB) nichts nützt. 

Euro = ein Negativsummenspiel, alle verlieren: die Arbeitslosen am Mittelmeer, 

die mitteleuropäischen Steuerzahler und Sparer. 



 3 

Fast niemand kann mehr durch Sparen unabhängig für das Alter vorsorgen, 

weiterer Druck auf Verstaatlichung der Menschen. Vor allem die Jüngeren 

betroffen. 

 

Die demokrat. Sozialstaaten in der Krise, in ein Loch gefallen. 

Politik buddelt weiter: Mütterrenten, 

                                      Rente ab 63, 

                                       Mindestlohn, 

                                        Aufbau der Transferunion geht weiter (Banken, bald 

Arbeitslosenversicherung?) 

                                         Gleichzeitig: Teile der Infrastruktur verrotten, 

                                          Industrie wird durch teure Energie und Klimapolitik 

zur Ansiedlung im Ausland angeregt. 

 

Demokrat. Sozialstaat gefährdet sich selbst mit Politik gegen Leistungsträger 

und Steuerzahler und junge Generation.  

Fragen: Kann Demokratie überleben, wenn sie den Leistungsträgern nur 

Steuererhöhungen bietet, den Sparern nur langsame oder sozialverträgliche 

Enteignung, der Jugend nur Schuldenberge und Schuldknechtschaft verspricht?  

 

Auch in der Demokratie gilt noch: jedes Regime ist bisher durch Amtsträger 

ruiniert worden.  

 

Was tun: Kampf um die Freiheit als breites Bündnis (Volksfront) von 

Leistungsträgern, Steuerzahlern (Reichen) und Jugend. In USA funktioniert es. 

Leute wie die Koch-Brüder finanzieren Tea Party, der Club for Growth kämpft 

gegen Steuererhöhungen. Im Kampf um die Freiheit: Von Amerika lernen heißt 

Siegen lernen.  
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Erich Weede 

 

Aktuelle und mittelfristige Chancen individueller Freiheit 

 

Freiheit bedeutet zunächst und vor allem Freiheit von Zwang. Freiheit bedeutet nicht 

unbedingt eine großartige Ressourcenausstattung oder Wohlstand für Alle, sondern dass man 

über die eigenen Ressourcen selbst verfügen darf. Freiheit ist ein Abwehrrecht, nicht zuletzt 

gegenüber der eigenen Regierung. Je mächtiger die Regierung gegenüber den Individuen 

ist, desto weniger frei sind die Menschen. In einer freien Gesellschaft erkennen Regierung 

und Staat das Selbsteigentum der Menschen an. Wenn der Mensch sich selbst gehört, dann 

gehören auch die Früchte der Arbeit dem, der sie erarbeitet hat, nicht einem Kollektiv oder 

einem Staat. Freiheit hat viel mit Selbstbestimmung zu tun, viel weniger mit 

Mitbestimmung. Deshalb darf man auch eine freiheitliche Gesellschaft nicht mit einer 

demokratischen Gesellschaft verwechseln. Freiheit und Demokratie sind weder Synonyme, 

noch Gegensätze. Ich sehe keinen Grund, warum eine Gesellschaft nicht sowohl frei als auch 

demokratisch sein kann, aber die Freiheit muss auch in der Demokratie noch verteidigt 

und erkämpft werden.  

 

Vielleicht ist der Kampf um die Freiheit in der Demokratie sogar noch härter und 

schwieriger als anderswo, gerade weil demokratische Regierungen auf Zustimmung 

angewiesen sind und deshalb auf die Wünsche der Wähler eingehen müssen. Die Wähler 

könnten Freiheitsbeschränkungen verwerfen. Sie können aber auch soziale Sicherheit oder 

Gerechtigkeit verlangen. Sie können sogar der kindlichen Illusion unterlegen, dass es nur im 

Schlaraffenland gerecht zuginge, sagen wir beim bedingungslosen Grundeinkommen von 

1500 Euro pro Person. Die Frage, wer das erarbeiten soll, wen man deshalb enteignen muss, 

kann man ja vergessen oder verdrängen.  

 

Die Verteidigung der individuellen Freiheit ist ein Kampf gegen die Verstaatlichung des 

Menschen. Die schärfste Form der Verstaatlichung ist die Wehrpflicht, bei der der Staat das 

Recht beansprucht, junge Männer in den Tod zu schicken. In den meisten westlichen 

Gesellschaften besteht dieses Problem zurzeit nicht. Die heute üblichen Formen der 

Verstaatlichung des Menschen sind messbar. Hohe Steuerlastquoten, Staatsausgaben oder 

auch Sozialtransfers sind Anzeichen dafür, wie gern der Staat die Freiheitsrechte der 

Individuen angreift und missachtet. Ich fürchte, dass mit der Existenz des Staates  der 
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permanente Angriff auf die Freiheitsrechte des Individuums notwendigerweise begonnen 

hat. Ich fürchte außerdem, dass wir den Staat genauso wenig wieder loswerden wie eine 

andere unglückselige Erfindung: die Atombombe. Ich habe diesen Vergleich gewählt, um 

anzudeuten, dass die Einsicht in die Fortdauer des Staates nicht aus der Liebe zum Staat 

resultieren muss. Je kleiner der Staat, desto eher kann man ihn als kleineres Übel lieben. 

Leider ist die Demokratie bisher kein Instrument zur Zähmung des Staates gewesen.  

 

Der Steuer- und Sozialstaat als Demokratieproblem 

Im 20. Jahrhundert sind die Staatsausgaben in vielen westlichen Demokratien von ca. 10 auf 

ca. 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Ein großer Teil dieser 

Ausgabensteigerung hat sich nach 1960 ergeben und kann nur durch den Ausbau des 

Sozialstaates erklärt werden. Die Steigerung der Sozialtransfers hat einerseits eine Erhöhung 

der Steuer- und Abgabenlast relativ zum Bruttoinlandsprodukt notwendig gemacht, ist 

außerdem in vielen Ländern, auch bei uns, durch steigende Staatsschulden finanziert 

worden. Mit einer expliziten Staatsschuldenlast in der Nähe von 80 Prozent gilt Deutschland 

schon als solide und erregt den Neid seiner Nachbarn. Deutschland wird Adressat von Bitten 

um Hilfe. Wenn man davon ausgeht, dass Staaten nicht nur gegenüber ihren Kreditgebern 

Verpflichtungen haben, sondern auch gegenüber Pensionären und Rentnern, denen man 

sichere Alterseinkünfte versprochen hat, dann muss man auf die implizite 

Staatsverschuldung blicken, die derartige Versprechungen berücksichtigt.  

 

Das Ausmaß der impliziten Staatsverschuldung ist schwerer abzuschätzen als das Ausmaß der 

expliziten, weil es von einer Vielzahl von Annahmen beeinflusst wird. Noch vor Beginn der 

Euro-Rettungsmaßnahmen, die auch etwas kosten könnten, hatte die Financial Times mal die 

impliziten Staatsschulden Deutschlands und Großbritanniens auf 400, Frankreichs und 

der USA auf 500 und Griechenlands auf 800 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts 

geschätzt. Es gibt auch andere, nicht ganz so schlimme Zahlen. Aber alle größeren westlichen 

Demokratien, auch wir Deutschen, sind mit einem Vielfachen des Bruttoinlandsprodukts 

verschuldet, wenn man die impliziten Schulden nicht einfach übersieht. Von den Wählern 

abhängige Politiker können der Versuchung nicht widerstehen, über Schulden künftige 

Generationen mit den Kosten für gegenwärtige Sozialleistungen zu belasten. So kann 

man heute Gutes tun ohne die heutigen Steuerzahler übermäßig zu belasten. Kinder und noch 

Ungeborene haben keine Stimme, können sich nicht gegen die Schuldknechtschaft wehren, 

der ‚Vater Staat’ und ‚Mutti Merkel’ sie ausliefern.  
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Staatsausgaben, Steuerlast und Staatsschulden sind deshalb wichtig, weil sie das Wachstum 

und damit die Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften beeinträchtigen. Zwar sind 

ökonometrische Befunde oft umstritten, aber viele Studien sprechen dafür, dass steigende 

Steuer- und Abgabenlasten, steigende Staatsausgaben, steigende Sozialtransfers und steigende 

Staatsschuldenquoten zur Verlangsamung des Wirtschaftswachstums beitragen. Es fällt leicht, 

Gründe dafür zu finden, warum ausufernde Staatstätigkeit und großzügige Sozialleistungen 

zur Verlangsamung des Wachstums beitragen. Hier sollen zunächst die Anreizeffekte 

betrachtet werden. Hohe und progressive Steuersätze können Leistung entmutigen. 

Großzügige Sozialleistungen können manche Menschen veranlassen, lieber von 

Sozialleistungen statt von Arbeit zu leben. Auch der Anreiz, Kindern Arbeitsdisziplin zu 

vermitteln, sinkt mit zunehmender Großzügigkeit der Sozialleistungen.  

 

Vom Steuer- und Sozialstaat gehen Wanderungsanreize aus: Viele Menschen in den 

ärmsten Ländern Europas oder im angrenzenden Mittelmeerraum wissen, dass die 

Sozialleistungen in Deutschland immer noch höher sind als das, was man in der Heimat 

erarbeiten kann. Viele deutsche Leistungsträger wissen, dass ihre Steuerlast in der Schweiz 

oder in den USA etwas geringer als in der Heimat ausfiele. Abwanderung von 

Leistungsträgern und Zuwanderung in die Sozialsysteme ist nicht das, was ein ergrauendes 

Land braucht. Je großzügiger die Sozialleistungen sind, desto eher werden Menschen in 

Versuchung geführt, sogar dann welche zu beanspruchen, wenn sie ihnen gar nicht zustehen.  

 

Neben den Anreizen ist auch die Verlangsamung des Strukturwandels durch 

Staatseingriffe zu berücksichtigen. In einer globalisierten Welt können komparative 

Kotenvorteile schnell verlorengehen, also Unternehmen oder gar Branchen ihre 

Wettbewerbsfähigkeit schnell verlieren. Dann fällt es gewählten Politikern ausgesprochen 

schwer, nicht mit Struktur erhaltenden Maßnahmen soziale Härten zu mildern und damit 

gleichzeitig den notwendigen Strukturwandel zu verlangsamen. Nicht nur in Deutschland, 

aber auch in Deutschland ist angesichts eines ergrauenden, überschuldeten Hochsteuerstaates 

mit verlangsamtem Wirtschaftswachstum in der Zukunft zu rechnen. Es gibt zwar noch nicht 

viele ökonometrische Studien zum Zusammenhang von Verschuldung und Wachstum, aber 

was wir haben, ist mit der Hypothese vereinbar, dass Staatsverschuldung das Wachstum 

verlangsamt.  
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Zwar ist ein Umbau der Sozialsysteme unter stärkerer Berücksichtigung der davon 

ausgehenden Anreize denkbar, aber mit dem Versprechen von Leistungskürzungen kann 

man keine Wahlen gewinnen. Überall in den westlichen Demokratien ist ja eine Mehrheit 

der Bevölkerung, die unteren 60%, von der Einkommensteuerzahlung fast freigestellt. 

Die Konzentration der Steuerlast auf immer kleinere Bevölkerungsteile macht den Ausbau des 

Sozialstaates so attraktiv. Außerdem sind alle großen westlichen Demokratien in die 

Schuldenfalle getappt. Für Deutschland kommt eine tragische Situation hinzu. Wir scheinen 

im Moment stark zu sein. Unsere Nachbarn an der südlichen Euro-Peripherie sind in Not. 

Da liegt es nahe zu vergessen, dass wir dabei sind, wegen der Überalterung, des Steuer- und 

Sozialstaates und der hohen Verschuldung immer schwächer zu werden. Auch Deutschland 

hat Reformbedarf. Seine Belastbarkeit nimmt ab.  

 

Was bedeutet die sog. ‘Euro-Rettung’?  

Hier soll es nicht um die Details der Rettungsfonds oder des Ankaufs von Staatsanleihen 

durch die Europäische Zentralbank gehen, sondern um die Prinzipien hinter der 

Rettungspolitik. Bisher konnten auf dem Markt erfolglose Europäer nur zulasten der 

Mitbürger desselben Nationalstaats und bei entsprechender Verschuldung zulasten 

kommender Generationen leben, künftig könnte das auch zulasten der Steuerzahler in 

anderen Euroländern gehen. Wir sind dabei, eine zweite oder europäische Etage des 

Sozialstaates aufzubauen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das in Anbetracht der Grenzen 

der Finanzierbarkeit des Sozialstaates in ergrauenden Gesellschaften eine gute Idee ist. 

Fiskalische Tugend wird bestraft, besonders verantwortungsloses Regieren wird belohnt.  

Jede unter moralischem Druck erfolgende Hilfe kann man als Bestrafung der relativ soliden 

Geberländer und als Belohnung der relativ unsolideren Nehmerländer betrachten.   

 

Man sollte auch ein allzu oft übersehenes Argument berücksichtigen. Zentralisierung der 

Entscheidungen, ich könnte auch sagen Freiheitsbeschränkungen, ermöglichen 

flächendeckende Fehler. Schlechtes Management kann einen Betrieb in den Bankrott führen. 

Eine schlechte Regierung kann Schlimmeres. Die dirigistische Wirtschaftspolitik der Sowjet-

Union oder der DDR liefert mahnende Beispiele dafür, wie man es nicht machen soll. Je 

mehr die europäische Wirtschaftspolitik auf die Brüsseler Ebene verlagert wird, desto 

großflächiger können Irrtümer werden. Solange Menschen entscheiden, muss immer mit 

Irrtum gerechnet werden. Vielleicht steht die Schweiz so viel besser als die meisten 

europäischen Länder da, weil das eigensinnige Beharren auf regionaler oder kantonaler 
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Selbstverantwortung die Anfälligkeit des an sich schon kleinen Landes für großflächige 

Fehler weiter verringert.  

 

So ganz erfolgreich ist die europäische Wirtschaftspolitik seit der Einführung des Euro 

nicht gewesen. Das Verschuldungskriterium von 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

wurde zwar von Gründungsmitgliedern, wie Italien und Belgien, nie eingehalten, aber es 

deutet einen Maßstab an, was zumindest manche Gründerväter für notwendig und 

wünschenswert hielten. Von diesem Kriterium ist Euroland als Ganzes heute noch weiter als 

bei der Euro-Einführung entfernt. Vielleicht ist der Euro ein großflächiger Fehler der 

europäischen Eliten. Vielleicht ist der Euro ein Negativsummenspiel, bei dem mehr verloren 

als gewonnen wird. Die Krisenländer am Mittelmeer, aber auch Frankreich haben die 

Abwertungsoption verloren und tun sich deshalb schwer, ihre Wettbewerbsfähigkeit 

wiederzugewinnen. Deutschland hat zwar keine Probleme mit dem Außenwert des Euro, aber 

Deutschlands Sparer werden durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank 

langsam – oder sollte man sagen: sozialverträglich? – enteignet.  Für die Sparer ist der Zins 

auch vor Steuern und Inflation schon in der Nähe von Null, wird nach Steuern auf 

Kapitalerträge und zur Zeit schwacher Inflation eindeutig negativ. Unter diesen Bedingungen 

kann fast niemand mehr durch Sparen für sein Alter versorgen. Die Individuen werden 

abhängiger vom Staat, vom Kollektiv der Mitbürger.  

 

Deutschland wird auch zunehmend über die Rettungsfonds, die Europäische Zentralbank und 

die Target-Salden zur Mithaftung für fremde Schulden gedrängt. Es ist nicht leicht, das 

Ausmaß der deutschen Haftung und die Wahrscheinlichkeit des Umschlagens von Haftung in 

Verluste abzuschätzen. Verluste über 1 Billion (Tausend Milliarden) Euro sind durchaus 

denkbar. Dann hätten wir eine explizite Staatsschuldenquote in der Nähe von 120 Prozent und 

wären vielleicht selbst ein Krisenland. Die Haftung für fremde Schulden wird meist damit 

gerechtfertigt, dass das Auseinanderbrechen der Eurozone für Deutschland, insbesondere 

für seine Exportwirtschaft, teuer würde. Diese Befürchtung ist gerechtfertigt. Weil weder die 

bisherigen Rettungsmaßnahmen, noch künftige und noch teurere eine Bestandsgarantie für 

den Euro geben können – vielleicht halten manche Volkswirtschaften am Mittelmeer eine 

Währungsunion mit Deutschland, also den Verzicht auf die Abwertungsoption, einfach nicht 

aus –  trägt Deutschland ein doppeltes Risiko: erst die Belastung durch fremde Schulden, 

dann die Verkleinerung oder der Zusammenbruch der Eurozone.  
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Fazit      

Für alle westlichen Demokratien – wenn auch für Deutschland weniger als etwa Frankreich 

– gilt dass wir in ein Loch gefallen sind. Eigentlich sollte man dann aufhören weiterzugraben. 

Aber wir graben weiter: mit den Anreizverzerrungen des Hochsteuer- und Sozialstaates, 

mit  Mindestlöhnen, die die Arbeitslosigkeit fördern können, mit Rentenerhöhungen in 

einer ergrauenden Gesellschaft, mit dem schleichenden Aufbau einer europäischen 

Transferunion. Selbst da, wo ein Land wie Deutschland zu versuchen scheint, eines 

wichtigen Problems Herr zu werden, des Schuldenproblems, sieht die Welt bei genauerem 

hinsehen düster aus. Wir  bekommen die Schulden ja nicht deshalb in Griff, weil wir 

Sozialleistungen kürzen oder unsere Wirtschaft schneller wächst, sondern weil wir der 

Verrottung von Teilen unserer Infrastruktur zusehen. Damit hinterlassen wir kommenden 

Generationen ein ebenso schlimmes Erbe wie mit Schulden und einem Anreize vernichtenden 

Steuer-, Schulden- und Sozialstaat.   

 

In den westlichen Demokratien wird der Kampf um die Freiheit verloren, weil die 

Geschädigten sich nicht wehren. Geschädigt werden in erster Linie die kommenden 

Generationen, denen wir – Mutti Merkel und meine Generation – einen Schuldenberg, 

einen Anreize vernichtenden Hochsteuer- und Sozialstaat, eine europäische 

Transferunion, die Fehlerkorrekturen erschwert und eine langsam verrottende 

Infrastruktur hinterlassen. Ich könnte auch eine Energiepolitik erwähnen, die die Industrie 

aus unserem Lande vertreibt ohne das Klima zu retten. Die Jugend muss sich gegen den 

Ausbau dieser Erblast wehren. Unter den Älteren sind die Leistungsträger und die 

Reichen – die beiden Gruppen überlappen sich, sind aber nicht identisch – die natürlichen 

und unverzichtbaren Verbündeten der Jugend beim Kampf gegen Freiheitsentzug durch 

Steuerbelastung und Schuldknechtschaft. Denn Leistungsträger und Reiche tragen heute die 

Lasten, die die Politik nicht auf künftige Generationen abwälzen kann. Wenn beispielsweise 

in Amerika die steinreichen Koch-Brüder die Tea Party und hoffentlich auch die 

Students for Liberty finanzieren, dann finde ich das vorbildlich und nicht etwa verwerflich. 

Da kommt bei mir sogar ein linkes Gefühl auf, der Neid: Amerika, Du hast es besser. Dort 

hat der Kampf um die Freiheit, also gegen die permanente Ausweitung der Staatstätigkeit, 

wenigstens ernsthaft begonnen. Bei uns steckt dieser Kampf noch in den Kinderschuhen. Wir 

sollten uns von den Amerikanern anstecken lassen und ebenfalls für die Freiheit kämpfen.  

 

 


