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Mit dem Hammer philosophieren

Banken höchste Stufe
der Wirtschaftsmacht

Nachruf I: Der deutsche Ökonom Roland Baader warnte frühzeitig vor der großen Finanz- und Moralkrise
tritt ans Mikrophon. Lange schaut er
schweigend ins Hohe Haus … Dann
sagt er: Meine Damen und Herren: Ich
bin ein glühender Anhänger des demokratischen Rechtsstaates, ich bekenne
mich zur freiheitlichen, individualistischen und christlichen Kultur … Und
genau aus diesem ernsten Grund sage
ich allen hier versammelten Volksvertretern: Ich brauche Eure Subventionen
und Transferzahlungen nicht; ich will
nicht Euer Kinder-, Mutterschafts- und
Sterbegeld, nicht Eure tausend Almosen
und milden Gaben, die ihr mir vorher
aus der Tasche gezogen habt … All Euere
Wahlfang-Pfennige und Scheine könnt
Ihr Euch an den Hut stecken.“

GERD HABERMANN

E

s war die große Ambition meines
lieben verstorbenen Freundes, die
Freiheitslehre und liberale Ökonomie der großen Theoretiker, namentlich Ludwig von Mises und Friedrich
August von Hayeks, ins breitere Volk
zu bringen, sie zu popularisieren. Diesem Anliegen vor allem widmete er sein
Leben nach dem Abschluß seines Unternehmerdaseins, nunmehr in der glücklichen Lage als unabhängiger Privatier
im badischen Waghäusel.

Gegen Staatssozialismus und
„Samtpfotensozialismus“
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Dabei verband Baader – eine seltene Kombination wie der von ihm gern
zitierte Lord Acton – den Liberalismus
mit dem Christentum: der Dekalog als
„Verfassung der Freiheit“, die Gotteskindschaft jedes einzelnen und die Botschaft der freien Nächstenliebe gegen die
Staatsvergötzung und die mörderische
Raubethik des pseudomoralischen Sozialismus. Christus verlange, aus freier
Überzeugung zu geben, aber nicht dem
Nächsten mit Gewalt zu nehmen. Baader stellte sich mit derselben Vehemenz
gegen den weitgehend untergegangenen totalitären Staatssozialismus wie
gegen den „Samtpfotensozialismus“ des
Wohlfahrtsstaates – beide führten in den
Untergang moderner Zivilisation, der
letztere nur langsamer.
Dabei hat er wie kaum ein anderer den Zusammenhang zwischen gesundem Geld (statt dem derzeitigen
papierenen „Scheingeld“), der Moral
und dem Fortbestand von Kultur und
Zivilisation herausgearbeitet und die
große Finanz- und Moralkrise schon
zu einem Zeitpunkt vorausgesagt, als
die meisten davon kaum eine Vorahnung
hatten („Kreide für den Wolf“, 1991,
auch die „Eurokatastrophe“, 1998):
„Mitten im ausgelassenen Sommertagsfest beginnen die Feinfühligen zu
frösteln.“ Dabei kritisierte er fast wie ein
Tolstoi die Verbindung der Kirchen mit
dem Wohlfahrtsstaat, die auf ihn ihren
moralischen Auftrag abgewälzt und da-

„Ich bin niemandes Sklave,
niemandes Kriecher“

Roland Baader (1940–2012): Gegner von Geldzauber-Institutionen wie Notenbanken und Währungsfonds
durch pervertiert hätten. Er selber lebte
als Ehemann, Vater und Freund vor, was
praktisches Christentum bedeutet.
Ich kenne nur wenige, die so gut
Freund sein, „abgeben“ und „teilen“
konnten wie er. Er verstand sich „offiziell“ als Minimalstaatler, aber seine
letzten Überzeugungen gingen doch
mehr in die anarcholibertäre Richtung.
„Obwohl ich mich den Minimalstaatlern und nicht den Anarchokapitalisten
zurechne, gestehe ich freimütig ein, daß
letztere die besseren Argumente haben“
(2005). Hans-Hermann Hoppe, Gründer der Property and Freedom Society,
war einer seiner besten geistigen Freunde. Das Heil unserer Zivilisation sah
Baader in einer „Rechristianisierung“
und – in der „Privatisierung des Bildungsweges“ (2002). Von seiner früh

verstorbenen, beherzten und tapferen
Schweizer Frau Uta erhielt er auf diesem
Weg jede Bestärkung – das seltene Bild
eines glücklichen, innig zusammenlebenden Paares.
Es ist ihm, ähnlich wie dem zuletzt
verzweifelt „mit dem Hammer philosophierenden“ Friedrich Nietzsche, zu
seinen Lebzeiten nicht gelungen, seine
Botschaft in die breiteren Massen zu
bringen. Die erlesene Schar seiner Gemeinde blieb übersichtlich. Das mag
sich ändern. Die akademische Gemeinde
befremdete er durch die apodiktische
Gewalt seiner Sprache, die drastischen
Bilder und die manchmal derbe Bombastik seines Ausdrucks, namentlich
die beschwörende apokalyptische Untergangsrhetorik, das schonungslose
Aussprechen „dessen, was ist“. Auf

einer Freiburger Hayek-Veranstaltung
erregten sein geldpolitischer Vortrag,
seine Vorwürfe an die anwesende steuerfinanzierte professorale Intelligenz nur
erstauntes und betretenes Schweigen.
Niemand ging auf ihn ein. Wahrlich,
er hätte die Hayek-Medaille verdient
gehabt! Manchem erschien er wie ein
alttestamentarischer Prophet, ein Jesaja
oder Jeremias. Er sprach dabei in ruhiger
Art, mit sonorer, tiefer, wohlklingender
Stimme. Eine besondere Freude war sein
warmherziges Lachen.
Berichten wir am Schluß (im Auszug) von seinem „Traum“ (1991): „Ich
träume von einem vollbesetzten Bundestag (wohl nur bei Abstimmung über
Diäten möglich). Plötzlich erhebt sich
einer der Abgeordneten, allen anderen
als aufrechtes Mannsbild bekannt, und

„Ich bin nicht Euer Buchhalter, Statistiker und Belegsammler … Schickt
Euer Millionenheer von Faulärschen
und parasitären Umverteilern nach
Hause … Ich bin niemandes Sklave,
niemandes Kriecher und niemandes
Liebediener. Ich bin ein freier Mann,
der für sein Schicksal selbst und allein
verantwortlich ist … der keine von mir
bezahlten Paradiesverkünder braucht.
Was ich brauche, das sind Freunde,
Familie und rechtschaffene Christenmenschen, in guten und in schlechten
Zeiten, und ich bin Freund, Familienmitglied und Christ auch dann, wenn es
anderen schlecht geht; aber dazu brauche
ich keine … bezahlten Schergen und
staatsversorgten Wohltäter. Dazu brauche ich nur die mir Nahestehenden und
den Herrgott …“
Roland, Du hast Dich in gewisser
Weise auf den Tod gefreut, auf das Wiedersehen mit Uta, dessen Du Dir sicher
warst. Dies gab Dir die Kraft, die über
zehn schweren Jahre Deiner Krankheit
durchzustehen – und die bequemere
stoische Lösung zurückzuweisen. Möge
Dich Dein Herrgott gnädig empfangen.
Prof. Dr. Gerd Habermann ist Vorsitzender
der Friedrich-August- von-Hayek-Stiftung für
eine freie Gesellschaft. Zuletzt schrieb er auf
dem Forum über das übersteigerte Gleichheitsdenken („Staatsfeminismus auf dem Vormarsch“, JF 51/11).

Ein Meister des treffenden Wortes
Nachruf II: Roland Baader ging es immer nur um die Sache der Freiheit, für die er unermüdlich warb
JÖRG GUIDO HÜLSMANN

A

m vergangenen Sonntag verschied
der bekannte Publizist Roland
Baader im Alter von 71 Jahren. Mit
ihm verläßt uns einer der wichtigsten
Vertreter des modernen Liberalismus.
Seine zahlreichen Buchveröffentlichungen und Pressebeiträge, unter anderem
in der JF, fanden begeisterte Leser im
ganzen deutschsprachigen Raum.
Baaders Denken war geprägt von einem christlichen Menschen- und Weltbild. Als Ökonom stand er ganz in der
Tradition der klassischen Ökonomie
bzw. der Wiener Schule. Keynesianismus
und Monetarismus sah er keineswegs als
die Antipoden der Wirtschaftspolitik, als
die sie den angehenden Studenten der
Volkswirtschaftslehre verkauft werden.

Er sah hier vielmehr bloße Varianten ein
und derselben technokratischen Ideologie, die in der individuellen Freiheit
nicht sehr viel mehr als einen Störfaktor des Wirtschaftslebens erblickt. Die
technokratische Herrschaft der „Sozialklempner“ führt, wie er unermüdlich
betonte, nicht nur zur Verschwendung
knapper Ressourcen, sondern auch zur
Zerstörung der ureigensten menschlichen Fähigkeit und Bereitschaft, verantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Der Mensch handelt nicht mehr, sondern funktioniert nur noch.
Baader studierte Ende der sechziger
Jahre an der Universität Freiburg unter
dem späteren Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek. Nach dem
Abschluß des Studiums übernahm er
das väterliche Familienunternehmen
Joba, welches er lange Jahre erfolgreich

führte. 1988 trat er erstmals mit einer
Buchveröffentlichung in Erscheinung,
und zwar zu einem Thema, das ihn bis
zu seinem Tod fesselte: Gold – letzte
Rettung oder Katastrophe? Baader war
zu dem Schluß gelangt, daß ein entmaterialisiertes Geld, wie es auch unserer
heutigen Währungsordnung zugrunde
liegt, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
keineswegs vorteilhaft ist.

Unermüdlicher Kämpfer
gegen das „Scheingeld“
„Scheingeld“ – wie Baader es nannte – ist letztlich nur ein Werkzeug zur
Beraubung der Mehrheit zugunsten von
Einzelinteressen. Es verführt seine Nutznießer (vor allem Staat und Geschäftsbanken) zu unverantwortlichem Handeln, da sie stets hoffen dürfen, bei Be-

darf durch die Zentralbanken auf Kosten
der Restbevölkerung gerettet zu werden.
Scheingeld wirkt daher auf tückische
Art zersetzend. Wie ein Krebsgeschwür
bildet es immer weitere Metastasen in
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Ereignisse unserer Tage verdeutlichen die
Bedeutung dieser Einsicht.
Roland Baader war ein Meister des
treffenden Wortes. Aber er überzeugte nicht nur durch die Qualität seiner
Argumente und seiner Prosa. Er beeindruckte vor allem auch durch stete
Warmherzigkeit, Freundlichkeit und
Bescheidenheit. Nie hat er Zeit darauf
verwendet, irgendwelche eigenen Verdienste hervorzuheben oder auch nur
zu erwähnen. Ihm ging es immer nur
um die Sache selbst, nämlich um die
Sache der Freiheit, für die er unermüdlich warb.

Vor ziemlich genau dreizehn Jahren
erfuhr er von seinem Krebsleiden, nachdem bereits seine Frau Uta kurz zuvor
einem solchen Leiden erlag. Die Ärzte
gaben ihm neun Monate zu leben. Es
sind dreizehn Jahre geworden, leidensreiche, aber auch glorreiche Jahre, in denen
Baader sieben weitere Bücher veröffentlichte, zuletzt über den Geldsozialismus
(beim Resch-Verlag in Gräfelfing). Der
rastlose Kämpfer gegen das krebsartige
Scheingeld erlag am Ende den fleischlichen Metastasen des Körpers. Er hinterläßt seine Kinder Daniel, Rio und
Miriam. Der Nachwelt hinterläßt er ein
literarisches Erbe und ein leuchtendes
Beispiel als Mensch und Gelehrter.
Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Universität von
Angers (Frankreich)

BOSTON. Der frühere Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF), Simon Johnson, hat die Staatshilfen für Großbanken scharf kritisiert. In Europa
sei dies noch teurer als in den
USA: „Banken erhalten dort noch
größere Rettungspakete, während
Länder, die sich Geld geliehen haben, ihre Sozialleistungen kürzen
und sich auf soziale Spannungen
und politische Instabilität einstellen müssen“, erklärte der Professor vom Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in der Financial Times Deutschland. Einige europäische Finanzinstitute seien in
Not, und „vielleicht werden einige
ihrer Manager gefeuert“, so Johnson, „aber glaubt irgendjemand,
daß diejenigen, die die europäischen Banken in den Ruin getrieben haben, ihre Jobs mit weniger
verlassen werden als riesigen Vermögen?“ Auch in naher Zukunft
werde sich daran nichts ändern:
„Große Banken repräsentieren die
höchste Stufe der konzentrierten
Wirtschaftsmacht in den heutigen
Volkswirtschaften“, erläuterte der
MIT-Ökonom. „Kapitalismus ohne die Möglichkeit des Scheiterns
ist keine wahre Marktwirtschaft.
Wir unterhalten eine großangelegte, nicht transparente und gefährliche staatliche Subvention, die
hauptsächlich einigen wenigen, extrem wohlhabenden Menschen zugute kommt“, so Johnson. (fis)

Zahlungspflichten durch
PPP-Schattenhaushalte
BERLIN. Der Korruptionsexperte Werner Rügemer hat vor einer
wachsenden öffentlichen Verschuldung durch Public Private Partnership-Projekte (PPP) gewarnt.
Die jahrzehntelangen Zahlungsverpflichtungen aus den staatlichprivaten Gemeinschaftsprojekten
werden bislang nicht als Schulden
in den Etats ausgewiesen, sondern
in PPP-Schattenhaushalten faktisch versteckt. „PPP ist nicht nur
wesentlich teurer, sondern mit jedem Projekt wird die Haushaltshoheit der gewählten Volksvertretung unterhöhlt, stirbt ein Stück
Demokratie“, erklärte das Mitglied
von Transparency International bei
einer Veranstaltung in Berlin. Beispiele für überteuerte PPP-Projekte
sind die Elbphilharmonie Hamburg, das Lkw-Mautsystem „Toll
Collect“ oder die Sanierung der
Autobahn A1 zwischen Hamburg
und Bremen. Wie die JF warnte
auch Rügemer frühzeitig vor den
verheerenden Folgekosten von
Cross-Border-Leasing-Verträgen
mit US-Investoren (JF 11/10). (fis)

Zahl der Woche
38.841.220 Euro mußte
der Freistaat Sachsen Ende
2011 für Ausfälle bei Sealink
Funding Limited zahlen. Die
Pleite der Landesbank Sachsen kostete damit bereits
über 278 Millionen Euro. Für
2012 wird mit Garantieforderungen im dreistelligen
Millionenbereich gerechnet.
(Quelle: Finanzministerium Sachsen)

ANZEIGE

Wir trauern um unser Stiftungsratsmitglied

Regina Freifrau von Schrenck-Notzing
die am 6. Januar 2012 im Alter von 75 Jahren verstorben ist.
Sie wirkte im Stiftungsrat der von ihrem Mann
im Jahr 2000 gegründeten Förderstiftung Konservative
Bildung und Forschung tatkräftig mit, zuletzt anläßlich
der Einweihung der Bibliothek des Konservatismus
am 18. November 2011 in Berlin. Die Stiftung wird ihr
stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung
Dieter Stein
Vorsitzender des Stiftungsrates

