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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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TRIBÜNE

Durchsetzung
der Gesetze
Gastkommentar
von CHRISTOPH LUCHSINGER

In der NZZ vom 25. Januar 2017 schreibt Luzi Ber-
net in «Nun seid doch nicht so pingelig!» über die
Frage, wann, wie und wieso die Liberalen Gesetze
befürworten und deren Durchsetzung fordern und
wann sie diese auf demokratischem Weg bekämp-
fen sollen. Philosophisch liegt das Problem darin,
dass es aus liberaler Sicht zwei Arten von Gesetzen
gibt. Wenn man dem französischen Philosophen
Claude-Frédéric Bastiat (1801–1850) folgt, geht die
Argumentation folgendermassen: Die Wirkung der
ersten Art von Gesetzen ist eng begrenzt und dient
dem Schutz des Menschen und dessen Freiheiten.

Die Grundannahme ist, dass der Mensch erstens
geschützt sein soll in der persönlichen Integrität
und Unverletzlichkeit, zweitens frei in den Hand-
lungen, und drittens soll das Eigentum, welches
durch die freien Handlungen erarbeitet wurde, ge-
schützt sein. Man darf also nicht anderen Gewalt
zufügen, darf sie nicht am Erwerb hindern und
ihnen den Lohn nicht rauben. Dazu dienen wenige
Gesetze, die für alle gelten sollen und die sich nicht
widersprechen. Diese wenigen Gesetze können in
einem Milizparlament in wenigen Sitzungen pro
Jahr neuen Verhältnissen angepasst werden. Über
solche Gesetze gibt es unter Liberalen kaum Streit,
sie sind auch bei einem grossen Teil der Bevölke-
rung problemlos akzeptiert. Politik wird hier zur
Nebensache.

Die zweite Art von Gesetzen hängt stark mit der
linken Sicht von Politik zusammen, welche dekla-
riert: «Alles ist Politik.» Die Organisation der Pro-
duktion ist Politik, Handel innerhalb der Schweiz
und mit dem Ausland ist Politik, Preise sind Politik,
Freizeitgestaltung und Familienplanung sind Poli-
tik. Die Liste richtet sich nach der Phantasie von
Politikern, multipliziert mit der Komplexität des
menschlichen Daseins. Parlamente können dann
mit wechselnden Mehrheiten Gesetze verabschie-
den, bei denen Mindest- oder Maximalpreise fest-
gesetzt, Importbeschränkungen oder Exportsub-
ventionen beschlossen oder kulturelle Veranstal-
tungen subventioniert werden. Politik wird so in
allen Lebensbereichen zum zentralen Faktor.

Flüchtige Beobachter stellen gar nicht fest, dass
hier wirklich zwei Arten von Gesetzen vorliegen.
Zentraler Unterschied ist, dass bei der ersten Art
die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger nicht
eingeschränkt, sondern geschützt werden. Die erste
Art von Gesetzen kann als eine effizientere Orga-
nisation der kollektiven Abwehr von Verletzungen
der Freiheit und des Eigentums des Einzelnen vor
Einschränkungen und Raub gesehen werden. An-
statt dass jede Person sich bei Angriffen selber ver-
teidigen muss, haben wir uns zusammengeschlos-
sen und Strukturen geschaffen (Polizei, Gesetze,
Gerichte), um uns besser zu schützen. Diese Art
von Gesetzen ist unter anständigen freien Bürge-
rinnen und Bürgern unbestritten.

Bei der zweiten Art von Gesetzen dagegen wird

– aus liberaler Sicht – durch eine staatliche Aktivi-
tät und damit völlig legal die Freiheit der einzelnen
Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt und/oder
ihr Besitz geraubt. Wenn der Staat beispielsweise
eine Gruppe fördert, muss das eine andere Gruppe
bezahlen. Es ist klar, dass in der heutigen Welt, ge-
rade in den grösseren Städten, auch Gesetze der
zweiten Art notwendig sind. Es braucht zum Bei-
spiel Planung bei Bau und Verkehr sowie in vielen
anderen Bereichen. Einigkeit herrscht unter Libe-
ralen darin, dass die Anzahl und die Auswirkung
dieser Gesetze zu limitieren sind. Etwa beim Koch-
Areal: Die Besetzer verletzen das Eigentum der
Stadt Zürich und damit unser aller Eigentum. Sie
werden dabei sogar handgreiflich.

Damit verletzen sie die Gesetze der ersten Art.
Ihr politischer Arm in Gemeinderat und Stadtrat
baut gleichzeitig permanent die zweite Art von Ge-
setzen aus. Das sind keine verkappten Liberalen,
sondern gerade das Gegenteil davon. Die FDP und
ihre bürgerlichen Partner verfolgen genau den rich-
tigen Weg, wenn sie die Einhaltung und Durch-
setzung der ersten Art von Gesetzen von allen for-
dern und gleichzeitig auf demokratischem Weg
eine Reduktion der Gesetzeslast bei der zweiten
Art anstreben.

Christoph Luchsinger ist Gemeinderat der Stadt Zürich
(fdp.).


