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Verzichtbar: Sogenannte
Rettungsschirme
Karl Reichmuth (zusammen
mit Beat Kappeler, Joachim
Starbatty u. Uwe Wagschal):
Weg aus der Finanzkrise. Entscheid und Haftung wieder
zusammenführen, Zürich:
NZZ Libro 2008. 150 S., 25 €

Verfehlt: Verfassungsziele
Johann Braun: Wahn und
Wirklichkeit. Über die innere
Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland, Tübingen: Hohenrain 2008. 349 S., 19.80 €

Glaubt man den Hauptnachrichten, generiert die Finanzkrise eine unvorstellbare Nachfrage – nach Rettungs- und
Risikoschirmen, Hilfs- und
Konjunkturpaketen. Ginge es
nach den aktuellen Wirtschaftsmeldungen, dürfte schon bald
der Quartalsbericht durch das
Quartalsgericht abgelöst werden. Selbst der Finanzminister
sieht eine Rezession nahen.
Was könnte helfen? Vielleicht
ein Buch, dessen Titel nicht weniger verspricht als den Weg
aus der Finanzkrise – und das
jedem Finanzpolitiker und
Bankier zur Pflichtlektüre angeraten sei. Schließlich drohen
die staatlicherseits verfügten
Maßnahmen zu einer enormen
Zunahme der öffentlichen
Schuldenlast zu führen. Dabei
werden neue Regeln und Vorschriften oder größere Kontrollgremien nicht weiterhelfen.
Gerade die in Mitleidenschaft
gezogenen Großbanken demonstrierten, wie »perfekte Prozesse zum perfekten Desaster«
führten. Der Grund dafür ist
das Auseinanderklaffen von
»Entscheid und Haftung«.
Heißt: Die Verantwortung
trägt kein Gesicht! So lautet
das Fazit des Euro-Klägers und
Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft Joachim Starbatty, dem
sich die Idee zu diesem finanzpolitischen Vademecum verdankt. Mit Mark Aurel klärt
er über die Kosten des Sozialstaates auf und zitiert Marcus
Tullius Cicero (55 v. Chr.), der
eine gewisse Zeitlosigkeit der
Problematik demonstriert »Der
Staatshaushalt muß ausgeglichen sein. (...) Die Zahlungen
an ausländische Regierungen
müssen verringert werden,
wenn der Staat nicht bankrott
gehen soll.«

Unter die rechts zu verortenden
publizistischen Rundumschläge
reiht sich nun auch Johann
Braun ein. Der Ordinarius für
Rechtsphilosophie (Passau) ist
einem dankbaren Publikum als
furchtloser Zeitgeistkritiker
bestens bekannt; auch seine
Beiträge in der juristischen
Fachpresse ließen nie an Deutlichkeit zu wünschen übrig.
Die vorliegende, allgemeinverständliche, bisweilen gar polemisch geratene Schrift ist eine
Art Generalabrechnung mit
dem, was nach den beiden Kulturkatastrophen von 1933 und
1968 vom ehemaligen Land der
Dichter und Denker übriggeblieben ist. Am stärksten ist sie
dort, wo der Verfasser als
Rechtsphilosoph zum Leser
spricht und gegenwärtige Entwicklungen in überkommene
geistesgeschichtliche Begrifflichkeiten einbettet. So zeichnet er die ideengeschichtliche
Entwicklung des Rechtsstaates
nach und zeigt daran, wie sich
die aktuelle rechtspolitische
Entwicklung wieder Zuständen
annähert, die überwunden zu
haben jeder aufrechte Demokrat gleichzeitig in ahnungsloser Hingabe beteuert. Ein
Hauptgesichtspunkt ist dabei
die zunehmende Vermischung
von Recht und Moral zum
Zweck der politischen Regelung
des Denkens bzw. des privaten
Raums – ein Rückschritt, dessen epochales Ausmaß durch
sinnbefreites, gleichsam staatstheologisches Wortgeklingel
kaschiert wird. Menschen nehmen Erkenntnisse der Hirnforschung an, um sich der Last
der Willensfreiheit zu entledigen, die sie wegen seelischer
Verwüstungen nicht mehr tragen können. Für Umfang und
Technik der Gestaltung von
Handlungsfreiheit durch den
Staat ist aber entscheidend, ob
er es mit willensfähigen Individuen zu tun hat.

Christian Dorn

Florian Wolfrum

