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VERBÄNDE

In Europa sind alle gleich
Von Dr. Malte-Matthias Zimmer

Gerade in den letzten Jahren lässt sich poli-
tisch, sowohl national als auch europäisch, 
ein sehr erstaunliches Handlungsmuster 
erkennen: Zuletzt konnte man es in Bayern 
beobachten. Da ging doch tatsächlich bei 
der Förderung durch Bayern Innovativ et-
was schief. Es wurde tatsächlich ein Porno-
Startup mit Fördermitteln versehen! 
Egal wie man zu einem solchen Startup 
steht, die augenblicklich einsetzende oder 
zumindest berichtete Empörung hatte 
schon einiges von einer Satire. Der Vorgang 
sollte eher ein Schmunzeln hervorrufen. 
Unangenehm wurde es erst, als vor allem 
aus Kreisen des eher linken Flügels sofort 
nach stärkeren Kontrollen gerufen wurde. 
Warum eigentlich? Aus moralischen Grün-
den und wenn, nach wessen Moral? Und 
was ist mit all jenen Förderungen, die prob-
lemlos und erfolgreich gelaufen sind? Müs-
sen wir nun all jenen mehr Misstrauen ent-
gegenbringen, die sich der Unterstützung 
des Staates bedienen wollen, um uns allen 
neue Geschäftsfelder zu eröffnen, Innova-
tionen entwickeln wollen? Sind sie alle vor-
sichtshalber in Sippenhaft zu nehmen, weil 
sie potentielle Förderungsmissbräuchler 
sind oder weil ein Fehler passieren könnte? 
Und wer kontrolliert die Kontrolleure und 
wer sollen diese Kontrolleure sein? 
Ähnliches passiert im Kreis der öffentlichen 
Ausschreibungen. Voller Misstrauen wird 
vorgeschrieben, wann wer wie und mit 
welchen Ausnahmen wo und an wen aus-
zuschreiben hat (nett beschrieben in [1]). 
Haarklein ist jedem Bürgermeister vorge-
schrieben, wie er mit den Mitteln vorzuge-
hen hat – ganz im Sinne Europas! Warum? 
Vielleicht weil es neben den Tausenden 
rechtschaffenden Kommunalpolitikern 
einzelne gab, die es mit der Rechtschaf-
fenheit nicht so genau nahmen? Also am 
besten wieder voller Misstrauen alle in Sip-
penhaft nehmen, sie könnten ja alle Miss-
brauch üben oder Fehler machen. Daher 
lieber regulieren und ignorieren, dass un-
sere kommunal handelnden Personen wie 
Bürgermeister von der Kommune selbst 
gewählt wurden; dass sie also das Vertrau-
en der Bürger genießen. Wieso setzt sich 
eine europäische Regelung über den ein-
deutigen Bürgerentscheid hinweg? Wie-
so wird vorausgesetzt, dass die Regulierer 

und Kontrolleure der Regulierung vertrau-
enswürdiger sind – und dies ohne direktes 
Mandat?

Ein weiteres Beispiel ist die Regulierung mit 
dem Namen Öko-Design-Richtlinie. Hier 
wird tatsächlich eindeutig geregelt, wie 
die Prdukte des täglichen Gebrauchs aus-
zusehen haben, um Gnade vor den euro-
päischen Regulierern und ihren nationalen 
Ablegern zu finden. Selbstverständlich nur 
zum Wohle aller wird zentral festgelegt, 
wie unser Staubsauger, der Fön und die 
Waschmaschine auszusehen und zu wirken 
haben. Man könnte irrigerweise der Mei-
nung sein, es hätte bereits in den letzten 
Jahrzehnten Verbesserungen gegeben. Ini-
tiiert durch Verbraucherverhalten. Durch 
gesunde Konkurrenz.

Doch trotz eindeutiger negativer histori-
scher Beispiele ist die Tendenz zum Zentra-
lismus und zur durchgeplanten Wirtschaft 
wohl zu verlockend. Die Möglichkeit, über 
andere zu bestimmen, im Zweifel bis in die 
heimische Wohnung, scheint eine enorme 
Anziehung zu besitzen. Fehler bei der Um-
setzung von moralisch hochgesteckten Zie-
len sind ausgeschlossen. Der Zweck allein 
ist Rechtfertigung genug. Folglich kann Ab-
weichung nur Missbrauch bedeuten. Jeder 
ist verdächtig, der Zweifel äußert, ja auch 
nur Zweifel äußern könnte.

Auch das Thema REACh passt in diese Rei-
he. Es gibt giftige Substanzen? Sie werden 
gar verwendet? Sie gehören beseitigt! Sol-
len doch die, die sie verwenden, nachwei-
sen, warum das nötig ist. Warum der Kun-
de will, was er will. Er könnte ja auch etwas 
Anderes wollen. Oder er sollte etwas Ande-
res wollen. Jeder Verwender einer solchen 
Substanz ist sofort verdächtig. Es muss kon-
trolliert werden, ob das wirklich notwendig 
ist. Am besten macht er das selbst – man 
nennt dies Beweisumkehr. Er muss über-
zeugen, plausibel machen, auch völligen 
Laien erklären, dass es weder technische 
noch wirtschaftliche Alternativen gibt. In-
novationen liegen doch auf der Straße; war-
um werden sie nicht eingesetzt? Da ist doch 
Misstrauen mehr als angebracht, oder? Je-
der ist verdächtig und jeder Anwender ge-
hört zur gleichen Sippe – alle gleich! Nun 
muss dem Einhalt geboten werden.

Es ist sicher müßig darauf hinzuweisen, 
dass eine derartige Vorgehensweise einer 
Art Denunziation Tür und Tor öffnet. Be-
hauptungen führen sofort zu behördlichen 
Maßnahmen. Da ist die Sache mit der Be-
weisumkehr in der Tat eine sehr prakti-
sche. Ein Verdacht genügt, und schon ist 
der unter Verdacht stehende stigmatisiert. 
Es spielt keine Rolle, ob er sich überhaupt 
reinwaschen kann; ob er über die Mittel, 
Kenntnisse und Ressourcen verfügt. Ob er 
selbst der Verursacher ist oder ob er einem 
allgemeinen Bedarf oder einer allgemeinen 
Nachfrage folgt. Risiken müssen unbedingt 
vermieden werden. Allein die angenomme-
ne Möglichkeit reicht aus, unter Verdacht 
zu stehen. Erst mit dem selbst erbrachten 
Nachweis der vorgegebenen Konformität  
(= Regulierung) kann die Erlaubnis zum 
Fortsetzen der Tätigkeit erteilt werden – 
wenn man überzeugen konnte.
Diese Denkweise mutet ein wenig seltsam  
an. Das wird klar, wenn man sie auf die 
Spitze treibt. Jeder von uns hat dauernd 
die Möglichkeit zur Straftat. Wir haben die 
Mittel, wir haben die Gelegenheit. Kann 
eine begangene Straftat nicht sofort zuge-
ordnet werden, so müsste bei Beweisum-
kehr jeder, der Mittel und Möglichkeit hatte 
– also wir alle –, plausibel machen, dass er 
nicht der Täter ist. Polizei und Richter könn-
ten sich zurücklehnen und sich plausibel 
machen lassen, warum man es nicht war. 
Wenn sie nicht überzeugt sind …nun ja. 
Doch wer ist dann eigentlich Polizei und 
Richter? Wer besetzt die kontrollierenden 
und entscheidenden Behördenposten? Ach 
ja, wir sind alle gleich – nur manche sind 
eben gleicher!
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