
    

"Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, die es "Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, die es "Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, die es "Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, die es 

erschaffen hat."erschaffen hat."erschaffen hat."erschaffen hat."  
(Albert Einstein) 

    

"Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es "Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es "Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es "Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es 

notwendig, kein Gesetz zu erlassen." notwendig, kein Gesetz zu erlassen." notwendig, kein Gesetz zu erlassen." notwendig, kein Gesetz zu erlassen."     
(Montesquieu,  Staatstheoretiker, gestorben vor 250 Jahren, rezitiert unter anderem von 

Bundespräsident Köhler  in einer bemerkenswerten Rede am 15.3.2005 in Berlin) 

 

    

„Lasst uns mehr Freiheit wagen!“„Lasst uns mehr Freiheit wagen!“„Lasst uns mehr Freiheit wagen!“„Lasst uns mehr Freiheit wagen!“    
(Dr. Angela Merkel beim Regierungsantritt 2005) 

 

    

„Gebt den Bürgern ihren Staat zurück“„Gebt den Bürgern ihren Staat zurück“„Gebt den Bürgern ihren Staat zurück“„Gebt den Bürgern ihren Staat zurück“    
(Prof. Dr. Paul Kirchhof im Untertitel zum Buch „Das Gesetz der Hydra“) 

 

    

„Solange wir glauben, dass wir unsere Probleme lösen können, „Solange wir glauben, dass wir unsere Probleme lösen können, „Solange wir glauben, dass wir unsere Probleme lösen können, „Solange wir glauben, dass wir unsere Probleme lösen können, 

indem wir sie dem Staat übertragen, dürfen wir uns nicht indem wir sie dem Staat übertragen, dürfen wir uns nicht indem wir sie dem Staat übertragen, dürfen wir uns nicht indem wir sie dem Staat übertragen, dürfen wir uns nicht 

wundern, wenn der Staat immer mächtiger wird.“wundern, wenn der Staat immer mächtiger wird.“wundern, wenn der Staat immer mächtiger wird.“wundern, wenn der Staat immer mächtiger wird.“ 
(Milton Friedman, amerikanischer Ökonom)    

    
 

 

„Wer bei allem und jedem gleich nach dem Staat ruft, darf sich „Wer bei allem und jedem gleich nach dem Staat ruft, darf sich „Wer bei allem und jedem gleich nach dem Staat ruft, darf sich „Wer bei allem und jedem gleich nach dem Staat ruft, darf sich 

nicht wundern wenn er eines Tages in einer Art Diktatur nicht wundern wenn er eines Tages in einer Art Diktatur nicht wundern wenn er eines Tages in einer Art Diktatur nicht wundern wenn er eines Tages in einer Art Diktatur 

aufwacht.“aufwacht.“aufwacht.“aufwacht.“    
(Innenminister Schäuble vor einigen Monaten in einem Interview) 

 

 

 

Den EU-Gesundheitskommissar Kyprianou forderte er auf, den Erfolg seiner Amtszeit nicht 

nur daran zu messen, „ob er immer neue Vorschriften erlässt – sondern auch daran, ob er 

Vorschriften zurücknimmt.“ (im Zusammenhang mit Rauchverboten) 
Hans-Gert Pöttering, Präsident des EU-Parlaments 

 

 

Und was geschieht tatsächlich? 


