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Kennen Sie den EndowmentEffekt, auch bekannt als
Besitztumseffekt? Er besagt,
dass wir Dinge, Güter etc., die
wir besitzen, als wertvoller betrachten, als das, was wir nicht
besitzen. Weiterhin erklärt er,
dass uns Loslassen schwerer
fällt, als weiter Güter oder
Werte anzuhäufen. Der Effekt
erklärt daher auch, warum
Sammler sich so schwer tun,
sich von einzelnen Stücken zu
trennen und sich stattdessen
beständig auf die Suche nach
neuen Exponaten für ihre
Sammlung machen. Besitz
und Eigentum sind gleichzeitig
nichts Nachteiliges. Unternehmer können Sie beispielsweise nützen, um soziale
Verantwortung zu leben.
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Besagte soziale Verantwortung ist in den letzten
Jahren zu einem präsenten
Schlagwort geworden. Unsere
gemeinnützige Privatstiftung
„Philanthropie Österreich“ ist
ein lebendiges Beispiel dafür,
wie persönliches Eigentum
gesellschaftlich wirkmächtig
werden kann. Die Möglichkeit,
mit der Privatstiftung Gutes
zu tun, hat unseren und den
Handlungsspielraum unserer
Kunden erweitert. Besitz nützt,
wenn wir ihn arbeiten lassen.
Für uns, aber auch für andere.
Manchmal ist Besitz aber auch
einfach nur da, um ein ganz
simples Bedürfnis zu befriedigen: Spaß an ihm zu haben.
Wir wünschen Ihnen einen
solchen jedenfalls beim Lesen
unseres Geschäftsberichts,
insbesondere des Gastbeitrages von Klaus Woltron.

„Meins!“ – bereits im Sandkasten ertönt dieser Ruf, wenn
sich Kinder nach dem Eifer des Spiels ans Zusammenräumen machen und sich der Besitzverhältnisse nicht
mehr ganz im Klaren sind. Was nützt uns Eigentum,
warum ist es Ziel nahezu jeden Handels, Besitztum zu
vermehren? Und warum verteidigen wir den Zugriff auf
unseren Besitz so massiv? Das sind Fragen, die uns
immer wieder zum Grübeln bringen, Fragen, die in der
Geschichte nicht immer gleich beantwortet wurden. Vor
der Industrialisierung war Eigentum tendenziell auf die
Familie bezogen. Mitunter gar auf die Gemeinschaft,
in der man lebte. Heutzutage ist der persönliche Besitz
vieles, z.B. Statussymbol, Grund zur Freude oder Nährstoff für das persönliche Sicherheitsgefühl. Gleichzeitig
betonen Autoren wie Jeremy Riffkin, dass sich mit dem
sich in Veränderung befindlichen Kapitalismusbegriff
auch das Verständnis von Besitz ändere. Zunehmend
würde der rasche Zugang und Zugriff auf Ideen, Güter
und Dienstleistungen wichtiger und würde in der sich
bereits herauskristallisierenden Zugangsgesellschaft
mehr zählen als Besitz, so Riffkin. Eigentum und Besitz,
ein Thema mit Diskussionspotenzial. Unser Gastbeitrag
im Geschäftsbericht beschäftigt sich daher mit dem
Eigentum, der Gefährdung desselben durch den Zugriff
des Staates, reißt historische Hintergründe an und gibt
Denkanstöße.
Vielleicht ist es aber ganz einfach auch nur so: Eigentum
dient dazu, sich Wünsche zu erfüllen. Es hilft uns dabei,
das zu erreichen, was man will, vorausgesetzt man ist
bereit, auf das zu verzichten, was man hat.
Klaus Woltron, der Verfasser unseres Gastbeitrages, ist
Unternehmer, Buchautor und Kolumnist. Er ist Gründungsmitglied des Club of Vienna, bei dem er bis 2008
aktiv war.
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VORWORT

Rousseau, JeanJacques: Vom Gesellschaftsvertrag
oder Grundsätze
des Staatsrechts,
Hrsg. u. Übers.:
Brockard, Hans.
Mitarb.: Pietzcker,
Eva, Reclam, Stuttgart 1977
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Als Peter Rosegger noch ein Waldĥ
bauernbub war, im neunzehnten
Jahrhundert, kümmerte sich der
Staat herzlich wenig um den Bürger.
Er verlangte von ihm eher mehr,
als er ihm zuteil werden ließ. Der
Steuerpflicht und dem Muss für
männliche Bürger, zwei Jahre unter
den Waffen zu dienen, standen als
staatliche Leistungen ein recht
ungleich verteiltes Recht, an Wahlen
teilzunehmen, die Möglichkeit,
kostenlose Schulen zu besuchen,
eine unterentwickelte medizinische
Versorgung, Krankenversicherungsĥ
VFKXW]ĪHUVWDEīGLH3IOHJH
XQGGHU$XVEDXGHU)DKUĦXQG
Wasserwege gegenüber. Viele der
bestehenden sozialen Einrichtungen
beruhten auf privaten Initiativen.
Außer diesem „Contrat social“1 in
einer embryonalen Form war die
5RXVVHDXµVFKH)RUGHUXQJĦ

Å)LQGHHLQH)RUPGHV=XVDPPHQVFKOXVĦ
VHVGLHPLWLKUHUJDQ]HQJHPHLQVDPHQ
.UDIWGLH3HUVRQXQGGDV9HUP|JHQ
MHGHVHLQ]HOQHQ0LWJOLHGVYHUWHLGLJW
XQGVFKW]WXQGGXUFKGLHGRFKMHGHU
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LQGHPHUVLFKPLWDOOHQYHUHLQLJWQXUVLFKVHOEVWJHKRUFKW
XQGJHQDXVRIUHLEOHLEWZLH]XYRU´
ĦQRFKEHLZHLWHPQLFKW5HDOLWlWJHZRUGHQ
Erst Zug um Zug und unter teils qualvollen Geburtsĥ
wehen, begleitet von Aufruhr, Revolution und Klasĥ
senkampf, wurde jenes System verwirklicht, das man
heutzutage das Sozialsystem nennt. Von Anfang an in
seinen unterschiedlichen Ausformungen umstritten
ĪEHLVSLHOVZHLVHLQ)RUPGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ
der neoklassischen Wirtschaftstheorie unter Hayek
XQG0LVHVPLWMHQHUGHU.H\QHVLDQHUīKDWGDV
Sozialsystem zwei Hauptwurzeln: Die Einhebung
und Verteilung des Steuergeldes einerseits, das
Ausmaß und die Art der staatlichen Obsorge um
die Bürger andererseits. Während die Anhänger
der nachfrageorientierten Wirtschaft unter Keynes
ĦJHPHLQKLQXQWHUGHPVFKZDPPLJHQ2EHUEHJULII
Ä6R]LDOLVWHQ³RGHUÄ/LQNH³]XVDPPHQJHIDVVWĦGHP
Staat eine dominierende Rolle in diesem Prozess
]XRUGQHQPHVVHQGLH-QJHUGHUNODVVLVFKĥOLEHUDOHQ
6FKXOHXQWHU0LVHV+D\HNHWDOĪKHXWHQLFKWJDQ]
NRUUHNWÄ1HROLEHUDOH³JHQDQQWīGHP6WDDWZRKO
eine Ordnungsfunktion in der gesetzgeberischen
und exekutiven Metaebene, nicht aber in Form des
direkten Eingriffs in die persönliche Sphäre des
Bürgers bei.
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Da alle größeren politischen Parĥ
WHLHQĦZLHLPPHUVLHDXFKKHLHQ
P|JHQĦKHXW]XWDJHLPPHUPHKU
Anleihen bei sozialistischen und
keynesianischen Theorien nehmen,
wächst der Staat zu einem Kraken
heran, der sich aller und jeder Angeĥ
legenheit des Bürgers annimmt und
LKQĦXQWHU9HUPLWWOXQJGHV*HIKOV
einer zunehmenden Sicherheit
XQG%HVFKW]WKHLWĦ]XQHKPHQG
entmündigt und einengt.
Eine Begleiterscheinung dieser
Zwangsbeglückung besteht darin,
dass er sich bemüßigt fühlt, indirekt
auch in die Verfügungsgewalt der
Bürger über ihr Eigentum einzuĥ
greifen und diese zu unterhöhlen.
Dies erfolgt vermittels einer ganzen
Reihe von Maßnahmen. Beginnend
über das schon selbstverständlich
gewordene Prinzip, die Besserverĥ
dienenden immer stärker zu besteuĥ
ern, weiterführend über die Gepfloĥ
genheit, gespeichertes Vermögen
per Kapitalertragssteuer nochmals
zum Stopfen von Budgetlücken
heranzuziehen, bis zu den immer
stärker werdenden Tendenzen,
letztendlich auch die Besitzer und
Erben von akkumuliertem Vermöĥ
6

gen nochmals in Anspruch zu nehmen, erstreckt sich
der nimmersatte Appetit der Umverteilungsjünger.
Dass sich dabei die immer wieder zitierte „Sicherĥ
heit“ des Bürgers und die als Zeugin angeführte
„Gerechtigkeit“ auf lange Sicht als trügerisch erweiĥ
sen, zeigen viele Beispiele in der Geschichte. Die
Überspitzung des sogenannten Wohlfahrtsstaates
führt zu einer Lähmung der Einzelinitiative, zu nicht
amortisierbaren Kosten, einer Einengung wirtschaftĥ
licher Spielräume und letztendlich zu einem Verlust
der wirtschaftlichen Sicherheit für alle.
Die nackten Zahlen: 2.718 Euro brutto im Monat
verdiente der durchschnittliche Österreicher im
Jahr 2013. Seit 2008 wuchs die Kaufkraft des Durchĥ
VFKQLWWV|VWHUUHLFKHUVQXUXPİĪEHLPOLEHUDOHUHQ
1DFKEDU6FKZHL]XPVDWWHİī,Q]HKQ-DKUHQ
VWLHJGLH$EJDEHQEHODVWXQJXPİDXI0LOOLDUĥ
den Euro im Jahr und katapultierte Österreich an die
viertschlechteste Stelle unter 30 Staaten. Schulden,
ständig steigende Verwaltungskosten, schleichende
Entindustrialisierung, Stützung von schlecht
beaufsichtigten maroden Banken, zwingen dazu, die
Steuern laufend zu erhöhen. Stillschweigend wird
auch die kalte Steuerprogression zur Auspressung
genutzt. Wir sind am Ende des Wohlstandswachsĥ
WXPVDQJHODQJW'HU6WDDWNDVVLHUWIDVWİDOOHU
Einnahmen der Bürger, führt einen Teil an diese
zurück, finanziert einen aufgeblähten Apparat und
VHLQH*QVWOLQJHĦXQGYHUEUlWXQIlKLJ]XU5HIRUP
den großen Rest.
7

http://goo.gl/
PA6WIO
2

http://goo.gl/
QZJqr1

3

Wie konnte sich eine ursprünglich
segensreiche Entwicklung derart
pervertieren? Die Erklärung ist
einfach. Volkstümlich gesagt:
Irgendwann geht jede Entwicklung,
bremst man sie nicht rechtzeitig,
„Ins Blöde über“. Dies gilt für jeden
Prozess, insbesondere, wenn er mit
Wachstum zu tun hat. Im Folgenĥ
den soll auf die geschichtlichen und
systemischen Hintergründe näher
eingegangen werden.

8

Eigentum und Haftung
Eigentumstheorien2 sind Erklärungsversuche zur
Entstehung und Rechtfertigung der gesellschaftlichen
Institution des Eigentums. Das Recht auf persönliches
Hab und Gut wird in der Regel nicht infrage gestellt.
Kontroverse Positionen gibt es hingegen in Hinblick
auf das Eigentum an Grund und Boden sowie in
Hinblick auf das Eigentum an Produktionsmitteln.
Häufig wird unter dem Stichwort „Sozialpflichtigkeit
des Eigentums“ zusätzlich die Frage diskutiert, ob und
inwieweit aus Eigentum gesellschaftliche Verantworĥ
tung hervorgeht.
Mit dem Begriff „Eigentum“ ist der Begriff „Haftung“
untrennbar verbunden. Wer Besitz innehat oder erwerĥ
ben will, haftet auch für dessen vertragliches Umfeld:
Erhaltung, eventuell dadurch angerichtete Schäden,
damit verbundene Verpflichtungen, Hypotheken,
Kreditrückzahlungen, Bedingnisse beim Verkauf
und Vererben. In den letzten Jahrzehnten sind diese
Verpflichtungen immer stärker im Verschwimmen
begriffen. Es macht sich eine Mentalität der „Versicheĥ
rung auf Einseitigkeit“ breit.
Dazu ein Auszug aus einem aktuellen Kommentar in
der „Wiener Zeitung“3.

Åĭ«ĮGHU6WDDWP|JHGLH2SIHUGHVNQDOOKDUWHQ)UDQNHQV
GXUFKHQWVSUHFKHQGH%HLKLOIHQVFKDGORVKDOWHQĭ«ĮDOV
KDQGHOWHHVVLFKEHLGHQ.UHGLWQHKPHUQXP2SIHUHLQHU
1DWXUNDWDVWURSKHħXQGQLFKWHLQHUVFKLHIJHJDQJHQHQ
9

:lKUXQJVVSHNXODWLRQĭ«Į+LHUZLUG
HLQHVXN]HVVLYH(QWVRUJXQJGHV3ULQ]LSV
GHU+DIWXQJXQGGHU9HUDQWZRUWXQJ
IUHLJHQHV+DQGHOQEHLVSLHOKDIW
VLFKWEDU8QGGHUGUHLVWH$QVSUXFKDXI
GDV3ULYDWLVLHUHQGHU*HZLQQHīHWZD
DXVELOOLJHQ)UDQNHQĦ=LQVHQĬXQGGHV
6R]LDOLVLHUHQVGHU9HUOXVWHīGLHGDQQ
GHU6WDDWRGHUGLH%DQNHQEHUQHKPHQ
VROOHQĬ9LHOHJURH$NWHXUHDXIGHQ
)LQDQ]PlUNWHQKDEHQGDVMDKUHODQJ
JHQDXVREHWULHEHQ6RODQJHGLH*HZLQQH
DXVKRFKULVNDQWHQ*HVFKlIWHQ
VSUXGHOWHQZXUGHQVLHPLW9HUJQJHQ
HLQJHVWHFNWDOVHVGDQQNUDFKWH
QDKPPDQGLH6WDDWHQLQGLH3IOLFKW
$XFKKLHUVFKDIIWHPDQ+DIWXQJXQG
9HUDQWZRUWXQJDEĭ«Į6HOEVW6WDDWHQ
YHUVXFKHQPLWWOHUZHLOHGDV*HVHW]GHU
+DIWXQJDXHU.UDIW]XVHW]HQZLHGDV
ĭ«ĮJULHFKLVFKH%HLVSLHO]HLJWĭ«Į

Klaus Peter
Krause http://goo.
gl/6adQMm
4

6RNRPIRUWDEHOVLFKGLHZHLWJHKHQGH
$EVFKDIIXQJGHV+DIWXQJVSULQ]LSV
IUDOOMHQHDQIKOHQPDJGLHGDYRQ
SURILWLHUHQVRVFKlGOLFKXQGXQJHVXQG
LVWVLHLQVJHVDPW'HQQOHW]WOLFK
ZLUGGDPLWJHQDXMHQH8QNXOWXU
GHVXQYHUDQWZRUWOLFKHQ+DQGHOQV
GHV=RFNHQVDXI7HXIHONRPPUDXV
GHV,JQRULHUHQVYRQ5LVLNHQXQGGHU
OHLFKWIHUWLJHQ9HUVFKXOGXQJEHIHXHUWGLH
10

MHQH:LUWVFKDIWVNULVHDXVJHO|VWKDWGLHXQVQXQVFKRQVHLW
DFKW-DKUHQKHLPVXFKW8QGGDVLVWVR]LHPOLFKJHQDXGDV
/HW]WHZDVHLQH|NRQRPLVFKQRFKLPPHUUHNRQYDOHV]HQWH
:HOWGHU]HLWEUDXFKW´
Die bürgerlichen Rechte
Unter Bürgerrechten versteht man jene Rechte, die sich
auf das Verhältnis zwischen Bürger und Staat beziehen.
Die Verleihung der Bürgerrechte erfolgte in vielen
europäischen Städten in der Zeit zwischen dem Mitĥ
telalter und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Grundlage
hierfür war der Nachweis bestimmter Voraussetzungen
Ī(LQNRPPHQVQDFKZHLV/HXPXQG%UJHUHLGXDī

Å'LH)UHLKHLWGLH0HQVFKHQĭ«ĮKHXWHJHQLHHQLVW
DEJHWURW]WHHUNlPSIWH)UHLKHLWLQ-DKUKXQGHUWHQ]XYRU
6LHLVWIUVLHVHOEVWYHUVWlQGOLFKJHZRUGHQ'RFK)UHLKHLW
LVWVWHWVLQ*HIDKUQlPOLFKGXUFKGHQ6WDDWPLWGHP
'UDQJVHLQHVSROLWLVFKHQ3HUVRQDOVVHLQH0DFKWSRVLWLRQ]X
EHZDKUHQXQG]XHUZHLWHUQVRZLHGXUFKGLH0HQVFKHQ
VHOEVW'DVVWDDWOLFKH3HUVRQDOJHIlKUGHWGLH)UHLKHLW
XQWHUDQGHUHPPLWWHOVGHUVDQIWHQ*HZDOWDXVXIHUQGHU
)UVRUJOLFKNHLWHLQHVSDWHUQDOLVWLVFKHQ6R]LDOVWDDWHV
XQG]XYLHOH0HQVFKHQODVVHQGLH%HYRUPXQGXQJPLW
VLFKJHVFKHKHQZHLOVLHGLHPLWGHU)UHLKHLW]XWUDJHQGH
(LJHQYHUDQWZRUWXQJVFKHXHQXQGGHPVHQ*LIWGHU
YRUJHEOLFKHQ)UVRUJOLFKNHLWPHKUXQGPHKUYHUIDOOHQ
'DKHUKDW)UHLKHLWDXI'DXHUNHLQHQ%HVWDQGZHQQGLH
0HQVFKHQVROFKHVPLWVLFKJHVFKHKHQODVVHQXQGGLH)UHLKHLW
QLFKWEHL]HLWHQYHUWHLGLJHQ,QVRIHUQPVVHQVLHXPLKUH
)UHLKHLWVWHWVDXIV1HXHNlPSIHQ´4.
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Die Staatsform des
real existierenden
Sozialismus war
„Volksrepublik“
oder „demokratische Volksrepublik“; das politische
System jener Gesellschaften war durch
eine autokratische
Ein-Parteien-Herrschaft gekennzeichnet, das Wirtschaftssystem durch
Planwirtschaft
oder deutliche
planwirtschaftliche
Elemente.

5

Sandra Eichinger:
Alptraum Schweden?: Hinter den
Kulissen des Traumlandes. 2010, ISBN
978-3-8391-4521-0.
6

Da praktisch alle „fürsorglichen
Maßnahmen“ des Staates mit teils
sehr hohen Kosten verbunden sind,
sucht er sich die erforderlichen
Mittel bei jenen zu arrogieren, welche
sie entweder in höherem Maße als
periodisches Einkommen erarbeiten
oder bereits erspart, investiert und
angelegt haben. Dies ist bis zu einem
gewissen Grade legitim, aber ab
HLQHUĦVWHWVXPVWULWWHQHQĦ6FKZHOOH
ungerecht, kontraproduktiv und für
die gesamte Gesellschaft letztendlich
schädlich. Wo diese Schwelle liegt, ist
stets ein heiß umstrittenes Thema.

'LH5HFKWH3ÁLFKWHQĦ%LODQ]
Auch die Bilanz zwischen Staat
und Bürgern muss einer doppelten
Buchführung genügen: Einerseits
sollten die Rechte eines Bürgers
seinen Pflichten gegenüber
der Gemeinschaft ausgewogen
HQWVSUHFKHQĪGLHÄ5HFKWH3IOLFKWHQĥ
%LODQ]³īDQGHUHUVHLWVPVVHQGLH
Erfolge dieses bilateralen Geschäfts
für die gesamte Gesellschaft deren
0LVVHUIROJHEHUZLHJHQĪ*HZLQQ
9HUOXVWEHWUDFKWXQJī,VW/HW]WHUHV
nicht mehr der Fall, was in etlichen
12

Beispielen der Übertreibung missverstandener
staatlicher Fürsorge beobachtet werden konnte,
führt sich das System selbst ad absurdum bezieĥ
hungsweise in den finanziellen und sozialen Ruin.
Dies wurde im Falle des realen Sozialismus5 im
20. Jahrhundert, anhand der Misserfolge mit dem
„Volksheim Schweden“6 oder dem Zusammenbruch
der Staatsindustrie in Österreich, aber auch an
jüngst angestellten Experimenten, z. B. in Venezuela,
drastisch vor Augen geführt.
Es besteht ein ganzes Bündel von Möglichkeiten,
auf eine immer schiefer werdende, ins Verderben
führende Ebene zu gelangen. Beginnend mit zu
hohen Löhnen und Lohnnebenkosten, welche auf
dem internationalen Markt nicht mehr durchgesetzt
werden können, über aufgeblähte Verwaltungen und
höchst komfortable Umweltstandards, die zu gleiĥ
chen Resultaten führen, bis hin zu Eingriffen in alles
und jedes, was das unmittelbare Leben des Bürgers
betrifft und ihn in schleichender Form der Eigeniniĥ
tiative beraubt, existiert ein breites Instrumentarium
für die staatliche Bürokratie und Legislative, ihre
Möglichkeiten über Gebühr auszudehnen.
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Ludwig Wilhelm
Erhard (*4. Februar
1897 in Fürth; †5. Mai
1977 in Bonn) war ein
deutscher Politiker
(CDU) von 1949 bis
1963 Bundesminister
für Wirtschaft und
von 1963 bis 1966
zweiter Bundeskanzler
der Bundesrepublik
Deutschland.
7

Monetarismus: Theorie, die in den 1960erund 1970er-Jahren
vor allem von Milton
Friedman als Gegenentwurf zum nachfrageorientierten Keynesianismus entwickelt
wurde. Dabei greift er
bereits in den 1930ern
erdachte Theorien einer
angebotsorientierten
Wirtschaftspolitik
wieder auf.
8

9
Keynesianismus: Ein
Theoriegebäude, in
dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
die entscheidende
Größe für Produktion
und Beschäftigung ist.
In diesem Sinne geht
der Keynesianismus auf
John Maynard Keynes’
allgemeine Theorie
der Beschäftigung, des
Zinses und des Geldes
von 1936 zurück.

Quantitative Lockerung ist eine Geldpolitik der Zentralbanken
für außergewöhnliche
Umstände, mit der die
Geldbasis ausgeweitet
wird, um die Realzinsen
zu senken. Das Ziel
besteht darin, eine
Rezession und ggf. eine
'HÁDWLRQ]XEHNlPSfen.
10

Paul Robin Krugman
(*28. Februar 1953 in
Albany, New York)
ist ein US-amerikanischer Professor für
Volkswirtschaftslehre

11

Der Teufelskreis der Wohltaten
Das Sozialsystem einer Volkswirtĥ
schaft fasst die über Steuern und
Sozialabgaben finanzierten Absicheĥ
rungen für die Bevölkerung zusamĥ
men. Die meisten Komponenten der
heutigen Sozialsysteme in Europa
wurden bereits gegen Ende des 19.
Jahrhunderts eingeführt. Während
der deutsche Bundeskanzler
Ludwig Erhard7 noch vermutete, ein
Sozialsystem würde mit steigendem
Wohlstand einer Gesellschaft mehr
und mehr überflüssig werden, zeigte
sich in den letzten Jahrzehnten,
dass mit sinkender Not der
%HGDUIĦEHVVHU$SSHWLWĦDQHLQHP
umfassenden Sozialsystem sogar
steigt. Dies ist u.a. das Resultat des
%HGUIQLVVHVGHU5HJLHUHQGHQĦDOOHU
5HJLHUHQGHQĦVLFKEHLP9RONGXUFK
immer mehr Benefizien beliebt zu
machen. Dass all dies letztendlich
vom Volk selbst wiederum zu bezahĥ
len ist, mit beträchtlicher zeitlicher
Verzögerung allerdings, nachdem das
erste Wohlbefinden zur Selbstverĥ
ständlichkeit geworden ist, kann mit
Fug und Recht als „Teufelskreis der
Wohltaten“ bezeichnet werden.

14

'LH6LFKWGHU0RQHWDULVWHQ8
Die Anhänger der österreichischen Schule der Natiĥ
onalökonomie sehen die heutzutage fortgeführte
Intensivierung des Sozialsystems kritisch: Da zu
dessen Aufrechterhaltung Steuern nötig sind, die
QDFKQHRNODVVLVFKHU7KHRULH]X1HWWRZRKOIDKUWVĥ
Verlusten führen, konkurriert ein Sozialsystem
mit dem Wohlstand der Allgemeinheit. Mit einem
ausgeprägten Sozialsystem ließe sich somit keine
Vollbeschäftigung erreichen. Dennoch scheint ein
Sozialsystem nötig, um Kranken, Alten oder Arbeitsĥ
unfähigen ein Auskommen zu ermöglichen. Inzwiĥ
schen versucht man durch eine Beschränkung des
Sozialsystems eine Rückkehr zur ursprünglichen Idee
zu erreichen und somit einer „Empfängermentalität“
entgegenzuwirken. Dies zeigte sich bereits in den
1980ern durch einen Umbau des Sozialsystems in
Großbritannien, später in Schweden und in Ansätzen
DXFKLQ'HXWVFKODQGĪ+DUW],9ī
'HU6WDQGSXQNWGHU.H\QHVLDQHU
Die Keynesianer9KLQJHJHQĦKHXW]XWDJHEHVRQGHUV
beflügelt von begeisterten Anhängern des Quanĥ
titative Easing10 und der nachfrageorientierten
Betrachtung des Marktes, wie z.B. des Nobelpreisĥ
trägers und Publizisten Paul Krugman11, sehen das
Sozialsystem auch als einen anspornenden Faktor der
Volkswirtschaft. Erstens als permanente Stütze der
privaten Konsumnachfrage, zweitens als Stabilisator
15

in Krisenzeiten und drittens zur
Eindämmung von Unsicherheit.
Aus keynesianischer Sicht lässt
sich empirisch kein signifikanter
negativer Zusammenhang zwischen
dem Ausbau des Sozialstaates und
Wachstum bzw. Beschäftigung
herleiten.
an der Princeton
University, Centenary Professor an
der London School
of Economics,
Sachbuchautor
und Träger des
Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für
Wirtschaftswissenschaften 2008
Klaus Peter
Krause;
http://www.misesde.org/
?p=3772
12

Als staatliche
Bevormundung
wird bezeichnet,
wenn ein Staat
mit Verboten bzw.
3ÁLFKWHQ6DQNWLRnen oder sonstigen
Erschwernissen das
Verhalten seiner
%UJHUEHHLQÁXVVW
und dabei das Recht
mündiger Bürger
auf freie Willensentscheidung in unangemessener Weise
einschränkt.
13

Das süße Gift der staatlichen
Fürsorge12
'HU1DQQ\Ħ6WDWH13
'HUHQJOLVFKH$XVGUXFN1DQQ\ĥ
State wurde vom konservativen
britischen Abgeordneten Iain
Macleod mitgeprägt. In seiner
Kolumne Quoodle des „The Specĥ
tator,“ Ausgabe vom 31. Dezember
1965, schrieb er „what I like to call
the nanny state.“ Unter dem Begriff
Ä1DQQ\ĥ6WDWH³YHUVWHKWPDQHLQH
Politik, in der der Staat exzessiv
seinen Wunsch, zu beschützen,
zu regieren oder bestimmte Teile
der Gesellschaft zu kontrollieren
und andere dabei zu bevorzugen,
verfolgt.
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Der beschriebene Effekt hat vielerlei Ursachen.
Etliche davon wurde bisher ja schon angedeutet und
EHVFKULHEHQ'HU1DQQ\ĥ6WDWHSURILWLHUWVRZRKO
von treibenden als auch stabilisierenden Kräften. Er
wird begünstigt durch die zunehmende Anzahl von
Menschen, die in Abhängigkeit von ihren Gläubigern
gelangen und ihre Schulden gerne loswerden wollen.
Dies versucht man vermittels einer ganzen Reihe von
teils höchst fragwürdigen und unseriösen Mechaĥ
nismen zu erreichen: Zum Ersten vermittels einer
immer stärkeren Besteuerung der Einkünfte, Ersparĥ
nisse und des Vermögens der Besserverdienenden.
Zweitens vermittels einer steigenden Aufweichung
GHU%HGLQJQLVVHYRQ3ULYDWNRQNXUVĥ9HUIDKUHQ'D]X
NRPPWQRFKĦLQEHVRQGHUVXPIDQJUHLFKHPXQG
ZLUNVDPHP0DVWDEĦGLH9HUGQQXQJGHV*HOGĥ
werts per Quantitative Easing und damit Abwertung
des Wertes der angesparten Vermögen. Die Krone
VHW]WGHP8PYHUWHLOXQJVĥXQG(QWHLJQXQJVYRUJDQJ
GLHNRQWLQHQWDOH%DLORXWĥ3UD[LVLQ(XURSDDXIGLH
vermittels gigantischer Kreditierung von Staaten, die
ihre Schulden niemals gänzlich zurückzahlen werden,
die Nettozahler als betrogene Gläubiger auf ihren
)RUGHUXQJHQVLW]HQEOHLEHQOlVVWĦGDPLWYRUDOOHP
wieder Sparer, Pensionsfonds und Versicherungen.
Die Stabilisierung dieser Absichten erfolgt insbesonĥ
dere durch eine stete Beeinflussung der öffentlichen
Meinung insofern, als alle Finanzinstitutionen a
priori als verdächtig und korrupt, Vermögende als
herzlose Ausbeuter, Besserverdienende als potenĥ
tielle Steuerhinterzieher und Erben als Schädlinge
17

am arbeitenden Volk verunglimpft
werden. Dass man sich dabei zu
Recht auf zahlreiche schlechte
Beispiele berufen kann, ändert
nichts an der Tatsache, dass man
damit dem weitaus größten Teil
gesetzestreuer, fleißiger und sozial
denkender Mitbürger, Steuerzahler
und unentbehrlicher Finanzinstituĥ
tionen bitter Unrecht tut.
,PPHUQHXH6WHXHUQ
„Der Weg, der von der Freiheit wegĥ
führt, ist mit Steuern gepflastert.“
https://twitter.
com/arturobris
14

http://goo.gl/
O2169l
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http://goo.gl/
EwUMlX
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Offensichtlich haben die Keyneĥ
sianer doch nicht ganz recht: Die
Hypertrophie des Sozialstaats mit
all seinen finanziellen und psychoĥ
logischen Folgen führt in der Praxis
zu immer größeren Ausgaben des
Staates, welche anfangs mit höheren
Schulden, sodann durch Anhebung
der Steuern, ausgeglichen werden
müssen. Die Schuldenspirale führt
weiter zu immer höherer Steuerlast,
und diese letztendlich zu einer
Lähmung der Mittelverwendung für
die Zukunft. Forschung, Entwickĥ
lung, Universitätswesen, Eroberung
18

neuer Märkte kommen wegen fehlender Mittel
immer stärker unter Druck.
Im Jahr 2013 erreichte die Summe aus Steuern und
Sozialbeiträgen in Österreich die Rekordmarke
YRQİ'DVEHGHXWHWGDVVLP6FKQLWWMHGHU
Österreicher 21 Wochen von 52, also bis etwa Mitte
Mai, ausschließlich für das Sozialsystem tätig ist. Bei
mittleren Angestellten z.B. beträgt dieser Zeitraum
sogar mehr als sechs Monate.

Å-HW]WKDWHVgVWHUUHLFK6FKZDU]DXI:HL'LHHIIHNWLYH
6WHXHUEHODVWXQJGHU(LQNRPPHQLVWQLUJHQGZRDXIGHU
:HOWK|KHUDOVEHLXQV=XPLQGHVWZHQQPDQGLHVHQDFK
GHU3URĦ.RSIĦ:LUWVFKDIWVOHLVWXQJJHZLFKWHWZLHHVGDV
,QVWLWXWIU0DQDJHPHQWĦ(QWZLFNOXQJī,0'ĬLQ/DXĦ
VDQQHWXWÅgVWHUUHLFKODQGHWGDEHLDXI3ODW]GDVLVW
GHUOHW]WH3ODW]´HUOlXWHUW,0'Ħ'LUHNWRU$UWXUR%ULV14
LP*HVSUlFKPLWGHP.85,(5Å1DWUOLFKLVWGDVHLQ
QHJDWLYHU:HWWEHZHUEVIDNWRU'LHHIIHNWLYHQ(LQNRPĦ
PHQVVWHXHUQVLQGLQDOOHQ1DFKEDUOlQGHUQDQJHIDQJHQ
EHLGHU6FKZHL]GHXWOLFKQLHGULJHU´'LHUHQRPPLHUWH
6FKZHL]HU:LUWVFKDIWVKRFKVFKXOHXQWHUVXFKW-DKUIU
-DKUDQKDQGYRQ.ULWHULHQZLHVLFKGLH6FKODJNUDIW
GHU9RONVZLUWVFKDIWHQHQWZLFNHOW=ZHL'ULWWHOGHU
'DWHQLPÅ:RUOG&RPSHWLWLYHQHVV<HDUERRN´15EHUXKHQ
DXIQDWLRQDOHQXQGLQWHUQDWLRQDOHQ6WDWLVWLNHQGHU5HVW
NRPPWYRQ0DQDJHUĦ%HIUDJXQJHQ´ 16
Außer Frage steht die Tatsache, dass jegliche Überĥ
WUHLEXQJĦZHOFKHQ6\VWHPVDXFKLPPHUĦGDVVHOEH
zum Zusammenbruch führt. Dies gilt für die Verĥ
19

mehrung einer Tierart ebenso wie
für unkontrolliertes Gelddrucken,
Verkehrskollaps durch zu viele
Fahrzeuge und Paralyse von Stromĥ
netzen durch Überlastung. Demĥ
zufolge existiert auch eine Grenze,
ab derer eine Weiterentwicklung
des Sozialstaats, des Transfers von
Einkommen und des Eingriffs des
Staates in die Verteilung von bereits
geschaffenen Vermögen beginnt, das
System zu destabilisieren.
http://goo.gl/
kVrYMR

17

http://goo.
gl/8zDLYl
18

:lKUXQJVUHIRUPDOVOHW]WHV0LWWHO17

Å:HQQGLH6WDDWVYHUVFKXOGXQJGLH
+|KHGHV%UXWWRLQODQGVSURGXNWV
EHUVWHLJWGLH=LQVODVWHQIUGLHDXIJHĦ
QRPPHQHQ6WDDWVVFKXOGHQGLHEULJHQ
6WDDWVDXVJDEHQVSUEDUHLQHQJHQGLH
/HLVWXQJVELODQ]QHJDWLYZLUGGDQQ
N|QQHQHQWZHGHU:LUWVFKDIWVZDFKVĦ
WXPGLH6HQNXQJGHU6WDDWVDXVJDEHQ
6WHXHUHUK|KXQJHQ9HUNDXIYRQ6WDDWVĦ
YHUP|JHQGHU6FKXOGHQVFKQLWWEHLGHQ
6WDDWVDQOHLKHQRGHU,QIODWLRQ(QWODVĦ
WXQJEULQJHQ´
Wenn auch diese Mittel nicht mehr
wirken, bleibt nur mehr die Wähĥ
rungsreform. Durch diese werden
20

die Umrechnungskurse für Bargeld, Bankguthaben
und Verbindlichkeiten gesetzlich neu festgelegt
und die Positionen von Schuldnern und Gläubiĥ
JHUQĦLPPHU]XXQJXQVWHQGHU*OlXELJHUĦPDVVLY
verschoben.

Å'HU(UIROJHLQHU:lKUXQJVUHIRUPKlQJWZHVHQWOLFK
GDYRQDEGDVV=HLWSXQNWXQG(LQ]HOPDQDKPHQJHKHLP
JHKDOWHQZHUGHQLGHDOHUZHLVHIlQGHVLHEHUUDVFKHQG
VWDWW6RQVWGURKHQ$XVZHLFKEHZHJXQJHQGHU,QIRUĦ
PLHUWHQE]ZULFKWLJ6SHNXOLHUHQGHQLQDQGHUH/lQGHU
īÅ.DSLWDOIOXFKW´ĬLQVWDELOHUH:lKUXQJHQXQGRGHULQ
6DFKZHUWH´
Betrachtet man die Lage einiger südeuropäischer
Staaten, so könnten diese nicht mehr allzu weit
von einem solchen Schritt entfernt sein. Was ihnen
derzeit dabei hilft, das verbindliche Eingeständnis
GHUEHUHLWVHLQJHWUHWHQHQ3OHLWHĪÄ2IIHQEDUXQJVHLG³ī
zu vermeiden, ist die solidarische Haftung aller Euroĥ
SlHUĦHLQ8PVWDQGGHUSDUDGR[HUZHLVHYHUPLWWHOV
GHUVRJHQDQQWHQ%DLORXWĥ.ODXVHOQLQGHQ9HUWUlJHQ
von Maastricht18 ausdrücklich ausgeschlossen worden
war. Es hilft im Moment, so bizarr dies auch klingen
mag, nur mehr der eingestandene Vertragsbruch.

21

Das Wachstum der Regulative
„Dürfen Sie das überhaupt noch?“
fragt ein sichtlich verunsicherter
0DQQGHQ9HUNlXIHULQ0QVĥ
6SH]LDOĥ(OHNWULNLQ)UDQNIXUWÄGDV
ist doch schon verboten, oder?“19

Der letzte Glühbirnenverkäufer
http://www.taz.
de/!56343/
19

Der Verkäufer hinter dem Tresen
und vor den hohen Regalen mit
Glühbirnenschachteln darf, was
er tut: Er verkauft Glühbirnen.
Besonders gerne verkauft er Birnen,
GLHGXUFK(8ĥ%HVWLPPXQJHQ
systematisch aus den Regalen
verbannt werden und bis 2016 völlig
verschwunden sein sollen. Verboten
sind sie deshalb noch lange nicht.
Gesockelte Energiesparlampen
existieren seit etwa 25 Jahren. Schon
immer enthalten sie Quecksilber,
welches die EU in Thermometern
schon lange verboten hat. Bei ihrer
Herstellung entsteht ein Vielfaches
an CO2. Schon immer kosten sie
etwa achtmal so viel wie herkömmĥ
liche Glühbirnen bei ähnlicher
Lebensdauer und ähnlichen Herstelĥ
lungskosten. Mit knapp 200 Milĥ
lionen verkauften Exemplaren pro
Jahr allein in Deutschland lässt sich
mit ihnen jedoch ein Vielfaches an
22

Geld verdienen. Wahrscheinlich ein Grund, warum
VLFKNHLQHUGHU+HUVWHOOHUJHJHQGHQ(8ĥ%HVFKOXVV
gewehrt hat. Der Skandal ist die hemmungslose
Bevormundung des Bürgers. Denn in einem Punkt
ist man sich sicher: Bei den Verordnungen gehe
es nicht um Umweltschutz. Es würden schlicht
die Interessen der Konzerne durchgesetzt. „Wir
leben schon lange nicht mehr in einer Demokratie,
sondern werden mehr und mehr zu einer Marionetĥ
tengesellschaft der Industrie und Bürokratie“.
Dieses Beispiel ist nur eines von vielen. Es zeigt
aber exemplarisch die undemokratische Nutzung
von großen, weit entfernten Machtzentren durch
starke Lobbys zu Zwecken, die weder dem Bürger
noch der Umwelt und letztendlich auch nicht der
Wirtschaft als Ganzes dienen, sondern ausschließlich
den Interessen jener, die diese Art der Manipulation
am geschicktesten nutzen. In unerhörtem Maßstab
wird Lobbying genutzt, um Risiken von fallierenden
Krediten, Garantien und Staatsschulden sukzessive
auf die Allgemeinheit und damit indirekt auf den
%UJHU6WHXHU]DKOHUXQG6SDUHU]XYHUVFKLHEHQĦHLQ
Effekt, der um ein Vielfaches schmerzlicher ist als
der Glühbirnenskandal.

23

Versicherungsvereine auf
Einseitigkeit

Bäckerschupfen
oder Bäckertaufe
war im Mittelalter
eine Bestrafungsform für Bäcker,
welche Brot mit zu
geringem Gewicht
oder von minderwertiger Qualität
herstellten.
20

Fast alles, was man heute moderĥ
nerweise als dem Staate oder der
Europäischen Union geziemend
propagiert, würde man als Privatĥ
person entrüstet von sich weisen:
Niemand würde es dulden, dass
sein Schuldner sich elegant der
Verbindlichkeiten ihm gegenüber,
ohne Konsequenz, entledigt und ihn
dabei noch öffentlich beschimpft.
Als Mitglied im Sparverein protesĥ
tierte er empört, würde eines der
Mitglieder mit unverzinsten Darleĥ
hen, ohne Sicherheiten, Laufzeit 50
-DKUHEHJQVWLJWĪ'DVLVWDXHUGHP
strafbar, wie der Fall Hypo Alpe
Adria ausführlich vor Augen geführt
KDWī(VJHILHOHLKPDXFKQLFKW
wenn ihm der Nachbar vorschriebe,
welche Glühbirnen er in seinem
Klosett einzuschrauben hätte,
und wie die dortselbst installierte
Spülung rauschen solle. Dasselbe,
wenn der im Voraus bezahlte
Mechaniker die Arbeit nicht erleĥ
digt, sich krank meldet und abends
im Kino angetroffen wird. Oder der
fußfesseltragende Großbetrüger
die Opernaufführung genießt. Und
24

fuchsteufelswild entbrennte er letztendlich, müsste
er erkennen, dass seine Bank klammheimlich sein
angespartes Geld durch Druck von faulem Geld
verdünnt hätte wie weiland die Weinpantscher
oder Brotfälscher, denen man seinerzeit mit dem
erfrischenden „Bäckerschupfen“20 begegnete.
Es sei unbestritten, dass die Gesetze der Makroĥ
ökonomie nicht so einfach darstellbar sind wie
jene, welche die vielzitierte Stuttgarter Hausfrau
zur Erfolgsstory macht. Ansonsten würde der
jahrzehntelange Streit zwischen Monetaristen und
Keynesianern nach wie vor nicht heiß entbrennen.
Dass aber das gegenwertlose Drucken von Geld,
gewissermaßen das Fluten des Marktes mit ungeĥ
deckten Schecks, langfristig nicht ohne üble Folgen
bleiben kann, zeigen z.B. die aktuelle Entwicklung in
Japan und die künstliche Börsenhausse, die vermitĥ
tels billigen Spielkapitals angefeuert wird, während
die unter erdrückenden Regulativen ächzende
Unternehmerschaft in Europa damit nichts anzuĥ
fangen weiß. Im Gegensatz zu den USA, wo man
die Verzerrungen und Verirrungen im Bankensektor
durch ein reinigendes Insolvenzgewitter auflöste, die
Wirtschaft von überbordendem Vorschriftenwesen
befreite, scheuen die europäischen Unternehmer
vor der Nutzung des billigen Kapitals wegen der
Sorge um mangelnde Rentabilität und übertriebener
Besteuerung zurück.
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Ludwig Edler
v. Mises http://
de.wikipedia.org/
wiki/Ludwig_von_
Mises
21

„Big Brother und
seine Masken“;
Franz Kreuzer,
Peter Wilhelmer,
K&S 2004, ISBN
3-218-00739-9,
herausgegeben von
austria perspektiv
unter der Leitung
von Theo Faulhaber.
22

Josef Christl, 2004
Chefökonom im
Finanzministerium
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Joseph Alois
Schumpeter (*8.
Februar 1883 in
Triesch, Mähren,
österreichische
Reichshälfte von
Österreich-Ungarn;
†8. Januar 1950 in
Taconic, Connecticut, USA) war ein
österreichischer
Nationalökonom
und Politiker.
24

Friedrich August
von Hayek (*8.
Mai 1899 in Wien;
† 23. März 1992
in Freiburg im
Breisgau) war ein
österr. Ökonom und
Sozialphilosoph.
Neben Ludwig von
Mises war er einer
der bedeutendsten
Vertreter der Österreichischen Schule
der Nationalökonomie. Hayek zählt
zu den wichtigsten
Denkern des Liberalismus im 20. Jh.
und gilt manchen
Interpreten als
wichtigster Vertreter des Neoliberalismus.
25

Friedrich Freiherr
von Wieser (seit
1919 nur Wieser;
*10. Juli 1851 in

Subsidiarität
Die österreichische Schule der
Nationalökonomie hat bis heute
ihre Faszination nicht verloren.
%|KPĥ%DZHUN6FKXPSHWHUYRQ
Mises und Hayek sind geistige
Ahnherren der Chicago Boys und
der Monetaristen. Dennoch mutet
das Bemühen dieser Gründerväter
um eine „Wirtschaftsrechnung“,
die mathematische Aufarbeitung
der Theorie vom Grenznutzen etc.
in einer vom idealen homo oecoĥ
nomicus oder dem genauso idealen
homo socialis samt „weisem Staaĥ
tenlenker“ geprägten Gesellschaft
Ī=LWDWY0LVHV21īKHXW]XWDJHVHOWVDP
blutleer an. Angesichts totaler
Marktsättigung in den Industrieĥ
staaten, verzweifelter Bemühungen
um die Erzeugung immer neuer
Nachfrage und der zunehmenden
Sorge um die Leistungsfähigkeit der
Ökosphäre tun sich heutzutage ganz
andere Fragen auf als die von dem
damaligen „old boy network“ behanĥ
delten Probleme einer von Mangel
und schweren Verteilungskämpfen
charakterisierten Gesellschaft. Eine
treffende Aktualisierung des alten
und nun wieder neu aufgeflammten

26
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6WUHLWV]ZLVFKHQ:LUWVFKDIWVĥ'LULJLVWHQXQG)DQV
der Unsichtbaren Hand lieferten vor etwa zehn
Jahren die Österreicher Peter Wilhelmer und Franz
Kreuzer22. Im Zentrum der Auseinandersetzung
steht die Frage des Kampfes zwischen Regulativ
und freiem Kräftespiel, staatlichem Eingriff und
privater Initiative, menschengemachter Ordnung
und marktgelenktem scheinbarem Chaos. Insbeĥ
VRQGHUHGHU'LVSXW]ZLVFKHQGHPGDPDOLJHQĪī
Chef der Investkredit AG, Wilfried Stadler sowie
Ewald Novotny, dem jetzigen Gouverneur der
Österreichischen Nationalbank, zeigen die Pole der
Diskussion. Während Stadler einer moderat durch
staatliche und internationale Rahmenbedingungen
gesteuerten Marktwirtschaft, ergänzt durch allgeĥ
meingültige soziale und ökologische Normen das
Wort redet und für eine Balance zwischen weltweit
gültigen Marktregulativen durch ebensolche auf dem
Gebiete des Sozialen und der Umwelt eintritt, wirft
VLFKHLQ9HUWUHWHUGHU1HROLEHUDOHQ6FKXOHĦ-RVHI
Christl23ĦIUHLQHY|OOLJHgIIQXQJDOOHU6FKOHXVHQIU
die Einzelinitiative in die Schranken. Er folgt damit
den Thesen Adam Smiths, vergisst aber dabei, dass
MHQHULQHLQHU=HLWQRFKXQĥHURGLHUWHUPRUDOLVFKHU
Standards und eines enorm starken Staates wirkte.
Ähnliches, in abgemilderter Form, gilt auch für
die Ära Schumpeters24 und Hayeks25. Für Friedrich
Wieser26 z.B. „war der Staat eine sittliche Anstalt“.
Er müsse das Vertrauen zu sich selbst haben „eher
den richtigen Weg zu finden als die wild wachsenden
Mächte“ des freien Marktes. Was alle dargestellten
Diskussionen aber letztendlich auf eine seltsam
27

rückwärtsgewandte und auch rein
diagnostische Ebene bannt, ist das
1LFKWĥ(LQEH]LHKHQYROONRPPHQ
neuer Komponenten in das sozioĥ
ökonomische Spiel:

Wien; †22. Juli
1926 in St. Gilgen,
Land Salzburg)
war österreichischer Volkswirt
(Hauptvertreter
der neoklassischen
Grenznutzenlehre)
und Soziologe.
Das Modell T von
Ford (ugs. Auch Tin
Lizzie, „Blechliesel“) war bis 1972
das meistverkaufte
Automobil der Welt.
27

1. Des Paradigmenwechsels
YRQHLQHU0DQJHOĥ]XU
Überflusswirtschaft;
2. des zunehmenden Verlusts
bzw. der Missachtung von
übergeordneten Werten, welche
Wirtschaften in einen höheren
Zusammenhang setzen;
3. der progressiven Virtualisierung
der Wertschöpfung und deren
Verlagerung auf rein finanztechĥ
nische Operationen;
4. die zunehmende Beeinträchtiĥ
gung der Ökosphäre;
5. die Spannungen zwischen
entwickelten und aufstrebenden
Sphären des Globus.
Eine aktuelle Berufung auf die
/|VXQJHQ%|KPĥ%DZHUNV:LHVĥ
ners, Schumpeters und auch Hayeks
hat Ähnlichkeiten mit den Bemüĥ
hungen eines Computertechnikers,
der für einen Systemcrash Hilfe in
den Schriften von James Watt oder
der Gebrauchsanweisung Henry
28

Fords für die Tin Lizzie27 sucht: Er missachtet den
Wandel der Zeiten.
Eine brauchbare Denkhilfe in dieser heillosen
9LHOIDOWLVWGHU%HJULIIGHU6XEVLGLDULWlWĪVLHKHDXFK
ZHLWHUXQWHQī6XEVLGLDULWlWEHVFKUHLEWHLQ2UGQXQJVĥ
prinzip im Verhältnis von Staat und Gesellschaft und
besagt, dass ersterer im Verhältnis zur Gesellschaft
nicht mehr, aber auch nicht weniger tun soll, als
Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Subsidiarität ist das
Prinzip, dass eine größere gesellschaftliche Einheit
nur dann zur Erfüllung einer Aufgabe herangezogen
werden soll, wenn diese nicht durch die sachnähere
Einheit erfüllt werden kann. Legt man das Prinzip
der in der Tiefe gestaffelten kontrollierten Freiräume
DXIXQVHUH7KHPDWLNĦGHQ:HWWVWUHLW]ZLVFKHQ
Kollektivismus und Individualismus und dessen
)ROJHQĦXPVRO|VWVLFKGLHVHUZLHYLHOHVFKHLQEDUH
Widersprüche, in ein lediglich graduelles Problem
auf:
Es geht nicht um Schwarz oder Weiß, um
Liberalismus oder Kollektivismus, um Hayek
oder Keynes – sondern um eine ausgewogene
Mitte, den optimalen Grad an Spannung
zwischen Ordnung und Freiraum.
Unüberbrückbare Unterschiede zwischen Liberaĥ
lismus und dem traditionellen Sozialismus liegen
allerdings im Eigentumsbegriff an den Produktiĥ
onsmitteln. Alle anderen Parameter, wie staatliche
Einflussnahme und Besitz, damit der individuelle
29

Freiraum für den Einzelnen und
dessen wirtschaftliche Aktivitäten,
sind in den Demokratien des
Westens graduell veränderbar. Im
Grad der Regulierung und deren
Universalität, was ihre geographiĥ
sche Gültigkeit anlangt, liegt auch
der Schlüssel zur Lösung unseres
Rätsels.

-HɲUH\'6DFKV
Das Ende der
Armut. Ein ökonomisches Programm
für eine gerechtere
Welt. Originaltitel: The End of
Poverty: Economic
Possibilities for Our
Time; Originalverlag: Penguin Press,
2005, aus dem Amerikanischen von
Thorsten Schmidt,
Udo Rennert.
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http://goo.gl/
QmUFjH
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Dies sei eine erste, grundlegende
Antwort an alle Fundamentalisten
der erwähnten zwei Lager. Zum
Schluss: Das funkelnagelneue
Bekenntnis eines neoliberalen
Vorkämpfers, der gewiss nicht des
Kollektivismus verdächtigt werden
kann:

Å$XFKZHQQYRONVZLUWVFKDIWOLFKH
/HKUEFKHUIU6WXGLHQDQIlQJHU
,QGLYLGXDOLVPXVXQGGH]HQWUDOH
0lUNWHSUHGLJHQEHUXKHQXQVHUH
6LFKHUKHLWXQGXQVHUZLUWVFKDIWOLFKHV
:RKOHUJHKHQPLQGHVWHQVHEHQVRVHKU
DXINROOHNWLYHQ(QWVFKHLGXQJHQPLW
GHP=LHO.UDQNKHLWHQ]XEHNlPSIHQ
HLQHVROLGHZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ
XQGHLQJXWDXVJHEDXWHV6FKXOZHVHQ]X
I|UGHUQQRWZHQGLJH,QIUDVWUXNWXUHQ
EHUHLW]XVWHOOHQXQGGHQbUPVWHQGHU
$UPHQ]XKHOIHQ´28
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Die Unsichtbare Hand kann sich nicht ganz von
selbst am Zopf aus dem Schlamm ziehen. Das
NRQQWHĦDQJHEOLFKĦQXU0QFKKDXVHQ2IIHQVLFKWĥ
lich glauben ihm manche noch immer: soviel zur
Relativität auch des Monetarismus.
Bürokratie und Kompetenzdschungel
Bürokratie, in Maßen und angepasst eingerichtet
und angewendet, ist ein unerlässliches Instrument
rationaler Herrschaftsausübung und Problembewälĥ
tigung in Staat, Verwaltung und in Unternehmen.
Bürokratische Strukturen sind durch allgemeingülĥ
tige Gesetze geregelt und behandeln im Regelfall alle
Betroffenen, ohne Ansehen der Person, gleich und
sind durch Arbeitsteilung, Einsatz von speziellen
Mitteln und Anwendung bewährter Denkweisen
wirksam29.
Nachteile einer auf die Spitze getrieben Bürokratiĥ
sierung zeigen sich nicht nur im Staat, sondern auch
in der Industrie und in anderen gesellschaftlichen
Organisationen. Im staatlichen und überstaatlichen
ĪLQVEHVRQGHUHDXFKLPHXURSDUHFKWOLFKHQī%HUHLFK
liegen Risiken in einem Übermaß der Verrechtĥ
lichung und der damit verbundenen „Bürokratiĥ
sierung“ des Lebens: Um der Vielgestaltigkeit des
Lebens Rechnung zu tragen, finden sich in einem
5HFKWVVWDDWYLHOH$XVQDKPHĥXQG6RQGHUUHJHOQIU
staatliches Handeln und ein immer komplizierteres
System von Rechtsvorschriften. Doch selbst dieses
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Übermaß an rechtlichen
Regelungen kann prinzipiell der
Vielgestaltigkeit der Einzelfälle
nicht angemessen sein. Zudem kann
es, gemessen am eigentliche Verwalĥ
tungszweck, einen unverhältnismäĥ
ßig hohen Aufwand an Kosten, Zeit
und Kraft zu Lasten zügigen und
einfachen Handelns erfordern.
Ein Ausweg kann darin liegen,
Entscheidungskompetenzen in
hohem Maße zu dezentralisieren,
zugleich das Subsidiaritätsprinzip
streng einzuhalten und für eine
Verwaltungskultur zu sorgen, die
es gestattet, der Verwaltung angeĥ
messene Ermessensspielräume zu
gewähren, damit sie den konkreten
Situationen gerecht werden kann.
Das Parkinson-Prinzip

http://goo.gl/
IscPNW
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„Arbeit dehnt sich in genau dem
Maß aus, wie Zeit für ihre Erlediĥ
gung zur Verfügung steht.“
Das ist die Quintessenz des
Parkinson‘schen Gesetzes30 zum
Bürokratiewachstum, erstmals
veröffentlicht 1955. Als motivieĥ
rende Tendenz gibt Parkinson zwei
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Lehrsätze an, die in vielen Büros der Welt Gültigkeit
haben:
•
•

Jeder Angestellte wünscht, die Zahl seiner Unterĥ
gebenen, nicht jedoch die Zahl seiner Rivalen zu
vergrößern.
Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit.

Nach Parkinson beträgt die jährliche Zunahme des
Personals ohne Rücksicht auf die Variationen der
$UEHLWVPHQJH]ZLVFKHQİXQGİ(UJHKW
sogar so weit zu behaupten, dass die Kernaufgaben
auch ganz wegfallen könnten, ohne dass die Verĥ
waltung deshalb schrumpfen würde. In modernen
Verwaltungen wurden neue Begriffe und Funktionen
eingeführt, wie z.B. Controlling, Neue Steuerungsĥ
modelle, betriebswirtschaftliche Kennzahlen usw.
Dabei steigt oft der Anteil des Personals in diesen
Arbeitsbereichen, während für die eigentlichen
Kernaufgaben das Personal stagniert oder gar sinkt.
Dies lässt sich in Österreich z.B. signifikant im
6FKXOZHVHQGHPEHUERUGHQGHQ3URMHNWJUXSSHQĥ
Unwesen oder auch anhand der zahlreichen Unterĥ
suchungsausschüsse beobachten, wo der Mangel an
vorausschauendem Handeln durch nachträgliches
8QWHUVXFKHQĪHUIROJORVīDEJHEWZHUGHQVROO
All diese Erscheinungen verursachen immer
höhere Kosten, welche durch zahlreiche offene
oder verdeckte Regulative dem Bürger aufgebürdet
ZHUGHQĦLQVEHVRQGHUHDEHUMHQHQEHLZHOFKHQDXI
Grund ihrer finanziellen Lage „noch etwas zu holen“
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ist. Diese Gesinnung findet sich
mittlerweile auch bei hochrangigen
Vertretern konservativer Parteien,
ZLH]%GHUg93ĥ,QQHQPLQLVWHULQ
welche durch den öffentlich Aufruf
„Her mit dem Zaster! Her mit der
Marie“31 im Jahre 2011 für Erstaunen
gesorgt hatte.

http://goo.gl/
wSj1Ja
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Ein besonders eindrückliches
Beispiel für das Überborden und ins
6LQQORVHĥhEHUJHKHQGHUVWDDWOLFKHQ
„Fürsorge“ ist die schon erwähnte
unterschiedliche Nutzung der
durch das sogenannte Quantitative
(DVLQJĪ4(īYRQGHQ1RWHQEDQNHQ
in jüngster Zeit zur Verfügung
gestellte billige Geld. Während die
Möglichkeiten, die extrem günsĥ
tigen Finanzierungsmöglichkeiten
für Investitionen, Forschung und
Entwicklung oder Ausweitung
bestehender Geschäfte zu nutzen,
in Europa wegen der zahlreichen
bürokratischen Hindernisse weitestĥ
gehend ungenutzt bleiben, springen
die Unternehmen in den USA auf
den bereitgestellten Zug auf. Der
Grund besteht ganz einfach darin,
dass die Regulative in den USA
bei weitem nicht so starr sind wie
in der Europäischen Union mit
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ihrer vielstöckigen, emsigen Bürokratie, welche sich
selbstständig gemacht hat und täglich neue Gesetze
und Verordnungen produziert. Die nationalen Ämter
haben sodann übergenug damit zu tun, diese weiter
herunterzubrechen, zu verbreitern und noch kompliĥ
zierter zu machen.
Macht in inkompetenten Händen
Niemand würde einen Installateur, geschweige denn
einen Elektriker, in seinem Domizil an die komplexe
und in manchen Fällen auch durchaus risikobeĥ
haftete Technik heranlassen, der nicht eine dafür
vorgeschriebene Qualifikation nachweisen kann.
Die teils sehr alten Gewerbeordnungen, Gesetze
XQG1RUPHQVFKUHLEHQGLHV]ZLQJHQGYRUĦPLW
gutem Grund. Eine falsch eingebaute Sicherung, ein
ungeerdeter Kühlschrank können Gefahr für Leib
und Leben darstellen.
Ganz anders steht es um jene Personen, welche
per politischer Ermächtigung die Oberleitung
über, z.B., die Finanzgebarung von Millionen
Menschen ausüben. Hierfür ist, abgesehen von der
Gunst einer Reihe politischer Mandatare, keinerlei
nachzuweisende Kompetenz Voraussetzung.
Während jeder sich halbwegs bei Sinnen befindende
Tankstellenpächter oder Unternehmensvorstand
seinen Buchhalter oder Controller auf Herz und
Nieren prüft, bevor er ihnen die Aufsicht über
seinen Geschäftsgang und die Kontobeobachtung
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anvertraut, abgesehen davon, dass er
selbst oder Beauftragte das System
öfters überprüfen, fuhrwerken ungeĥ
lernte, fachfremde Politiker, beeinĥ
flusst von zahllosen Lobbyisten, mit
dem Vermögen des ganzen Volkes
in zum Teil haarsträubender und
verderblicher Weise, wie die „Bewälĥ
tigung“ der aktuellen Bankenkrisen
exemplarisch vor Augen führt. Im
)LQDQ]ZHVHQLVWGLHVĦDXI*UXQG
GHVGDQQIROJHQGHQ*HMDPPHUVĦ
besonders deutlich. Nicht weniger
schädlich sind jedoch ähnliche
Effekte in anderen Bereichen des
Staatswesens.
Auf Grund derartiger Kalamitäten
ist es kein Wunder, dass jugendliche
XQGMXJHQGOLFKĥVHLQĥZROOHQGHTXDĥ
sirevolutionäre Kräfte in unserem
Lande und auch europaweit immer
mehr Zweifel an der herrschenden
Ī8Qĥī2UGQXQJ]XKHJHQEHJLQQHQ
das gesamte System der aktuellen
Wirtschaftsordnung und der
Regelung von Besitz und Vermögen
LQ=ZHLIHO]LHKHQĦXQGGDEHL
immer öfter das Kind mit dem Bade
ausschütten. Die verantwortlichen
Politiker, beileibe nicht frei von
Schuld, beeilen sich, populistisch
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der herrschenden Strömung eilfertig Beifall zu zollen
und bahnen so Kräften den Weg, die die Malaise
wahrscheinlich noch verschlimmern werden, anstatt
sie besonnen zu reparieren: dazu fehlen ihnen sowohl
Sachkenntnis, Kraft als auch der Mut.
Was bleibt?
Als Fazit aus all den dargelegten Umständen bleibt
GLH(UNHQQWQLVGDVVHV6DFKHGHV(LQ]HOQHQĦZR
immer sie und er auch in der staatlichen unterĥ
nehmerischen, bürgerlichen und parteipolitischen
+LHUDUFKLHVWHKHQXQGZLUNHQPDJĦVLFKLQGHQ
politischen Diskurs, auf der Basis sorgfältiger
Recherche und Meinungsbildung, einzumengen
und das beginnende Tohuwabohu, die Abwertung
aller Werte im vielfachen Wortsinn, durch Kritik
und Vorschläge zur Besserung hintanzuhalten. Dass
dazu in einer Umwelt, in welcher mächtige Kräfte
per Tabuisierung versuchen, ihre Positionen als
die allein seligmachenden einzubetonieren, macht
dies zu einem Unternehmen für die Mutigen und
Selbstbewussten.
In diesem Sinne wurde diese Betrachtung verfasst:
Nicht unparteiisch, aber so sorgfältig und verantworĥ
tungsbewusst wie möglich.
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