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„Those who surrender freedom for security will not have, nor 
do they deserve, either one.“ Thomas Jefferson, Hauptautor 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung

Heute steht Österreich vor den größten Herausforderungen 
seit dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg. Es ist eine Tat-
sache: Wir leben zunehmend von Leistungen der Vergangen-
heit und auf Kosten der Zukunft. Unsere Wettbewerbsfähig-
keit und unser sozialer Friede sind in Gefahr. Der Kitt, der uns 
zusammenhält, zerbricht. Nicht nur in Griechenland und Spa-
nien, nicht nur in Portugal und Italien, nicht nur in Frankreich 
und Großbritannien. Auch in Österreich. Und der Staat bläht 
sich weiter auf. Verteilt weiter, was er nicht hat. Es werden 
weiter munter Schulden gemacht. Und die Politik spielt weiter 
„wünsch dir was“. Als gäbe es kein Morgen. Verantwortungs-
loses Regieren hat es in der Geschichte immer wieder gege-
ben. Am Ende solcher politischer Entwicklungen standen stets 
Fremdbestimmtheit und Abhängigkeit. Denn es ist ein ehernes 
Gesetz, wie die Gesetze der Physik: Wo sich der Staat aus-
dehnt, geht die Freiheit zurück. Und führt am Ende in die 
Knechtschaft. Aber vergessen wir eines nicht: Wir sind zur 
Freiheit geboren, nicht zur Knechtschaft!

Der Wert der Freiheit

Derzeit erleben wir eine Renaissance politischer Ideen, die am 
Ende einen Staat produzieren, wo alle Menschen klein gehal-
ten werden und gleiche Nummern im großen staatlichen  
Computer sind und staatliche Institutionen als bevormun- 
dende Herrscher agieren. Gegen derartige Ideen, die am Ende  

Vorwort – Für mehr Freiheit
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totalitäre Züge haben, müssen wir uns aktiv zur Wehr setzen. 
Sie haben nichts mit der Sozialen Marktwirtschaft gemein. Die 
Soziale Marktwirtschaft begreift uns als freie und verantwort-
liche Individuen, die nicht gleich sind, die alle unterschiedliche 
Wünsche, Hoffnungen, Träume und Ängste haben. Jeder 
Mensch soll nur vor dem Gesetz gleich sein, aber er hat das 
Recht, einzigartig und in allen anderen Dingen ungleich zu sei-
nen Mitmenschen zu sein. Hier unterscheidet sich die Soziale 
Marktwirtschaft ganz zentral von der Propaganda der Gleich-
macherei. In stürmischen Zeiten wie diesen können uns die 
Grundwerte der Sozialen Marktwirtschaft als stabiler Werte-
kanon vernünftige Orientierungslinien für die Zukunft bieten. 
Sie schützen uns vor billigem Populismus und vor politischer 
Anmaßung. Sie bringen uns eigene Gestaltungsmacht und 
Handlungsfähigkeit zurück. Als Individuen und als Gesell-
schaft. Und sie machen die Politik berechenbarer und damit 
uns alle gemeinsam widerstandsfähiger, also resilienter.

Umso wichtiger ist es, die Freiheit nicht nur als zentralen 
Grundwert der Sozialen Marktwirtschaft, sondern auch als 
wesentlichen Garanten für viele unserer gesellschaftlichen  
Errungenschaften zu begreifen. Gerade weil uns die gegen-
wärtige Krise besonders deutlich macht: Die Ausdehnung  
unseres Staates hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Die 
Regierungen der letzten Jahrzehnte haben einen Staat ge-
schaffen, der uns über alle Maßen überwacht, bevormundet, 
der sich in alle Lebensbereiche einmischt, der uns nicht mehr 
als freie Bürger begreift. Neue Gesetze, neue Regulierungen, 
mehr und höhere Steuern haben uns immer mehr von unse-
rem Geld, von unseren Handlungsoptionen und von unserer 
Freiheit genommen. Die Freiheit – für die Menschen über Jahr-
hunderte gekämpft haben. Sie ist der grundlegende Wert  
jedes liberalen Rechtsstaats, jeder Demokratie westlicher  
Prägung. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes Menschenbild, 
das uns als freie, selbstbestimmte und selbstverantwortliche  
Person begreift.
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Unser Freiheitsverständnis

Freiheit bedeutet vor allem – frei sein von. Frei sein von staat-
lichem Zwang. Und frei sein für eigene Wahlentscheidungen. 
Der Staat darf weder unser Vormund sein, noch darf er in  
unsere selbst zu wählenden Lebensstile eingreifen. Aber er 
macht beides. Immer mehr – und immer mehr. Der „gute Vater 
Staat“, der Vollkaskostaat, der alles für alle garantieren kann. 
Dieser Vollkaskostaat ist und bleibt eine Utopie. Und er ist 
brandgefährlich: Denn der Staat verspricht heute Sicherheit 
auf Kosten der Freiheit. Aber es gibt keine Sicherheit. Nichts ist 
so unsicher wie die Sicherheit. Und trotzdem will man uns  
einen Staat aufzwingen, der uns etwas garantieren soll, das er 
gar nicht garantieren kann. Und nicht genug: Der Vollkasko-
staat ist auch nicht finanzierbar. Wohlstand für alle – das ist die 
Devise der Sozialen Marktwirtschaft. Und nicht Geschenke für 
alle durch Schulden für alle. Denn Wohlstand entsteht nicht 
durch immer neue und verschwenderische staatliche Ausga-
ben. Niemand wird wohlhabender, indem er Schulden macht 
und Kredite aufnimmt, um über seine Verhältnisse zu leben. 
Kein Land der Erde ist jemals wohlhabender geworden, indem 
es seine Bürger über deren Leistungsfähigkeit hinaus besteuert 
hat. Das hat für die Sparer und Steuerzahler stets ein bitteres 
Ende genommen. Denn es gibt immer einen Zahltag.

Die bedrohte Freiheit

Es ist eine einfache, aber fundamentale Tatsache: Der Staat hat 
keine andere Einnahmequelle als jenes Geld, das die Bürger 
und Unternehmen erwirtschaften. Wenn der Staat mehr Geld 
ausgeben möchte, kann er das nur, indem er uns höher be-
steuert oder sich unsere Ersparnisse borgt, also Schulden 
macht. Diese Schulden muss er dann in Zukunft plus Zinsen 
durch Steuern, die wieder wir abliefern, zurückzahlen. Es gibt 
niemals einen Dritten, der zahlt. Am Ende zahlen immer wir. 
Nimmt uns daher der Staat unser Geld, dann nimmt er von 
unserer Freiheit. Freiheit gibt es daher nur, wenn der Staat in 
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Grenzen gehalten wird. Und an diesem politischen Scheide-
weg stehen wir heute, wenn die Rufer nach mehr Staat immer 
lauter werden. Wenn wir für Freiheit sind, dann müssen wir 
den Staat wieder auf jenes Ausmaß reduzieren, das wir ihm in 
einer Sozialen Marktwirtschaft zugedacht haben. Wir müssen 
uns daher befreien von unbrauchbaren Vorschriften und Re-
gulierungen, von Korruption und Bürokratie und von einer 
horrenden Steuerlast. Und wir müssen uns auch von den Blo-
ckierenden befreien und von denen, die gegen die Freiheit 
sind. Denn sie bedrohen damit am Ende die Demokratie. Wir 
brauchen wieder mehr Freiheit und Freiheitsräume für neue 
Ideen, für Kreativität, für Innovation, für ein ganz neues, qua-
litatives Wachstum – für ein neues Wirtschaften. Denn Wirt-
schaft sind wir alle. Und wir brauchen wieder mehr Freiheit für 
Eigentum. Denn Eigentum, als ein Grundprinzip der Sozialen 
Marktwirtschaft, schafft Unabhängigkeit und führt zu mehr 
Freiheit.

Die Freiheit, zu arbeiten, was wir wollen, auszugeben, was wir 
verdient haben, Eigentum aufzubauen und zu besitzen und 
den Staat als unseren Diener und nicht als Herrn zu haben – 
dies sind die Grundprinzipien einer freien Wirtschaft. Auf die-
ser freien Wirtschaft basieren alle unsere anderen Freiheiten. 
Diese Freiheit müssen wir stets bewahren. Für diese Freiheit 
machen wir uns stark. Für diese Freiheit lohnt es sich immer, 
ins Feld zu ziehen.

Im vorliegenden Essay-Band beschäftigen sich hochkarätige 
Autorinnen und Autoren mit neuen und alten Herausforde- 
rungen für die Freiheit. Die renommierte deutsche Freiheits- 
forscherin Ulrike Ackermann liefert in ihrem Beitrag eine kurze 
Ideengeschichte der Freiheit und zeigt auf, warum es so wich-
tig ist, das Bewusstsein für Freiheit wieder zu stärken. Der 
Ökonom und Nobelpreisträger James M. Buchanan erörtert in 
seinem Beitrag, warum Individuen immer wieder die Abhän-
gigkeit der Freiheit vorziehen und worin diese „Furcht vor der 
Freiheit“ begründet liegt. Finanzministerin Maria Fekter zeigt 
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auf, wie wichtig stabile Finanzen für Österreichs Zukunft in 
Freiheit und Wohlstand sind. Die regionale Dimension der 
Freiheit und die Bedeutung des Föderalismus stellt Bundesrat 
Magnus Brunner in den Mittelpunkt seines Beitrages. Den 
Stellenwert der Freiheit für unser Wirtschafts- und Ordnungs-
modell der Sozialen Marktwirtschaft erläutert Wirtschafts-
bund-Generalsekretär Peter Haubner, während sich Verfas-
sungsrichter Michael Holoubek zum Verhältnis von Staat und 
Freiheit äußert. Der vorliegende Band wird abgerundet durch 
Interviews mit Botschafter Ludwig Steiner und dem Öko- 
nomen Erich W. Streissler. Sie spannen den Bogen von der  
persönlichen über die politische bis zur wirtschaftlichen Frei-
heit – und machen damit deutlich, dass unsere Freiheit unteil-
bar ist. Am Ende möchte ich Ihnen mit meinem persönlichen 
Schlussbeitrag ein paar Ideen zu freiheitspolitischen Geboten 
als politische Handlungsmaxime mit auf den Weg geben.

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Julius Raab Stiftung
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Es scheint lange her zu sein, als die Idee eines geeinten  
freiheitlichen Europas die Bürger, Politiker und Märkte noch 
gleichermaßen begeisterte! Aus dem ehrgeizigen Projekt ist im 
Zuge der Staatsverschuldungs- und Finanzkrise ein ökonomi-
scher und politischer Scherbenhaufen geworden. Die Verge-
meinschaftung der Schulden mit immer gigantischer wer- 
denden Rettungsschirmen geht einher mit einem atembe- 
raubenden Entmündigungsprozess einzelner Staaten, der na- 
tionalen Parlamente und natürlich der Bürger. Verträge wer- 
den gebrochen, demokratische Verfahren ausgesetzt und  
unterlaufen und die Freiheit verbunden mit Selbstverantwor-
tung bleibt auf der Strecke. Das Primat der Politik über die 
Ökonomie wollen EU-Bürokratie, die europäischen Regie-
rungschefs und ihre Finanzminister durchsetzen. Das Heil  
sehen sie in noch mehr zentraler Planung, Lenkung, Egalisie-
rung und Vereinheitlichung. Obwohl uns die Geschichte ge-
lehrt haben sollte, dass dies uns gerade nicht auf dem Weg zu 
Freiheit, Demokratie und Wohlstand weitergebracht hatte. 
Doch gerade in Krisenzeiten greifen Politiker gerne auf das 
von ihnen so geschätzte Instrument des Paternalismus zurück, 
nämlich in väterlicher Manier die Bürger an die Hand nehmen 
und sie vormundschaftlich durch die Unbilden der Zeit führen 
zu wollen. 

Was Freiheit bedeutet

Angesichts der wachsenden Zweifel an den Errungenschaften 
der westlichen Moderne, an unserem Erfolgsmodell von  
Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft ist es höchste Zeit, 
sich unserer Freiheitstraditionen neu zu vergewissern, nämlich 

Freiheit als Lebenselixier
Politische, wirtschaftliche und individuelle Freiheit  

auf dem Prüfstand

Urike Ackermann
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uns selbst darüber aufzuklären, was Freiheit bedeutet und was 
sie uns heute wert ist. 

Eine kleine Rückbesinnung darauf, wie die individuelle Freiheit 
in unserem Zivilisationsprozess im Wechselspiel mit der politi-
schen und wirtschaftlichen Freiheit kontinuierlich gewachsen 
ist, scheint mir deshalb angebracht zu sein.

Wir haben es über die Jahrhunderte so weit gebracht, weil  
unsere Entwicklung angetrieben war von einem ständigen 
Wettbewerb des Wissens, der Ideen, der Erfindungen, die die 
Individuen hervorgebracht haben. Der Markt hat dabei als 
Entdeckungs- und Entmachtungsinstrument den Lebensstan-
dard weltweit verbessert, den Menschen ein längeres und  
gesünderes Leben beschert. Es entstand ein immer differen-
zierteres soziales und rechtliches Regelwerk, das den Zusam-
menhalt und das Fortkommen der Gesellschaft ermöglichte. 
Doch ein Bewusstsein von dieser Erfolgsgeschichte, gar ein 
Stolz auf diese lange Entwicklung, scheint uns abhandenge-
kommen zu sein.

Seit der griechischen Polis durchzieht der sukzessive Freiheits-
gewinn wie ein roter Faden unsere Zivilisationsgeschichte. Die 
Freiheit wurde erkämpft mit dem fortlaufenden Aufbegehren 
gegen die Unfreiheit und den Zwang: im sozialen, wirtschaft-
lichen, politischen, gedanklichen und privaten Felde. 

Auch wenn die Griechen in der Mitte des 8. Jahrhunderts v. 
Chr. noch weit entfernt waren von dem, was wir heute indivi-
duelle Freiheit nennen, war ihre Kreation der Polis ein zentraler 
Baustein für das westliche Freiheitsverständnis. Mit der Gleich-
heit vor dem Gesetz schuf die Polis den ersten Bürger in der 
Geschichte, der in einem von öffentlicher Vernunft regierten 
Staat handelt und seine Gesetze selbst macht. Den Griechen 
verdanken wir die politische Freiheit und die ideengeschicht-
liche Grundlage für das, was die englischen Philosophen später 
„government of laws, not of men“ und „rule of law“ nannten 
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– die Herrschaft des Gesetzes im Gegensatz zur Herrschaft von 
Personen über Personen. 

Mein und Dein

In Fortsetzung der von den Griechen hervorgebrachten Herr-
schaft des Rechts schufen die Magistratsbeamten und Rechts-
gelehrten des Römischen Reichs in nur wenigen Jahrhunderten 
ein hochentwickeltes System des Privatrechts, die eigentliche 
historische Grundlage der modernen westlichen Rechtssysteme. 
Das römische Recht ermöglichte erstmals, das Privateigentum 
zu definieren. Die darin postulierte Unterscheidung von Mein 
und Dein ist letztlich die Voraussetzung für die Entstehung der 
unabhängigen individuellen Person, der persona, von der Cicero 
(106–43 v. Chr.) sprach.

Mit der Aufwertung der einzelnen Person gegenüber dem Kol-
lektiv war dies ein Meilenstein in der Entwicklung des abend-
ländischen Humanismus. Für die Griechen war die Politik in 
der Polis und das staatsbürgerliche Engagement der ultimative 
Horizont menschlicher Tugend, die Person erfüllte sich in ihrer 
staatsbürgerlichen Existenz und war der Gemeinschaft der  
Polis unterworfen. Die individuelle Freiheit als ein schützens-
wertes Gut existierte in der griechischen Vorstellung noch 
nicht. Erst die Römer werteten mit der Einführung des Privat-
rechts das Individuum auf – seine Existenz und Rechte er-
schöpften sich seither nicht mehr ausschließlich in der staats-
bürgerlichen Tätigkeit. 

Entfaltung der Freiheit

Diese sukzessive Wertschätzung des Individuums war die 
Grundlage für die nachfolgenden jüdischen und christlichen 
Vorstellungen vom Menschen als einer Person, die moralisch 
für sich selbst verantwortlich und in ihrer Einzigartigkeit von 
Gott geschaffen ist. Die Idee von der Gleichheit der Menschen 
vor Gott ermöglichte eine radikal persönliche und nicht mehr 
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stammesbezogene, kollektive Beziehung zu einem göttlichen 
Wesen. Doch Inquisition, Hexenverfolgungen und der erbit-
terte Kampf gegen Häretiker, Ketzer und Ungläubige zeigten, 
dass sich die Emanzipation des Individuums immer wieder 
auch gegen große Widerstände der Kirchen und Religion 
durchsetzen musste. All dies konnte indes die weitere Entfal-
tung der Freiheit nicht aufhalten. 

„Die italienische Renaissance barg in sich alle die positiven Ge-
walten, welchen man die moderne Kultur verdankt“, so der 
Philosoph Friedrich Nietzsche 1878: d.h. Gedankenfreiheit, 
Traditionskritik, Bildungswillen, Wahrheitssuche und die Ent-
fesselung des Individuums. Ausdrücklich bezogen sich die Phi-
losophen und Künstler der Renaissance auf das alte Griechen-
land und Rom und verstanden ihre Epoche als eine Art 
„kulturelle Wiedergeburt der Antike.“ Sie knüpften damit an 
Freiheitsvorstellungen an, die im Ständewesen des Mittelalters 
verloren gegangen waren. Seit der Renaissance entwickelte der 
Einzelne Zug um Zug die Fähigkeit, sich selbst als Individuum 
zu erkennen, sich und andere als je separate Größe zu sehen. 

Diese Haltung berührte nicht nur die Sprache und Literatur, 
sondern alle Felder der Kunst, Wissenschaft und der Lebens-
führung. Mit der Aufwertung der einzelnen Person und ihrer 
Entfaltungsmöglichkeiten schufen die Humanisten der Renais-
sance den Anfang des modernen Individualismus und waren 
gleichsam Vorboten des Liberalismus – wie man es an den 
Werken von Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli oder Albrecht 
Dürer wunderbar nachvollziehen kann.

Auch Kirche und Religion blieben von diesem Aufbruch in die 
Freiheit nicht unberührt. Die Reformation und der einsetzende 
Säkularisierungsprozess – nämlich à la longue die Trennung 
von Staat und Kirche – beschleunigten die Weiterentwicklung 
der politischen, wirtschaftlichen und individuellen Freiheit. 
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Autonomie und Selbstbewusstsein

Dieser Individualisierungsschub des 15., 16. und 17. Jahrhun-
derts in Europa verwandelte das Bild vom Menschen auf ganz 
umfassende Weise. Das autonome Denken drängte zuneh-
mend das autoritäre zurück und die innere Autorität wurde 
wirksamer als die äußere: in der Herausbildung des persönli-
chen Gewissens. Neugierde und Entdeckungslust, begleitet 
von Skepsis gegenüber vormals unumstößlichen Wahrheiten 
spornten diese Entwicklung an. 

Dieses neue Selbstbewusstsein war eng verbunden mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung in den Städten und dem Aufstieg 
der großen Handelshäuser, wie jener der Hanse, Fugger und 
Medici. Der nationale und internationale Handel wuchs stetig. 
Markt, Kapital, Wettbewerb und Konkurrenz gewannen an 
Bedeutung und ebneten langfristig den Weg zum Kapitalis-
mus. Individueller Unternehmergeist begann sich zu entfalten. 
Befreit aus der Vormundschaft des alten korporativen Stände-
systems und der Kirche suchte der Einzelne nun sein Glück und 
wurde Herr seines Schicksals. 

Die Entfaltung der Geld- und Marktwirtschaft ging mit der  
Herausbildung des modernen Individuums Hand in Hand. Erst 
das Geld ermöglichte die Befreiung aus persönlicher Herrschaft 
und schuf die Möglichkeit, ein individuelles Leben zu führen, 
neue Freiheiten zu entdecken und auszuschöpfen. Das Geld 
stiftete eine Entfernung zwischen Person und Besitz, zwischen 
Haben und Sein, indem es das Verhältnis zwischen beiden zu 
einem vermittelten machte. Zugleich schuf der Geldverkehr 
eine neue starke Bindung zwischen Mitgliedern desselben 
Wirtschaftskreises. Daraus konnte ganz allmählich eine Kultur 
der Eigenverantwortung und der freiwilligen Zusammen-
schlüsse entstehen. 

Selbst in seinen einfachsten Erscheinungsformen erinnert der 
Markt noch heute an das Selbstbestimmungsrecht und die 
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rechtliche Gleichrangigkeit der Einzelnen. Der Aufklärer John 
Locke hat Ende des 17. Jahrhunderts in seinem „Second Trea-
tise of Civil Government“ dieses Prinzip der „self-ownership“, 
des Eigentums an sich selbst, formuliert. Es ist das personale 
Recht, über sich selbst, den eigenen Körper und die Ergebnisse 
der eigenen Arbeit zu verfügen. 

Dieses gleiche Recht eines jeden Individuums auf Selbstbe-
stimmung hat John Stuart Mill vor rund 150 Jahren, 1859, in 
seiner berühmten Schrift „Über die Freiheit“ noch weiter aus-
gefeilt. John Stuart Mill verdanken wir die Erweiterung des 
„alten“ Begriffs der politischen Freiheit. Für die Griechen und 
Römer der Antike erschöpfte sich die Freiheit in der Demokra-
tie und der Teilhabe ihrer Bürger. Doch die Französische Revo-
lution hatte gezeigt, wie schnell die vorgeblich politische Frei-
heit in Unfreiheit und gnadenlosen Terror umschlagen kann: 
wenn Individuen sich der Diktatur einer Volonté générale à la 
Jean-Jacques Rousseau, also einem Gemeinwillen eines Staa-
tes zu unterwerfen haben. Demgegenüber machte Mill die  
individuelle Freiheit und Selbstbestimmung stark.

Wider den Paternalismus

Die freie Entwicklung der Persönlichkeit war für den Philoso-
phen und Ökonomen John Stuart Mill die Hauptbedingung 
der Wohlfahrt. Gegen Konformismus, Gleichförmigkeit und 
die Tyrannei der öffentlichen Meinung setzte er die Eigenwil-
ligkeit des Individuums: seine Freiheit des Denkens, des Füh-
lens und des Geschmacks, die Unabhängigkeit seiner Meinung 
und Gesinnung, die Freiheit, einen eigenen Lebensplan zu ent-
werfen und zu tun, was uns beliebt, solange wir niemandem  
etwas zuleide tun oder anderen schaden. 

Weder der Staat noch die Gesellschaft haben demzufolge das 
Recht, sich in die privaten Angelegenheiten und Handlungen 
der Individuen, die nur sie selbst etwas angehen, einzumischen 
oder sie gar zu sanktionieren. Von staatlicher oder gesellschaft-
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licher Seite sind demnach Sanktionen nur zulässig, wenn diese 
Handlungen andere schädigen. Keiner darf zu seinem Glück 
gezwungen werden. Damit widerspricht Mill ganz vehement 
einem Paternalismus, der mithilfe rechtlicher und moralischer 
Reglementierungen die Individuen zum Zwecke ihres Wohler-
gehens fürsorglich lenken und umhegen will. 

Mill vertraute auf die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglich-
keiten, die jedem einzigartigen Individuum eigen sind. Durch 
Selbsterziehung, Selbstreflexion und Selbstveränderung kann 
es den Weg zur persönlichen Freiheit und eigenen Autonomie 
beschreiten. Es ist ein unendlicher Entwicklungsprozess, der 
keine Statik und keinen festen Zustand kennt. Denn „wo nicht 
der eigene Charakter, sondern Tradition oder Sitten anderer 
Leute die Lebensregeln aufstellen, da fehlt es an einem der 
hauptsächlichsten Bestandteile menschlichen Glücks, ja dem 
wichtigsten Bestandteil individuellen und sozialen Fortschritts.“ 

Das Wissen über die Welt und sich selbst ist an Erfahrung  
gebunden. Deshalb spricht Mill von „Lebensexperimenten“, 
die empirisch von jedem zu durchlaufen sind, um überhaupt 
ein Wissen über mögliche Konzepte des guten Lebens zu er-
langen. Voraussetzung für die Herausbildung von Individuali-
tät und die Praxis eines eigenen Lebensplans ist deshalb die 
Freiheit eines jeden, zwischen verschiedenen Optionen unter-
scheiden und wählen zu können: „Die menschlichen Fähig-
keiten der Auffassung, des Urteilens, des Unterscheidungs- 
vermögens, der geistigen Energie, selbst die der moralischen 
Wertschätzung kann man nur dadurch üben, dass man eine 
Wahl trifft.“
 
Die individuellen Lebensexperimente sind das Salz in der Erde 
und lassen die Menschheit fortschreiten. Denn wenn Individuen 
sich um ihr eigenes Glück und Wohlergehen kümmern, neh-
men sie zugleich am gattungsgeschichtlichen Fortschritts- und 
Erkenntnisprozess teil. Die Menschen produzieren damit ein 
allgemeines und öffentliches Wissen über die Möglichkeiten 
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des guten Lebens, über dessen Varianten dann natürlich auch 
lauthals gestritten werden kann. Ihre Antriebsquelle ist dabei 
der eigene Wunsch, selbst ein gelingendes, glückliches Leben 
führen zu wollen.

Erfolgreicher Zivilisationsprozess

Indem die Menschen entsprechend der Vielfalt der Charaktere 
und Meinungen ihren eigenen Lebensplan entwerfen und ihm 
folgen, schaffen sie überhaupt erst die Pluralität der Lebensstile, 
ein Kaleidoskop von Lebensmöglichkeiten, die alternativ zur 
Wahl stehen. Darin liegt die Voraussetzung für die Produktivi-
tät und Innovationskraft einer Gesellschaft. Die Menschen sind 
nicht perfekt und begehen ständig Irrtümer. Doch gerade in der 
Vielfalt ihrer Lebensexperimente, die sie intersubjektiv teilen, 
lassen sie sich zu Neuem anregen und lernen voneinander.

Der westliche Zivilisationsprozess war so erfolgreich, weil sich 
die Vernunft etablierte und den Glauben in Wissen verwandel-
te und anschließend dieser Vernunft die Skepsis und Kritik be-
gegneten. 

Nach den Schrecken der Französischen Revolution antwortete 
die Romantik dem Kult der Vernunft und Hegels Weltgeist mit 
dem Hohelied auf das Individuum und seine Freiheiten. Sie re-
bellierte gegen die auf den linearen Fortschritt und die Rationa-
lität verengte Marschrichtung der Aufklärung und attackierte 
zugleich deren Ideal von einer harmonischen, widerspruchs- 
freien und vollkommenen Welt. 

Dank der romantischen Offensive kamen die Leerstellen, Aus-
sparungen, Verleugnungen und Illusionen der Aufklärung ans 
Licht. Sie beförderte damit jene Elemente und Bausteine, die 
der individuellen Freiheit im modernen Sinne den Weg berei-
ten sollten: indem sie die konkrete Person auf die Agenda setz-
te. Die Romantik zeigte, dass die vernünftige Freiheit nur die 
eine Seite der Medaille ist und sie ohne ihren unvernünftigen 
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Widerpart unvollständig bleiben muss. Mit ihrer Vernunftkritik 
hat sie einen entscheidenden Beitrag zur Erweiterung und 
Selbstaufklärung der Freiheit geliefert.

Indem die Romantik für das unverwechselbare Individuum 
focht, holte sie zugleich das Dilemma zwischen Gleichheit und 
Freiheit, das das ganze 19. Jahrhundert bestimmte und uns bis 
heute beschäftigt, ins allgemeine Bewusstsein. 

Bekanntlich war dieser Weg in die Freiheit ein schmerzvoller 
und immer wieder mit Rückschritten gepflasterter Weg, ange-
trieben von der Vernunft, aber zugleich von ihrer anderen 
dunklen Seite, der Irrationalität, nämlich der Fantasie, den 
Wünschen und dem Erfindungsgeist. Denn was die Individuen 
in einer Gesellschaft zusammenhält, sind nicht nur ihr Wille, 
rationale Zwecke, Kalküle, soziale Regeln und ein der Freiheit 
verpflichtetes Vertragswerk in Gestalt unserer demokratischen 
Verfassungen, sondern das sind auch Gefühle, soziale Bezie-
hungen und schöpferische Imaginationskräfte. Das dynami-
sche Wechselspiel zwischen Rationalität und Irrationalität sorgt 
dafür, dass sich beide weiterentwickeln und Neues entsteht. 

Denn der Eros, nämlich die Lebens- und Erkenntnistriebe – wie 
wir es seit Platon und Sigmund Freud wissen –, der Eros ist jene 
Kraft, die unser persönliches Leben trägt und der individuellen 
Freiheit den Ansporn gibt. Er verkörpert die Lust und die Neu-
gierde auf das Leben, auf die Welt, auf andere Menschen.  
Zuweilen zieht er sich zurück, ist müde und erschöpft vom 
Kampf gegen die Feigheit, überrumpelt von Bänglichkeit. 
Oder gerät ins Straucheln, sieht den Wald nicht mehr vor lau-
ter Bäumen angesichts der überbordenden Möglichkeiten, 
zwischen denen er wählen kann. Doch der Eros bleibt die un-
tergründige Antriebskraft unserer Zivilisationsgeschichte. Die 
individuelle Freiheit kann sich indes nur entfalten, wenn sich 
das Individuum seiner Potenzen und Möglichkeiten ebenso 
bewusst wird und zugleich auch seine Widerstände und  
Ängste gegenüber der Freiheit erkennt.
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Prozess der Befreiung

Der Aufklärung und ihrer Kritik verdanken wir den techni-
schen, wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt, 
der Moderne den Kapitalismus und die Demokratie. Es war ein 
Emanzipationsprozess für den Einzelnen wie für die Gesell-
schaft, der in ständiger Transformation gründete. Dem revolu-
tionären Bruch folgte der Neuanfang, der alsbald kritisiert 
wurde und wiederum einen Wechsel der Paradigmen einleite-
te. Ideen wurden verworfen und andere aus grauer Vorzeit 
wieder hervorgeholt. Der Aktion folgte die Reaktion. Aus dem 
Feudalismus erhob sich die Demokratie, dem aufsteigenden 
Kapitalismus begegnete die Arbeiterbewegung und dem Patri-
archat die Frauenbewegung. Der europäische Kolonialismus 
forderte antikoloniale Bewegungen heraus. Die Diktaturen im 
Europa des 20. Jahrhunderts konnten überwunden werden, 
weil der Widerstand gegen sie à la longue stärker war und  
sich eine antitotalitäre Tradition entwickelte. Auch wenn die 
Geschichte gezeichnet ist von Katastrophen und Rückfällen  
in die Barbarei, konnte dieser fortschreitende Prozess der  
Befreiung von niemandem aufgehalten werden. 

Unsere bisherige Geschichte war so erfolgreich, weil sich wirt-
schaftliche, politische und individuelle Freiheit immer gegen-
seitig bedingen und vorantreiben. Ohne die Neugierde, Risiko-
bereitschaft und mutige Schaffenskraft der Individuen hätten 
wir heute weder Wohlstand noch Demokratie. 

Das Bewusstsein über diese Zusammenhänge ist aber weitest-
gehend verlorengegangen. Stattdessen wachsen die antikapi-
talistischen Ressentiments. Zum rapiden Ansehensverlust des 
Kapitalismus trugen obendrein noch viele Marktakteure bei. 
Denn wirtschaftliche Freiheit bedeutet Eigentum, Wettbe-
werb, Vertrags- und Gewerbefreiheit, aber eben auch Haf-
tung, d.h. Verantwortung. Unternehmen, Banken und Staaten 
müssen für ihre Schulden und ihre Misswirtschaft geradeste-
hen. Man kann nicht ewig auf Pump leben und die Schulden-
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spirale immer höher drehen. Dann platzt irgendwann auch die 
Blase der öffentlichen Haushalte. 

Wir brauchen deshalb einen starken, aber schlanken Staat, der 
seinen ordnungspolitischen Aufgaben nachkommt und der 
Versuchung widersteht, der bessere Unternehmer sein zu wol-
len. Ein Staat, der sich in seiner Interventionslust zurückhält 
und dafür sorgt, dass verfasste Regeln eingehalten  
werden. Der als Rechtsstaat die innere und äußere Sicherheit 
seiner Bürger garantiert und sich jeglicher Übergriffe auf das 
private Leben und die individuellen Freiheiten seiner Bürger 
enthält. Ein Staat, der sich seiner Neutralität bewusst ist und 
weder Recht noch Politik moralisiert. Der kein Tugendwächter, 
Erzieher und Moralapostel ist. Ein Staat also, der die Grundver-
sorgung und das Existenzminimum seiner Bürger garantiert, 
für Chancengleichheit sorgt, aber die Eigeninitiative seiner 
Bürger gerade nicht in paternalistischer Fürsorge erstickt. 

Selbstverantwortung, Eigensinn und Selbstsorge

„Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das 
für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen 
hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so brauche 
ich mich ja nicht selbst zu bemühen … Dass der bei Weitem 
größte Teil der Menschen … den Schritt zur Mündigkeit, außer 
dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, 
dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über 
sie gütigst auf sich genommen haben“ – mahnte Immanuel 
Kant bereits 1783 in seiner Schrift „Was ist Aufklärung?“. An 
anderer Stelle sprach Kant sehr weise vom Paternalismus als 
dem „größtmöglichen Despotismus“.

Das Gegenteil von Paternalismus ist Selbstverantwortung,  
Eigensinn und Selbstsorge, aus denen neues Selbstvertrauen, 
Stolz und Würde und damit neue Lebensqualität für den  
einzelnen Bürger wie auch für Staaten erwachsen können. All 
dies sind Voraussetzungen, um die Freiheit zu entfalten, neue  
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Freiräume zu entdecken und sie auszuloten auf dem Weg zu 
Mündigkeit und Selbstbestimmung. Die permanente Verstaat-
lichung der Verantwortung entsolidarisiert hingegen die Ge-
sellschaft. Solidarität wird damit an Vater Staat und dessen 
Fürsorge delegiert, weil man sich nicht mehr gegenseitig hel-
fen muss: „Noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte 
Sorgfalt des Staates die Energie des Handelns überhaupt, und 
der moralischen Charaktere … Wer oft und viel geleitet wird, 
kommt leicht dahin, den Überrest seiner Selbsttätigkeit gleich-
sam freiwillig zu opfern. Er glaubt sich der Sorge überhoben, 
die er in fremden Händen sieht, und hat genug zu tun, wenn 
er ihre Leitung erwartet und ihr folgt“, schrieb Wilhelm von 
Humboldt 1792 in seiner Schrift „Über die Grenzen der Wirk-
samkeit des Staates“.

Um unsere Wirtschafts- und Freiheitskrise zu meistern, ist ein 
neuer bürgerlicher Eigensinn, Fantasie, Selbsttätigkeit und 
kreative Dissidenz gegenüber der „sozialen Tyrannei“ der 
Mehrheit gefragt. Das erfordert bis heute Mut, nämlich die in 
unserem Rechtsstaat garantierte Meinungsfreiheit auch tat-
sächlich gegenüber dem mainstream und der political correct-
ness tätig auszuschöpfen, an bequemen Gewissheiten und 
Tabus zu rütteln.

Krisen fordern zur Selbstvergewisserung heraus: nämlich uns 
darüber klar zu werden, was uns wirklich wichtig ist. Wir soll-
ten diese Chance nützen, die individuelle Freiheit als Herzstück 
der westlichen Zivilisation stark zu machen, für sie ein Senti-
ment zu wecken. Denn „der Wert eines Staates ist auf lange 
Sicht der Wert der Individuen, die ihn bilden … Und ein Staat, 
der die Interessen der geistigen Entwicklung dieser Individuen 
vernachlässigt zugunsten einer etwas besser funktionierenden 
Verwaltung … ein Staat, der seine Menschen verkümmern 
lässt, um an ihnen – selbst für nützliche Zwecke – gefügige 
Werkzeuge zu besitzen, wird merken, dass mit kleinen Men-
schen wahrlich keine großen Dinge vollbracht werden können 
und dass die Vervollkommnung der Maschinerie, der er alles 
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geopfert hat, schließlich doch nichts nutzt. Denn er hat es vor-
gezogen, die lebendige Kraft zu verbannen, damit die Maschi-
ne glatter laufe“ – so John Stuart Mill in seiner Schrift „Über 
die Freiheit“.

Eine Demokratie bleibt lebendig, wenn selbstbewusste und  
eigenwillige Bürger ihre wirtschaftliche, politische und indivi-
duelle Freiheit zu Lebensexperimenten nutzen. 

Doch Selbstbestimmung und Mündigkeit lassen sich nicht her-
beizaubern. Sie müssen mühsam von jedem Einzelnen immer 
wieder neu errungen werden: als Wirtschaftsbürger, politi-
scher Bürger und Individuum, das seine persönliche Freiheit 
nutzen lernt. 

Freiheitsräume erweitern

Die Ambivalenzen und Widersprüche, in die uns die Freiheit 
verwickelt, kann uns jedoch niemand abnehmen, die müssen 
wir schon selbst aushalten. Aber wir sind so erwachsen gewor-
den, dass wir keine Tugendwächter brauchen, weder den Staat 
noch eine Ideologie, die uns moralisch oder politisch vorschrei-
ben, wie wir zu leben haben und wie unser Glück auszusehen 
hat. Denn es gibt keine bestimmte Konzeption des guten  
Lebens, die für alle gültig wäre, aber das Recht eines jeden, frei 
und gleich geboren, sein jeweiliges Glück zu verfolgen.

Dies ist ein offener Prozess ohne Erfolgsgarantie, aber mit der 
Möglichkeit, Freiheitsräume zu erweitern. Um unsere Freiheiten 
zu schützen und auszubauen, muss man sich jedoch vehement 
für sie einsetzen, sie wertschätzen, um sie streiten und auch in 
sie investieren. Als unser höchstes Gut und Lebenselixier soll-
ten wir die Freiheit offensiv verteidigen, um sie immer wieder 
neu mit List, Lust und Wonne ergreifen zu können.

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   27 28.02.12   08:10



28

Literatur

Nietzsche, F. (1878): 
Menschliches, Allzumenschliches I, V. Anzeichen höherer 
und niederer Kultur. 
In: Schlechta, K. (Hrsg.): Werke in drei Bänden,  
München: Hanser Verlag 

Locke, J. (1690): 
Zwei Abhandlungen über die Regierung. 
In: Brocker, M. (Hrsg.): Geschichte des politischen Denkens. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Mill, J. S. (1859): 
Über die Freiheit. Hamburg: Meiner 

Kant, I. (1784): 
Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. 
In: Brandt H. D. (Hrsg.): Philosophische Bibliothek (Bd. 512). 
Hamburg: Meiner

Kant, I. (1793): 
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie  
richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. 
Klemme, H. F. (Hrsg). Hamburg: Meiner

Humboldt, W. (1792): 
Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. 
In: Humboldt, W.: Die WELT-Bibliothek der Freiheit; Band 2. 
Köln: Bastei Lübbe

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   28 28.02.12   08:10



57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   29 28.02.12   08:10



57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   30 28.02.12   08:10



31

Der folgende Beitrag von James M. Buchanan wurde erstmals 
2005 in einer Sonderausgabe der Fachzeitschrift „Public 
Choice“ veröffentlicht. Die vorliegende deutsche Übersetzung 
durch Dr. Karen Horn ist dem Sammelband: Der Wert der 
Werte. Über die moralischen Grundlagen der westlichen Zivi-
lisation. Hrsg.: Karen Horn (IW Köln), Gerhard Schwarz (Ave-
nir Suisse), Zürich: Neue Zürcher Zeitung 2011, entnommen 
und erscheint an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung 
durch Springer Science + Business Media B.V.

Weder kollektiv noch privat kommt es in der Realität tatsäch-
lich dazu, dass wir zwischen den großen Entwürfen der gesell-
schaftlichen Organisation eine bewusste Auswahl treffen. Zum 
größten Teil und zumeist fällen wir unsere Entscheidungen nur 
in marginalen Bereichen, mit dem Ergebnis, dass alle Gesell-
schaften mehr oder weniger kapitalistisch, mehr oder weniger 
sozialistisch, mehr oder weniger demokratisch sind. Dennoch 
können sich diese Schumpeterschen Begriffe als nützlich erwei-
sen, um mein Argument zu strukturieren. 

Dieses Argument kann kurz und bündig zusammengefasst 
werden. Wenn wir „Sozialismus“ grob so definieren, dass der 
Begriff ein großes Ausmaß und eine große Intensität kollekti-
vierter Kontrolle über die individuelle Handlungsfreiheit be-
schreibt, dann wird der Sozialismus überleben und sogar aus-
geweitet werden. Zu diesem Ergebnis wird es nicht deshalb 
kommen, weil Kollektivierung als effizienter (in sinnvoller öko-
nomischer Bedeutung) beurteilt wird, und auch nicht deshalb, 
weil Kollektivierung vereinbarte Kriterien der Verteilungsge-
rechtigkeit besser erfüllt. Sondern weil nur unter der Ägide 

Die Furcht vor der Freiheit: 
Abhängigkeit als Wille und Wunschvorstellung.

James M. Buchanan
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kollektiver Kontrolle, unter „dem Staat“, Einzelpersonen ihre 
persönliche Verantwortung fliehen, sie vermeiden oder sie  
sogar leugnen können. Kurz gesagt: Menschen fürchten die 
Freiheit. Wie die folgende Erörterung nahelegt, hat der Sozia-
lismus als kohärente Ideologie einen Großteil seines Reizes 
verloren. Aber in einer breiteren, umfassenderen historischen 
Perspektive zeigt sich, dass im Verlaufe von zwei Jahrhunder-
ten der Staat Gott als Vater-Mutter der letzten Instanz ersetzt 
hat. Und es wird Menschen geben, die darauf dringen, dass 
diese Protektoratsrolle erfüllt und ausgeweitet wird.

„Kapitalismus“, ein unglückseliger Begriff, der dennoch breite 
Verwendung findet, lässt sich wiederum grob so beschreiben, 
dass er ein großes Ausmaß und eine große Intensität von indi-
vidueller Handlungsfreiheit außerhalb kollektivierter Steue-
rung und Kontrolle bezeichnet. Dieses Modell bleibt zwangs-
läufig verletzlich gegenüber fortlaufenden Übergriffen an den 
Rändern. Diese Schubkraft der Veränderung wird erhalten 
bleiben, aller denkbaren analytischen und empirischen Evidenz 
zum Trotz, dass solche Übergriffe nach weithin anerkannten 
Erfolgsindikatoren einen Rückschritt bedeuten.

„Demokratie“, breit genug gefasst, um ihre vielen institutio-
nellen Varianten zu umschließen, verweist auf die Präferenzen 
der Bürger. Die Bürger bleiben weitgehend immun gegenüber 
den Errungenschaften der Wissenschaft. Die zunehmende 
Korruption, die mit einem wachsenden Umfang kollektiver po-
litischer Kontrolle notwendig einhergeht, wird einfach toleriert 
und ignoriert. Ein überwölbendes Thema dieses Aufsatzes be-
steht darin, dass die Schubkraft dieser Entwicklung durch For-
derungen „von unten“ diktiert wird, nicht durch Diktate einer 
Elite „von oben“.
 
In den folgenden Abschnitten werde ich dieses allgemeine  
Argument mit Substanz versehen. Erst im abschließenden  
Abschnitt indes werde ich eine hoffungsvollere Alternative zu 
dem zuvor skizzierten pessimistischen Szenario anbieten. Eine 
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solche Alternative speist sich dabei ebenso sehr aus einem  
 Gefühl moralischer Verpflichtung, daran zu glauben, dass eine 
konstruktive Reform im Rahmen des Möglichen liegt, wie aus 
einer wie auch immer gearteten realistischen Prognose von 
Elementen, die unter der Oberfläche dessen, was sich gegen-
wärtig beobachten lässt, schon absehbar sind.

Die Quellen des Sozialismus

Es gibt mindestens vier Quellen von Ideen, die eine Motivation 
bieten für eine Ausweitung des Ausmaßes und der Intensität 
kollektiver Kontrollen über die Freiheit der Menschen, so zu 
handeln, wie sie es in Unabhängigkeit entscheiden würden. Im 
politischen Dialog sind diese Quellen natürlich miteinander 
verwoben, aber im philosophischen Diskurs erscheint es nütz-
lich, Unterscheidungen zu treffen. Ich werde diesen vier Quel-
len die Labels (1) managerhaft, (2) paternalistisch, (3) distribu-
tiv und (4) parental geben. Ich werde die ersten drei dieser vier 
Kategorien im vorliegenden Abschnitt erörtern. Die vierte 
Quelle, die elterliche Motivation, wird dann separat in Ab-
schnitt 3 behandelt. Denn ich möchte behaupten, dass diese 
Quelle in der Analyse vergleichsweise vernachlässigt geblieben 
ist und dass sie, was wichtiger ist, die anderen drei Quellen in 
den frühen Dekaden dieses neuen Jahrtausends mit ihrem  
Einfluss wahrscheinlich dahinfegen wird.

Managerhafter Sozialismus

Dies ist jene Form des Sozialismus, die mittlerweile tot und 
unter der Erde ist, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, 
„erledigt“ in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Dies 
ist der Sozialismus, der definitionsgemäß mit kollektivem Ei-
gentum und kollektiver Kontrolle über die Produktionsmittel 
einhergeht, und der Anstrengungen in Richtung einer zentrali-
sierten Kommandosteuerung der Volkswirtschaft involviert, 
institutionalisiert durch eine zentrale Planungsbehörde.
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Wissenschaftliche Irrtümer 

Es ist mittlerweile nahezu universell anerkannt, dass die moti-
vierenden Ideen hierzu auf wissenschaftlich-intellektuellen Irr-
tümern größeren Ausmaßes fußten – Irrtümern, die sich unter 
Friedrich August von Hayeks Rubrik der „verhängnisvollen 
Anmaßung“ zusammenfassen lassen. Selbst in seiner ideali-
sierten Form bedingte die Konstruktion eine Ubiquität an  
perversen Anreizen und ignorierte die Unmöglichkeit, sich das 
Wissen aus weit gestreuten und dynamischen Verhältnissen zu 
sichern. Die wissenschaftlichen Mängel scheinen heute ein-
deutig. Dennoch ist die zur Vorsicht gemahnende Lektion zu 
ziehen, dass ein ganzes Jahrhundert die Diskussion zwischen 
den besten und den intelligentesten Ökonomen und Philoso-
phen, ja in der Welt der Intelligenz und der Wissenschaft  
generell, in einem Umfeld heute ausgesprochen erstaunlich 
scheinender Ahnungslosigkeit geführt wurde.

Tragische Folgen

Und das hatte tragische Folgen. Die Bemühungen, die ideali-
sierte und fundamental mangelhafte Konstruktion zu imple-
mentieren, sei es stückweise oder auf einmal, stießen rasch an 
Grenzen. Sie wurden errichtet von der unausweichlichen Tat-
sache, dass gewöhnliche Sterbliche und nicht idealisierte Auto-
maten das System betreiben müssen. Statt der vorhergesagten 
minimalen ergab sich eine krasse Ineffizienz; die Korruption 
selbst wurde das einzige Schmiermittel in ansonsten rigiden 
Strukturen der Interaktion; die Entlohnungen bevorzugten op-
portunistisches Verhalten in überproportionaler Weise; per-
sönliche Bevorzugung wurde ergänzt von ungetrübter Grau-
samkeit bei Abwesenheit jeglicher wirksamer Exit-Optionen. 
Die Wirtschaft, die angeblich nach den Prinzipien des mana-
gerhaften Sozialismus, den Prinzipien von Kommando und 
Kontrolle organisiert war, kann einfach nicht – und konnte, wie 
sich zeigte, in der Tat auch faktisch nicht – Güter erbringen, die 
in irgendeiner Weise auch nur entfernt vergleichbar waren mit 
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den Ergebnissen von Volkswirtschaften, die nach von Adam 
Smiths „System der natürlichen Freiheit“ abgeleiteten Prinzi-
pien organisiert sind. Diese Variante des Sozialismus, die einen 
Großteil ihrer Quelle in der hoch erfolgreichen Schubkraft der 
marxistischen Ideologie gefunden hatte, wird nicht so bald 
wieder aus der Versenkung auftauchen. Die erste Hälfte dieses 
neuen Jahrhunderts wird keine Rufe nach kollektivierter  
Planung um der Planung willen mehr erleben.

Paternalistischer Sozialismus

Der Niedergang des managerhaften Sozialismus hat freilich die 
Rufe nach Kollektivierung, die sich aus den anderen Quellen 
speisen, nicht substanziell verringert. Dazu gehört die Erkennt-
nis selbst ernannter Eliten, dass es angeblich nur mittels  
Kollektivierung gelingen kann, die Wahlentscheidung und 
Handlungen der Massen in jene Muster zu lenken, die  
„erwünscht wären, wenn diese Massen nur wüssten, was in 
ihrem eigenen besten Interesse ist“. Diese Haltung, oder viel-
mehr dieses Bündel von Haltungen, war auch an der Erzwin-
gung des managerhaften Sozialismus wesentlich beteiligt.  
Zumindest konzeptionell jedoch kann man sie auch separat 
untersuchen und analysieren.

Was man wollen soll

Die ultimative Motivation muss hier nicht aus einem wie auch 
immer gearteten Argument herstammen, das darauf hinaus-
läuft, dass kollektive Kontrolle irgendwie „effizienter“ sei, wo-
bei Effizienz in einer neutralen aggregierten Wertedimension 
definiert ist. Die Motivation liegt in der Wertskala selbst; was 
die Menschen privat ausdrücken, entspricht nicht dem, was 
die Elite bevorzugt. Die Präferenzen müssen also in akzeptab-
lere Richtungen verschoben werden. Der französische Begriff 
Dirigisme beschreibt diese Geisteshaltung besser als jedes ver-
gleichbare englische Wort.
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Die Menschen, die diesen Standpunkt einnehmen, haben nicht 
zwangsläufig etwas gegen den Kapitalismus einzuwenden oder 
vielmehr gegen den Marktprozess als allokativem Mittel zur 
Implementierung ihrer Ziele. Tatsächlich lässt man den Markt 
die Schwerstarbeit machen, solange die Anreize kollektiv so 
angepasst werden, dass Ergebnisse garantiert sind, die von 
den normativen Idealen der Elite diktiert werden. Ein großer 
Teil des gegenwärtigen politischen Dialogs ist mit diesem Bün-
del an Haltungen getränkt. Das gilt besonders für einen Groß-
teil der Betonung des Umweltschutzes, aber auch für die lei-
denschaftlichen Kreuzzüge gegen Tabakkonsum und Fett- 
leibigkeit.

Weitere Sozialisierung

Diese Quelle der Unterstützung für eine ausgeweitete kollek-
tive Kontrolle über die Wahlfreiheit wird nicht verschwinden. 
Es scheint freilich unwahrscheinlich, dass dies eine starke Kraft 
in Richtung weiterer Sozialisierung ausüben wird. Die Grenzen 
solcher Bemühungen sind historisch beispielhaft belegt mit 
dem fehlgeschlagenen Experiment der Alkoholprohibition in 
den Vereinigten Staaten von Amerika im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts, aber auch durch Hillary Clintons abgebrochene 
Anstrengungen aus den frühen neunziger Jahren, das Gesund-
heitswesen zu reformieren. In diesem Fall wird die „Demokra-
tie“ zu einer konservativen Bastion gegen Bemühungen einer 
Elite, ihre eigenen Wertstrukturen durch kollektivierten Zwang 
durchzusetzen.

Distributiver Sozialismus

„Sozialismus hat mit Gleichheit zu tun“ – dieser kurze Satz ist 
nach dem offensichtlichen Untergang von zentraler Planwirt-
schaft und Kontrolle rasch ins Rampenlicht gerückt. Den eins-
tigen Befürwortern der Zentralverwaltungswirtschaft gelang 
es mit überraschender Eilfertigkeit, ihren Kurs nun an den 
wohlfahrtsstaatlich gesinnten Sozialdemokraten auszurichten. 
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Die groben wissenschaftlichen Irrtümer, welche die verhäng-
nisvolle Anmaßung produziert hatten, wurden beiseite ge-
wischt, als wären sie nie verbreitet worden, mit dem Argu-
ment, dass die Verteilungsgleichheit für Sozialisten aller 
Couleur der oberste Wert sei und auch schon immer gewesen 
sei. Auch die Argumentation der Paternalisten kommt nicht 
ohne verteilungspolitischen Impetus aus. Deren Aufmerksam-
keit mag mehr auf Sachleistungen in Form von Gütern und 
Dienstleistungen an bestimmte Empfänger fokussiert sein, doch 
stets zielten auch sie auf mehr Gleichheit im letztlichen Zugang 
zu solchen Gütern.

Verteilungsgleichheit über alles

In seiner unverfälschten Reinform jedoch dreht sich das Vertei-
lungsargument ausschließlich um die Gleichheit, oder vielmehr 
Ungleichheit, in der Verteilung von Gütern und Dienstleis- 
tungen, ohne Anschauung der konkreten Zusammensetzun-
gen des Bündels. Die allokative Funktion kann ausschließlich 
dem Markt (Kapitalismus) überlassen werden, welcher den 
Präferenzmustern der Menschen in ihrer Eigenschaft als Ver-
braucher und Produzenten gehorcht, im Rahmen der Umver- 
teilungsgrenzen nach Steuern und nach Transfers. Hier stehen 
nicht die produktiven Ergebnisse des Marktes im Brennpunkt, 
und noch nicht einmal, wie er arbeitet – sondern die Vertei-
lungsergebnisse, die in Abwesenheit einer spezifisch gesteuer-
ten und kollektivierten Struktur von Steuern und Transfers fol-
gen würden.

Wo bleibt die Fairness

Auf der Ebene der abstrakten politischen Philosophie – insbe-
sondere in dem Zusammenhang, in dem die Arbeiten von John 
Rawls (1971) darauf aufmerksam gemacht haben – kann diese 
Quelle kollektiven Handels als die einzige gelten, die über-
haupt mit den Regeln des klassischen Liberalismus in Einklang 
zu bringen ist. Selbst Hardcore-Libertäre empfinden es als 
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schwierig, die unbeschränkten Verteilungsergebnisse des 
Marktprozesses, des unbegrenzten Kapitalismus, als Verkörpe-
rung weithin geteilter Fairnessnormen zu verteidigen. Selbst 
wenn die perversen Anreize, die sowohl auf der Steuer- als 
auch auf der Transferseite des Budgets auftauchen, vollum-
fänglich anerkannt werden, und selbst wenn darüber hinaus 
noch berücksichtigt wird, dass die tatsächlichen Anpassungen, 
die auf dem Weg der demokratischen Politik möglich sind, hin-
ter den idealtypischen Verteilungsanpassungen, die man sich 
vorstellen kann, zurückbleiben – selbst dann lässt sich immer 
noch breite Unterstützung für eine gewisse Verteilungskorrek-
tur belegen. Wenn der sozialisierte Teil der wirtschaftlichen 
Aktivität so gemessen wird, dass er auch das aus Steuern und 
Transfers bestehende Budget umfasst, dann sieht es nicht so 
aus, als ob der „Sozialismus“ aus der beobachteten politischen 
Realität verschwände.

Klassenkampf-Rhetorik

Die aus reinen Umverteilungsmotiven heraus motivierte Un-
terstützung für eine Ausweitung dieses Budgets aus Steuern 
und Transfers mag freilich viel geringer ausfallen, als es die 
häufig anzutreffende Klassenkampf-Demagogie des Wahl-
kampfs vermuten lässt. Man kann die Armen, also die von der 
Einkommensverteilung Benachteiligten, nur selten dabei beob- 
achten, dass sie den Mehrheitsprozess der Demokratie benut-
zen, um die Reichen auszubeuten, zumindest nicht über relativ 
enge Grenzen hinaus. Die Klassenkampf-Rhetorik scheint  
zudem vielmehr eher bloß das Geschimpfe der Eliten widerzu-
spiegeln, welche die verteilungspolitische Motivation wachzu-
rufen suchen, um ihren fundamentalen Dirigismus zu befördern.

Parentaler Sozialismus

Nach meinem Wissen ist der Begriff „parental“ (elterlich) noch 
nie ausdrücklich als Beschreibung der Motivation erörtert  
worden, die hinter der Kollektivierung und Sozialisierung der 
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menschlichen Aktivität steckt. Ich führe den Begriff hier in Er-
mangelung eines besseren ein, um eine Quelle zu beschreiben, 
die sich nur schwer auf den Punkt bringen lässt, auch wenn in 
einer etwas ausführlicheren Erörterung gut mit ihr umzugehen 
ist. In einem gewissen Sinn handelt es sich hier sozusagen um 
die Kehrseite des Paternalismus. Mit Paternalismus bezeichnen 
wir die Haltung elitärer Menschen, die ihre eigenen bevorzug-
ten Werte anderen Menschen vorschreiben wollen.

Werte vorschreiben

Mit Parentalismus hingegen bezeichnen wir die Haltung von 
Menschen, die danach streben, dass andere Personen, der 
Staat oder transzendentale Kräfte ihnen Werte vorschreiben. 
Diese Quelle der Unterstützung für eine ausgeweitete Kollek-
tivierung wird sowohl von sozialistischen als auch von liberalen 
Philosophen relativ vernachlässigt. Vielleicht liegt das daran, 
dass Philosophen – in beiden Lagern – stets methodologische 
Individualisten bleiben.

Freiheit und Verantwortung

Wie der Titel dieses Aufsatzes erahnen lässt, und wie ich schon 
früher angemerkt habe, wird die ultimative Motivation für die 
Beibehaltung oder gar Ausweitung der Kontrolle über die  
Aktivitäten der Menschen durch kollektive Institutionen nach 
meiner Einschätzung in der ersten Hälfte des neuen Jahrhun-
derts wichtiger sein als jede andere der vertrauteren Quellen, 
die hier schon im ersten Abschnitt besprochen worden sind. 
Beinahe unterbewusst unterstellten jene Wissenschaftler, 
Lehrkräfte und Akademiker, die sich bemühten, das „große 
Bild“ zu sehen, dass Menschen – ceteris paribus – die Freiheit 
genießen wollen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen; dass 
sie frei sein wollen von Zwang durch andere Menschen, selbst 
des indirekten Zwangs vermittels Überredung. Sie haben indes 
nicht hinreichend betont, dass Freiheit Verantwortung mit sich 
bringt, und sie haben nicht genug untersucht, was daraus 
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folgt. Und es scheint offensichtlich, dass viele Menschen nicht 
die letzte Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen 
möchten. Viele Menschen fürchten sich tatsächlich davor, frei 
zu sein.

Der Begriff „parental“, elterlich, entfaltet seine deskriptive 
Kraft in seinem Hinweis darauf, dass die Haltung, um die es 
hier geht, verwandt ist mit jener Haltung eines Kindes, das den 
Kokon-ähnlichen Schutz seiner Eltern sucht, und das zwar sei-
ne Freiheit genießt, aber nur innerhalb der Grenzen, die ihm 
Spannweite dieses Schutzes lässt. Die Mutter oder der Vater 
fängt das Kind auf, wenn es hinfällt; bandagiert seine Schnitt-
verletzungen; verzeiht seine Verhaltensexzesse in allen Dimen-
sionen. Das Wissen, dass diese Dinge getan werden, verleiht 
dem Kind ein Gefühl von Ordnung in seinem Universum, mit 
Elementen von Vorhersagbarkeit in unsicheren Aspekten sei-
nes Umfelds.

Erwachsenwerden schmerzt

Dieses gemütliche Arrangement wird dramatisch gestört, 
wenn das Kind erwachsen wird, wenn unabhängig von den 
Familienbanden Verantwortung geschultert werden muss.  
Relativ wenige Menschen sind als Individuen stark genug, die 
volle Spannbreite der Freiheit und der mit dieser einhergehen-
den Verantwortung zu übernehmen ohne irgendeinen Ersatz 
des elterlichen Schutzes. Die Religion, oder Gott als transzen-
dentale Kraft, die Vaterschaft oder Mutterschaft exemplifiziert, 
hat diesen Zweck und dient ihm auch weiterhin (mehr hierzu 
weiter unten). Organisierte Gemeinschaft ist ein zwar weniger 
stark zufriedenstellender, aber nichtsdestoweniger partieller 
Elternersatz für einige Leute. Noch wichtiger ist es, insbeson-
dere im Rahmen der vorliegenden Erörterung, dass das Kollek-
tiv – der Staat – einspringt und das Individuum um seine  
Verantwortlichkeit als unabhängig wählender und handelnder 
Erwachsener erleichtert. Im Gegenzug vermindert der Staat 
natürlich die Freiheit des Individuums, nach seinen eigenen 
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Entscheidungen zu handeln. Doch die Ordnung, die der Staat 
als Elternteil bereitstellt, mag vielen Menschen das Freiheits-
opfer durchaus wert sein.

Sehnsucht nach Ordnung

Wie schon erwähnt, speist sich die Quelle einer Argumentati-
on für die Ausweitung der kollektiven oder staatlichen Kont-
rolle hier eher „von unten“ denn „von oben“ wie im Fall des 
Paternalismus. Die Menschen, die sich fürchten, jene unab-
hängige Verantwortung zu übernehmen, die notwendig mit 
der Freiheit einhergeht, verlangen vom Staat, dass er die  
Elternrolle in ihrem Leben erfüllen soll. Sie wollen, dass man 
ihnen sagt, was sie tun sollen und wann; sie suchen Ordnung 
statt Unsicherheit, und Ordnung geht mit Opportunitäts- 
kosten einher, die sie offenbar gern tragen.

Der Durst oder das Verlangen nach Freiheit und Verantwort-
lichkeit ist vielleicht nicht ganz so universell, wie so viele Philo-
sophen seit der Ära der Aufklärung angenommen haben.  
Welcher Anteil der Leute, die sich in verschiedenen Graden der 
Ankettung befinden, von der Sklaverei bis hin zum normalen 
Lohnarbeitsverhältnis, will wirklich frei sein, mit der begleiten-
den Verantwortung für die eigenen Entscheidungen? Auf das 
desaströse Scheitern von General Shermans Programm „Forty 
Acres and a mule“, mit dem freigelassenen Sklaven in den End-
jahren des amerikanischen Bürgerkriegs eine Lebensgrundlage 
gegeben werden sollte, folgte in den Südstaaten Amerikas ein 
Rückfall der emanzipierten früheren Sklaven in einen erneuer-
ten Abhängigkeitsstatus. Und die überraschende Stärke der 
kommunistischen Parteien in der Politik Zentral- und Osteuro-
pas auch nach dem Kalten Krieg belegt, dass dieser Durst nach 
Freiheit bei vielen Leuten durchaus „beherrschbar“ ist.
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Gott ist tot; lange lebe der Staat

Vor dem 18. Jahrhundert, vor der Aufklärung, und insbeson-
dere im Westen erfüllte Gott, institutionell verkörpert durch 
die Kirche (und die Kirchen), eine scheinbar natürliche Rolle als 
ein überwölbendes „Elternteil“, das die ultimative Verantwor-
tung für das Individuum in einem letztinstanzlichen Sinne 
übernahm, da biologische Verbindungen im Alterungsprofil 
notwendig verloren gingen. Das zeigt sich an einer Vielzahl 
von Stellen. „Wir heißen Kinder Gottes und sind es“, „Gott 
wird dich tragen“ – diese aus der Bibel und aus religiösen Lied-
texten bekannten Behauptungen sind nur eine Illustration ei-
ner nahezu universellen Haltung. Psychologisch führte dies 
dazu, dass die Menschen in ihrem Alltagsleben gestärkt waren 
von dem Gefühl, dass Gott jedes Unheil, das sie anrichten 
könnten, wieder bereinigen würde – so wie es Eltern gegen-
über ihren Kindern tun. Natürlich könnte Fehlverhalten bestraft 
werden, in diesem oder in einem späteren Leben. Dabei unter-
lagen aber sowohl die Regeln als auch die Aussicht auf Lohn 
und Strafe strikter Berechenbarkeit. Gott in seiner institutionel-
len Verkörperung brachte Ordnung in jedermanns Leben.

Wer tritt an die Stelle Gottes?

Aber was, wenn Nietzsche recht hat? Was, wenn Gott tot ist? 
Was geschieht mit jemandem, der anerkennen muss, dass die 
ordnende Gegenwart Gottes nicht länger real ist? Was, wenn 
man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass Gott das Chaos 
schon beseitigen wird, nicht einmal als letzte Instanz? Wer 
und/oder was kann die Rolle von Surrogat-Eltern überneh-
men? Wer und was gibt es jenseits des Individuums, das unsere 
Sehnsucht nach familienähnlichem Behütetsein bedienen 
kann? Wer oder was wird uns aufheben, wenn und falls wir 
fallen? Wer und was kann die Berechenbarkeit liefern, die Gott 
und seine Vertreterstrukturen zu bieten schienen?
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Nach den ausführlichen Idealisierungen, die sich einige mittel-
alterliche Scholastiker ausgedacht haben, ist die weltliche Poli-
tik, der Staat, ein unnötiges Anhängsel der Verkörperung  
Gottes in der Kirche. In ganz Europa stießen aufkeimende An- 
strengungen in den nachmittelalterlichen Jahrhunderten, eine 
von der Kontrolle durch die Kirche unabhängige weltliche  
Autorität einzurichten, auf Widerstand. Doch das Monopol 
der katholischen Kirche wurde von Luther und seinen Anhän-
gern gebrochen, lange bevor die Aufklärung einsetzte. Gott 
war nicht länger monolithisch, im Abbild einer einzigen Institu-
tion. Miteinander konkurrierende Interpretationen kamen auf, 
und die Konflikte zwischen den Kirchen vermischten sich mit 
Konflikten zwischen Staaten, die jene Kirchen repräsentierten. 
In diesem Prozess löste sich die weltliche von der kirchlichen 
Herrschaft und nahm unabhängige Gestalt an.

Der Staat rückt vor

Zur Zeit der Aufklärung war der säkulare Nationalstaat bei-
nahe zur Reife gelangt, und der Nationalismus, das Gespür für 
das Nation-Sein, wurde zu einem mehr oder weniger natürli-
chen Auffangbecken für die Gefühle jener Menschen, denen 
Gott abhandengekommen war. Für viele rückte der Staat als 
Kollektiv vor und füllte die Lücke, welche der Niedergang der 
kirchlichen Elternrolle hinterlassen hatte. Das Individuum, das 
familienähnlichen Schutz suchte, ein solches Behütetsein  
jedoch nicht länger in der Kirche oder bei dem durch sie  
verkörperten Gott verspürte, fand einen Ersatz im Kollektiv. 
Das Individuum konnte sich als „zugehörig“ zu einer größeren 
Gemeinschaft fühlen und hing notwendig auch von dieser  
Gemeinschaft ab. Der Tod Gottes und die Geburt des Natio-
nalstaats, besonders in seinem jüngsten Gewand als Wohl-
fahrtsstaat, sind in dieser Hinsicht die zwei Seiten derselben 
historischen Medaille.
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Zwei parallele Entwicklungen

Die Umstellung, nach welcher der Staat für viele Menschen 
Gott in der Elternrolle ersetzte, erfuhr Unterstützung und  
Begünstigung durch zwei historisch parallel verlaufende  
Entwicklungen. Zunächst enthielt die Aufklärung an sich keine 
Rechtfertigung für das Sprießen des Staates. Aus der Auf- 
klärung ergab sich nicht der Kollektivismus, sondern der klassi-
sche Liberalismus. Wie der folgende Abschnitt freilich zeigen 
wird, hat der klassische Liberalismus auf einzigartige Weise  
darin versagt, den Menschen eine wie auch immer geartete 
psychologische Sicherheit zu geben, die den Verlust des religi-
ösen Glaubens kompensieren könnte. Beinahe unverzüglich 
nach der Aufklärung wurden Argumente für den Sozialismus 
vorgebracht, wie oben schon behandelt. Und alle Argumente 
für sozialistische Organisation hängen in kritischer Weise von 
der Ausdehnung des kollektivierten oder politisierten Tätig-
keitsfeldes ab.

Die Verwirklichung der sozialistischen Vorschläge wurde er-
reicht durch eine Kombination von marxistischer Ideologie, 
Paternalismus der Intellektuellen, Verteilungsargument und  
einem Residuum an verzweifelter Suche nach einem elterli-
chen Ersatz für Gott. Der sozialistische Kollektivismus ver-
sprach jene Ordnung, die dem post-aufklärerischen Liberalis-
mus zu fehlen schien. Die Abhängigkeit, die mit dem 
Sozialismus einherging, nahmen die Menschen mehr oder we-
niger bereitwillig hin. Denn in dem Maße, wie sie Abhängige 
der Gemeinschaft wurden, waren sie zugleich auch in der 
Lage, an dem gemeinschaftlichen Projekt teilzunehmen, das 
der Kollektivismus darzustellen schien.

Abhängigkeit als Normalität

Der Staat wurde Gott. Diese Transponierung war natürlich in 
der Sowjetunion und unter anderen kommunistischen Regimes 
am augenscheinlichsten. Doch in den demokratischen Gesell-
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schaften des Westens fand im Wesentlichen dieselbe psycho-
logische Verschiebung statt. Die Menschen akzeptierten ihre 
Abhängigkeit vom Staat als Normalität – selbst jene, die zu-
gleich gegen die zunehmenden Übergriffe durch das Kollektiv 
bzw. die Regierung protestierten. Es kam immer seltener vor, 
dass man Personen und Gruppen fand, die sich dafür einsetz-
ten, die Ketten der Abhängigkeit zu lockern. Der Zusammen-
bruch der kommunistischen Regimes während der letzten  
Dekade des 20. Jahrhunderts trug nichts oder wenig dazu bei, 
das Wachstum des Wohlfahrtsstaates zu bremsen. Schon dies 
zeigt, dass die parentale Motivierung die vielleicht stärkste 
Kraft unter den oben identifizierten Quellen der Kollektivie-
rung bleibt.

Die Lücken des klassischen Liberalismus

Die zentrale Ordnungsidee des klassischen Liberalismus ergab 
sich aus der Aufklärung, insbesondere aus deren schottischen 
Varianten. Diese Idee, am besten ausbuchstabiert in den  
Arbeiten von Adam Smith, besteht darin, dass es überhaupt 
keiner ausgedehnten kollektiven Steuerung und Kontrolle aller 
Aktivitäten bedarf. Wenn minimal-invasive Institutionen  
bestehen, die Leib und Leben, Eigentum und Verträge garan-
tieren, dann kann den Menschen vielmehr ihre Freiheit belas-
sen werden, ihre jeweils eigenen Entscheidungen zu treffen 
und dadurch maximale Werte zu generieren. Die spontane 
Ordnung des Marktes, die in dem Maße entsteht, wie die 
Menschen in einem „einfachen System natürlicher Freiheit“ 
ihre eigene Wahl treffen dürfen, impliziert, dass es für den  
Hoheitsstaat nur eine begrenzte Rolle gibt.

Der sozialistische Befund

Der moderne Sozialismus, zumindest in den ersten drei oben 
genannten Varianten, entstand als Reaktion gegen den klassi-
schen Liberalismus, und besonders gegen den begrenzten Er- 
folg der klassischen politischen Ökonomie während der ersten 
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Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der managerhafte, auf Kommando 
und Kontrolle zurückgreifende Sozialismus fußte auf einem  
intellektuellen Irrtum, auf der Unfähigkeit, die grundlegenden 
Prinzipien des Markts zu begreifen. Der paternalistische Sozia-
lismus lehnt die demokratischen Charakteristika der Markter-
gebnisse ebenso ab wie, in Ableitung daraus, demokratische 
Ordnungsstrukturen allgemein. Der distributive Sozialismus 
kann im klassischen Liberalismus seinen Platz finden, indem 
man die Marktergebnisse entsprechenden Anpassungen unter- 
zieht.

Die Lücken des klassischen Liberalismus liegen in seiner Unfä-
higkeit, eine zufriedenstellende Alternative zu dem sozialis-
tisch-kollektivistischen Impuls anzubieten, der das weit ver-
breitete Verlangen nach einer parentalen Rolle des Staates 
reflektiert. Für Menschen, die – möglicherweise unbewusst – 
Abhängigkeit vom Kollektiv anstreben, läuft das klassisch-libe-
rale Argument für Unabhängigkeit auf reine Negation hinaus. 
Die Klassisch-Liberalen haben sich bisher in keiner Weise um 
die psychologischen Elemente der öffentlichen Unterstützung 
für oder gegen die marktwirtschaftliche Ordnung gekümmert.

„Die spontane Ordnung des Marktes“ – das ist eine intellektu-
elle Idee, die Menschen, die keiner ökonomischen Schulung 
ausgesetzt gewesen sind, nicht von selbst verstehen. Und 
selbst die Ökonomen haben – in ihrem gelegentlichen Eifer, 
den Feinheiten komplexer Modelle auf den Grund zu gehen – 
ihre vorrangige didaktische Aufgabe vernachlässigt. Sie gingen 
einfach davon aus, dass eine Idee, wenn sie erst einmal von 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert ist, auch Teil 
des öffentlichen Allgemeinwissens wird, wie in den Naturwis-
senschaften – und dass sie dann auch in institutionellen Refor-
men Niederschlag findet. Die Ökonomen als mutmaßliche 
Treuhänder der Prinzipien des klassischen Liberalismus haben 
den kategorialen Unterschied zwischen der öffentlichen Auf-
nahme ihrer eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und  
denen ihrer naturwissenschaftlichen Kollegen nicht einmal 
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wahrgenommen. Jeder Mensch ist, im wahrsten Sinne des 
Wortes, sein eigener Ökonom; den Wahrheiten der ökonomi-
schen Theorie erweist er wenig oder keinerlei Respekt.

Blinde Kräfte des Marktes

In Augen viel zu vieler Mitglieder des politischen Gemein- 
wesens verlangt es die marktwirtschaftliche Ordnung, dass 
sich die Menschen den „blinden Kräften des Marktes“ unter-
werfen, als ob die Unabhängigkeit, die damit errungen wird, 
keinerlei kompensierende Gewinne mit sich brächte. Es gibt 
eine weit verbreitete Unfähigkeit zu verstehen, dass die Unab-
hängigkeit, die mit den Optionen des Markteintritts und 
Marktaustritts geboten ist, die Abhängigkeit von anderen auf-
hebt, die sich ergibt, wenn Märkte geschlossen oder verdrängt 
werden. Und solche Abhängigkeit schließt vor allem die Ab-
hängigkeit vom Staat, von seinen bürokratischen Stellvertre-
tern ein. Das Individuum kann sich aus einer Marktbeziehung 
mühelos verabschieden. Der Steuerhoheit des Staats kann 
man sich nicht so leicht entziehen.

Die Eintritts- und Austrittsoptionen, die der Markt bietet, die-
nen als allgegenwärtiger Grenzraum, der allen Teilnehmern 
offen steht. Und die Ökonomen hätten die vertraute Erfah-
rung mit Grenzen durchaus stärker ausnutzen dürfen, indem 
sie diese Analogie mit Beispielen unterlegten. Ihr Unterlassen 
illustriert den Punkt, dass die Anhänger des klassischen Libera-
lismus, und vor allem die Ökonomen, sich nicht hinreichend 
darum gekümmert haben, das Evangelium der Unabhängig-
keit zu predigen. Der klassische Liberalismus, richtig verstan-
den, zeigt, dass Menschen auf eigenen Füßen stehen können, 
dass sie weder Gott noch den Staat als Ersatzeltern brauchen. 
Doch diese Lektion ist nicht gelernt.
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Der Kapitalismus und seine Widersprüche

Der Kapitalismus („freies Unternehmertum“ wäre ein viel  
besserer Begriff) ist die institutionalisierte Verkörperung des 
klassischen Liberalismus. In idealisierter Form lässt er sich am  
besten beschreiben als ein System, in dem Werte bestimmt, 
Ressourcen in die besten Verwendungsrichtungen gebracht 
sowie Güter und Dienstleistungen über ein Netzwerk freiwilli-
ger Austauschbeziehungen zwischen frei wählenden und han-
delnden Personen und Gruppen produziert und verteilt wer-
den. Dieses Netzwerk funktioniert innerhalb einer kollektiv 
auferlegten rechtlichen Struktur, die Person und Eigentum 
schützt und Verträge durchsetzt sowie zugleich jene Güter und 
Dienstleistungen finanziert, die gemeinsam zu nutzen die Effi-
zienz gebietet. In einem solchen idealisierten kapitalistischen 
System unterlägen höchstens 15 Prozent der nationalen Wert-
schöpfung einer kollektiven Steuerung.

Der kollektive Sektor wächst

In der Nachkriegszeit haben wir beobachtet, wie der kollekti-
vierte Sektor selbst in westlichen Ländern, außerhalb des  
nominell sozialisierten kommunistischen Blocks, seine allo- 
kative und distributive Reichweite bis auf Werte zwischen 40 
und 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung ausgedehnt hat. 
Wie soll man solche Systeme nennen? Halb kapitalistisch und 
halb sozialistisch?

Herrschaft des Rechts

Sobald wir anerkennen, dass sich die Prinzipien, auf denen die 
ganze Ordnungsstruktur angeblich beruht, aus dem klassi-
schen Liberalismus ergeben und nicht aus dem – wie auch im-
mer gearteten – Sozialismus, treten Widersprüche zutage. Es 
ist beinahe so, als ob diese Prinzipien die politisierte oder sozi-
alistische Werthälfte als Wohlfahrtsverlust auf ihrem Rücken 
tragen. Diese Prinzipien umfassen die Herrschaft des Rechts, 
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wonach jedermann, ohne Anschauung seines Abhängigkeits-
verhältnisses, demselben Gesetz unterworfen ist, nicht zuletzt 
einschließlich jener, die als Beauftragte des Kollektivs handeln. 
Darüber hinaus verlangt die Demokratie als politische Form 
das freie und allgemeine Wahlrecht für jedermann, aktiv wie 
passiv. Innerhalb einer angemessen definierten Gebietskörper-
schaft genießt jedermann die Freiheit, berufliche und geogra-
fische Chancen zu nutzen oder dies zu unterlassen, einge-
schränkt nur durch den Respekt, den der oben erwähnte 
rechtliche Schutz gebietet. Jedermann in dem so organisierten 
Gemeinwesen genießt die Garantie, dass seine persönlichen 
Rechte geschützt sind – das Recht der freien Meinungsäuße-
rung, der Religionsausübung, der Versammlungsfreiheit.

Die Allgemeinheitsnorm

Die Auflistung ließe sich verlängern, doch der Punkt, um den 
es geht, sollte schon jetzt klar sein. In der Anwendung der 
Grundprinzipien des klassischen Liberalismus kann es keine 
Diskriminierung zwischen verschiedenen Menschen geben. 
Was daraus folgt, ist auch klar. Insofern der sprießende Anteil 
von Steuern und Transfers in den Budgets moderner Demokra-
tien auf Forderungen zurückgeht, dass der Staat eine Eltern-
rolle einnehmen sollte, muss dieser Anteil von Allgemeinheit 
gekennzeichnet sein. Nicht wegen ihrer Zugehörigkeit zu der 
einen oder anderen Gruppe, definiert in nicht allgemein gehal-
tenen Begriffen (Buchanan, Congleton 1998), sondern durch 
ihre Mitgliedschaft im Gemeinwesen unterliegen die Men-
schen einerseits der Steuer und sind andererseits potenziell 
transferberechtigt. Jegliche Abweichung von der Allgemein-
heitsnorm, jegliche Diskriminierung führt zwangsläufig eine 
Klassifizierung von Menschen ein, die der klassisch-liberalen 
Grundannahme der Gleichheit zuwiderläuft.

Die meisten Programme in den Budgets des Wohlfahrtsstaats 
sind, zumindest nominell, nach dem Prinzip der Allgemeinheit 
organisiert. Die steuer- oder umlagefinanzierte Altersvorsorge 
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sieht allgemeine Deckung vor, wenn auch mit eingebauten 
Elementen der Umverteilung. Die steuerfinanzierte Gesund-
heitsdienstleistungen stehen allen Mitgliedern der Gemein-
schaft offen, auch wenn es hier ebenfalls eingebaute Umver-
teilungscharakteristika gibt. Widersprüche tauchen freilich in 
dem Maße auf, wie die fiskalischen Ansprüche, die sich auf 
diese Programme richten, angesichts des demografischen 
Wandels und rapider Fortschritte in der Medizintechnik beina-
he explosiv zunehmen. Es lässt sich schon jetzt ein wachsender 
Druck beobachten, diese fiskalischen Ansprüche in Schach zu 
halten, und zwar zum Teil dadurch, dass man ausdrücklich  
Abweichungen vom Prinzip der Allgemeinheit einführt und 
Bedürftigkeitsprüfungen als Kriterien für die Berechtigung zum 
Transferbezug durchsetzt. In dem Maße, wie Änderungen in 
dieser Richtung vorgenommen werden, muss die öffentliche 
Unterstützung für Programme abnehmen, die aus der paren-
talen Motivierung stammen. Wenn einer zunehmenden An-
zahl von Menschen klar wird, dass sich der Staat im Zuge  
dieser Änderungen nicht länger um sie kümmern kann, selbst 
in einem entfernten, noch verbleibenden Sinn, dann modifi-
ziert sich auch das Bild dramatisch, das sie sich von diesen  
Programmen machen. Die Transfers werden dann als diskrimi-
nierende Zahlungen an politisch erwählte Gruppen wahr- 
genommen und nicht länger als Transfers zugunsten einer 
inklusiven Gruppe von Berechtigten.

Ende der Fahnenstange

Wenn das Prinzip der Allgemeinheit hingegen bewahrt wird, 
selbst wenn man ihm vielleicht nicht vollumfänglich gehorcht, 
sind die vorhersagbaren Ansprüche an die fiskalischen Fähig-
keiten des Wohlfahrtsstaats schlicht nicht tragbar. Zu versu-
chen, den eingegangenen Verpflichtungen aus den verschie-
denen Programmen – vor allem der Alters- und der Gesund- 
heitsvorsorge – gerecht zu werden, würde verlangen, dass aus 
den Marktergebnissen vor Steuern ein Steueraufkommen her-
ausgezogen wird, das die Grenzen des Machbaren mit Blick 

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   50 28.02.12   08:10



51

auf das menschliche Verhalten bei Weitem überschritte, von 
Fragen des politischen Willens einmal ganz abgesehen. Der in 
der Laffer-Kurve abgebildete Zusammenhang stellt schließlich 
in jedem Gemeinwesen eine sehr reale Schranke dar.

Die wohlfahrtsstaatlichen Demokratien sind fast ohne Aus-
nahme und in zunehmender Weise mit dem Auseinander- 
klaffen einer zweischneidigen Entscheidungsstruktur konfron-
tiert, die im Grunde nichts anderes widerspiegelt als den 
Konflikt zwischen dem klassischen Liberalismus und dem  
Sozialismus. Weil sie ihre Präferenzen im politischen Prozess 
ausdrücken, mögen sich die Bürger tatsächlich eine Auswei-
tung der parentalen Rolle des Wohlfahrtsstaats wünschen und 
ihm gestatten, Gott zu ersetzen. Zugleich jedoch mögen sie, in 
ihrem privaten Entscheidungsspielraum, danach streben, ihre 
Steuerverbindlichkeiten zu minimieren. Das liberale Prinzip, 
nach dem die Menschen frei sind, eine Steuerbasis zu schaffen, 
wie und wenn sie sich dafür entscheiden, ist unvereinbar mit 
dem sozialistischen Prinzip, nach welchem die Abhängigkeit 
vom Wohlfahrtsstaat über noch plausibel hinnehmbare steuer-
liche Grenzen hinaus ausgedehnt wird. Die erste Hälfte des 21. 
Jahrhunderts wird darüber bestimmen, wie dieser grundlegende 
Konflikt gelöst werden kann.

Vorhersage und Ausblick

Eine geradlinige Vorhersage, fußend auf einer Einschätzung 
der Funktionsweise des demokratischen Prozesses, wie er sich 
vor unseren Augen abspielt, würde nahelegen, dass der bud-
getäre Druck zunehmende Abweichungen von der Allgemein-
heitsnorm in zahlreichen Wohlfahrtsprogrammen hervorrufen 
wird. Bedürftigkeitsprüfungen und Abgrenzungen von Ziel-
gruppen werden zunehmen, weit über die gegenwärtigen  
Niveaus hinaus. Die Reihen derer, die ausdrücklich als Abhän-
gige des Wohlfahrtsstaats klassifiziert werden, werden sich 
lichten – möglicherweise sogar substanziell. Ein solcher Zu-
sammenbruch der Allgemeinheitsnorm wird wie gesagt davon 
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begleitet sein, dass die politische Unterstützung schwindet. 
Die Anspruchsgruppen werden immer mehr als Nettoparasiten 
wahrgenommen werden, die jenen Bürgern, die eine Steuer-
basis schaffen, zur Last fallen. Die wohlfahrtsstaatlichen De-
mokratien des Westens könnten sich durchaus allmählich dem 
Modell des „Schinderstaates“ annähern, wie es Anthony de 
Jasay (1985) beschreibt, in dem verschiedene Gruppen unter-
einander um Ansprüche gegeneinander konkurrieren.

Reformen sind möglich 

Natürlich müssen sich solche Vorhersagen nicht erfüllen. Als 
Beispiel mag man sich an die Vorhersagen erinnern, die, sagen 
wir, in den frühen siebziger Jahren gemacht werden konnten. 
Wer hätte damals vorhergesagt, dass die Reformen von Mar-
garet Thatcher Großbritannien in der Tabelle der europäischen 
Liga dramatisch aufwärts klettern lassen würden? Dass Ronald 
Reagan den amerikanischen Geist wiederherstellen würde? 
Dass die Sowjetunion zusammenbrechen würde? Die westli-
chen Wohlfahrts-Demokratien sind noch nicht am Punkt vor-
bei, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die öffentlichen Einstel-
lungen, wie sie sich im politischen Führungspersonal spiegeln, 
könnten allmählich die Erkenntnis umfassen, dass sich die kol-
lektiv generierten Ansprüche an den Fiskus nicht mehr erfüllen 
lassen – zumindest nicht dann, wenn sich das Steueraufkom-
men aus plausibel hinnehmbaren Steuerstrukturen ergeben 
soll. Das Prinzip der Allgemeinheit wohlfahrtsstaatlicher Pro-
gramme kann in dem Maße mehr oder weniger aufrechterhal-
ten werden, wie diese Ansprüche auf halbwegs vernünftige 
Größenordnungen zurückgeschraubt werden. Wenn solche 
Reformen verwirklicht werden, dann kann es geschehen, dass 
ein wachsender Anteil der Bevölkerung das Gefühl der Abhän-
gigkeit vom Staat tatsächlich – zumindest teilweise – abschüt-
telt. Das Erbe von Marx ist nur noch eine erschöpfte Kraft. Aber 
das Erbe von Bismarck ist lebendig und in guter Verfassung. 
Immerhin kann es mit Führungsstärke und Erkenntnis in Schach 
gehalten werden, gerade so, wie Bismarck selbst glaubte.
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Nachwort

Dieser Aufsatz entstand unter der Annahme, dass es dem Ter-
rorismus nicht gelingen wird, die grundlegenden Institutionen 
der Demokratien des Westens dauerhaft zu verändern – durch 
den Schaden, den er anrichtet, die Reaktion und die Gegen-
maßnahmen, einschließlich der Vorbeugungsmaßnahmen. 
Wenn sich diese Annahme als verkehrt herausstellt, hätte dies 
freilich nur zur Folge, das zentrale Argument dieses Aufsatzes 
zu stärken. Terror, real oder als Drohung, stellt den einzelnen 
Bürger geradezu zwangsläufig in ein umfassenderes Abhän-
gigkeitsverhältnis gegenüber dem Staat. Die Ereignisse mögen 
es erzwingen, dass die Breite und Tiefe kollektivierter Kontrol-
len zunimmt. Und selbst einem glühenden Klassisch-Liberalen 
fällt es schwer, sich dem wirksam entgegenzustellen.

In einer solchen Ausweitung wird eine ähnliche Spannung auf-
treten, wie wir sie schon zuvor betrachtet haben. Der Druck, 
vom Prinzip der Allgemeinheit abzuweichen und Diskriminie-
rungen zuzulassen, wird zunehmen – mit Folgen, die vielleicht 
schlimmer sind als jene, die sich unter dem Schirm des Wohl-
fahrtsstaates im engeren Sinne ergeben.
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat weltweit große Heraus-
forderungen mit sich gebracht und schonungslos Schwächen 
sowie Versäumnisse der Vergangenheit aufgezeigt. Über die 
engen Verflechtungen haben sich in kurzer Zeit die Wirt-
schaftsräume gegenseitig „angesteckt“. Vielfach wurden be-
reits erzielte Wohlstandsgewinne wieder zerstört. Das zuneh-
mende Misstrauen auf den Finanzmärkten hat darüber hinaus 
den Kapitalfluss und die Investitionsbereitschaft eingeschränkt. 
Die größten Gefahren mussten durch umfangreiche Konjunk-
turpakete und vertrauenstärkende Maßnahmen abgewendet 
werden. Jetzt gilt: Schulden bremsen – intelligent sparen.

Budget sanieren, Wachstum steigern

Im Nachklang dieser turbulenten Ereignisse müssen nun die 
Weichen für neue wirtschaftliche Erfolge gestellt werden. Der 
Wachstumseinbruch in Österreich hat sich durch die Konjunk-
turmaßnahmen auf einen kurzen Zeitraum beschränkt und ist 
vergleichsweise mild ausgefallen. Die Situation auf dem Ar-
beitsmarkt war auch in den schwierigen Zeiten stabil, mit 4  % 
(Stand November 2011) weist Österreich innerhalb der EU die 
niedrigste Arbeitslosenquote auf. Die Finanzmarktstabilisie-
rung hat die Liquidität für Unternehmen, insbesondere für hei-
mische Klein- und Mittelbetriebe (KMU), gesichert und das 
Vertrauen wieder hergestellt. Österreich weist bereits seit Ende 
2009 wieder ein positives Wirtschaftswachstum auf. Auch der 
Blick auf die aktuellen Prognosen verspricht ein weiterhin  
starkes „Comeback“: Das Jahr 2011 ist wirtschaftlich gut  
gelaufen. Die Wirtschaftsleistung war real um 3,2 % höher als 
2010 und die Beschäftigung konnte um 63.000 Personen  

Schulden bremsen, Freiheit sichern
Über stabile Finanzen für eine sichere Zukunft

Maria Fekter
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erhöht werden. Das zeigt, dass die österreichische Wirtschaft 
die Finanzkrise sehr gut gemeistert hat und Österreich insge-
samt gut aufgestellt ist. Die großen Herausforderungen wie 
die angespannte Haushaltslage, die Schuldenproblematik in 
einigen europäischen Partnerländern oder die alternde Gesell-
schaft verlangen vor allem eines: die nachhaltige Sanierung 
unseres Budgets. Dass international 2012 kein wesentlicher 
konjunktureller Rückenwind zu erwarten ist, sollte uns zusätz-
licher Ansporn sein, die notwendigen Entscheidungen zur 
Konsolidierung und Stärkung des Wachstumspotenzials rasch 
zu treffen.

Denn Tatsache ist: Die Schulden sind auch in Österreich be-
drohlich angestiegen. Mit den notwendigen Konjunkturpake-
ten zur Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren 
Mehrausgaben verbunden. Die Herabsetzung unseres Triple A 
durch die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor’s  
belegt einmal mehr die Notwendigkeit des Sparens. Wir haben 
jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt und müssen 
nun Wege finden, unser Budget ausgabenseitig zu sanieren. 
Denn wir haben in Österreich kein Einnahmen-, sondern  
primär ein Ausgabenproblem. Die Steuerbelastung ist in den 
Kernbereichen in Österreich ohnehin sehr hoch, daher müssen 
wir uns auf Sparpotenziale konzentrieren. Zu Beginn muss  
dabei eine deutliche Effizienzsteigerung vor allem in Bereichen 
wie den Subventionen und der Verwaltung stehen. Neben der 
Schuldenrückführung stehen dann die so frei gewordenen  
Ressourcen auch für wichtige Zukunftsinvestitionen in Bil-
dung, Forschung & Entwicklung, Innovation und Infrastruktur 
zur Verfügung.

Weniger, einfacher und leistungsgerechter

In den nächsten Monaten wird es vor allem darauf an- 
kommen, dass wir umfassende Lösungen für den Abbau des 
heimischen Defizits finden – für eine sichere Zukunft mit stabi-
len Staatsfinanzen. Denn Schuldenmachen ist unsozial und  
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bedeutet eine Umverteilung von unten nach oben. Hohe Zins-
zahlungen fressen Zukunft auf, nehmen uns den wirtschafts-
politischen Handlungsspielraum und damit die Chance, aktiv 
zu gestalten. Die derzeitige finanz- und wirtschaftliche Situa-
tion Griechenlands führt uns drastisch vor Augen, wohin eine 
übermäßige Überschuldung führt.

Aufgabe der Politik ist es, gerechte und faire Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Wir werden hart sparen müssen, um den 
Schuldenrucksack, den Österreich schon jetzt mit sich trägt, 
nicht zu einem unüberwindbaren Massiv für nachfolgende  
Generationen anwachsen zu lassen. Denn nur in einem stabi-
len Umfeld können sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt positiv 
entwickeln. An der konsequenten Fortführung unseres Konso-
lidierungskurses führt kein Weg vorbei und unser Ziel sind 
nachhaltige Staatsfinanzen. Mit der geplanten und notwen-
digen Umsetzung der Verankerung einer Schuldenbremse in 
der Verfassung soll ein zusätzliches, starkes Zeichen im Kampf 
gegen den wachsenden Schuldenberg gesetzt werden. Bereits 
jetzt arbeiten die Experten des Bundesministeriums für Finan-
zen an der Optimierung unseres Steuersystems nach den von 
mir vorgegebenen Prämissen: weniger, einfacher und leis-
tungsgerechter. Die Bundesregierung sieht den geplanten 
Konsolidierungspfad als Möglichkeit, strukturelle Schieflagen 
so schnell wie möglich zu beseitigen. Dabei geht es darum, 
klug zu sparen, nicht bei den zentralen Zukunftsinvestitionen, 
sondern dort, wo EU und OECD zum Sparen raten: beispiels-
weise bei den Frühpensionen, den ÖBB, im Gesundheits- 
system und bei den Förderungen.

Pensionen langfristig sichern

Klar ist, Österreich ist Frühpensionsweltmeister. Nirgendwo in 
Europa gehen so viele Menschen so früh in Pension wie in 
Österreich. Daher werden wir uns bemühen, das tatsächliche 
Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranzuführen. Das 
österreichische Pensionssystem ist – ebenso wie die Alters- 
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sicherungssysteme anderer Länder – durch die steigende  
Lebenserwartung bei gleichzeitig niedrigen Geburtenraten  
zunehmend unter Druck geraten. Die nachhaltige Änderung 
der Altersstruktur der Bevölkerung, aber auch zusätzliche  
Faktoren wie das niedrige tatsächliche Pensionszugangsalter, 
die steigende Pensionsbezugsdauer und ein stetig gestiegenes 
Berufszugangsalter haben für die Frage der Finanzierbarkeit 
der Altersversorgung unbestritten weitreichende Konsequen-
zen. Im Moment wird unser Pensionssystem durch eine Reihe 
von Ausnahmeregelungen völlig aus dem Gleichgewicht  
gebracht. Vor diesem Hintergrund ist es daher gerechtfertigt, 
die derzeitige Situation einer eingehenden Prüfung zu unter-
ziehen. Beispielsweise würde eine Erhöhung des effektiven 
Pensionsantrittsalters der Österreicherinnen und Österreicher 
um ein Jahr dem Staat jährlich rund 1,6 Milliarden Euro an 
Einsparungen bringen.

In Zukunft dürfen Frühpensionen nicht mehr eine derartig  
attraktive Option darstellen. Weder für Unternehmen noch für 
die Betroffenen selbst darf es steuerliche Vorteile bringen, vor 
dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in den Ruhestand zu 
gehen. Vielmehr sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
motiviert werden, so lange wie möglich im Betrieb zu bleiben, 
um ihre über Jahre erworbene Erfahrung und Expertise weiter-
geben zu können. 

Generationengerechte Gesundheitsreform

Unsere Vorgabe bei Einsparungsmaßnahmen im Gesundheits-
bereich lautet: keine Einsparungen bei den Leistungen, son-
dern im System. Österreich hat eines der besten Gesundheits-
systeme der Welt – das soll auch so bleiben. Deshalb müssen 
Doppelgleisigkeiten abgebaut und die Krankenkassen saniert 
werden. Aufgabe der Politik ist, eine nachhaltige und genera-
tionengerechte Gesundheitsreform auszuarbeiten, die einer-
seits die Gesellschaft – im Sinne der sozialen Verantwortung – 
in die Pflicht nimmt und andererseits das Bekenntnis zu einer 
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optimalen Gesundheitsversorgung auf weltweit höchstem  
Niveau unterstreicht. Oberstes Ziel ist, die Gesundheitsver-
sorgung auch in Zukunft für alle zugänglich und langfristig  
finanzierbar zu halten. Wir wollen im Gesundheitsbereich  
sparen, jedoch effizient und zielgerichtet dort investieren, wo 
die Menschen medizinische Versorgung brauchen – jeder Euro 
zum Wohl des Patienten.

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung

Der Ruf nach einer umfassenden Verwaltungsreform wird in 
Zeiten wie diesen ebenfalls immer lauter. In meiner Funktion 
als Finanzministerin bin ich mir darüber im Klaren: Ein leis-
tungsfähiger Staat braucht schlanke Strukturen. In diesem  
Sinne sparen wir bereits in Bereichen der öffentlichen Verwal-
tung und den einzelnen Ministerien ein, ohne die Erfüllung der 
wichtigen öffentlichen Aufgaben zu gefährden. Wir haben  
bereits Maßnahmen zur Optimierung unserer Struktur und zur 
größeren Leistungseffizienz beschlossen. Schwerpunkte der 
Einsparungen liegen außerdem in einer restriktiven Personal-
politik. Außer Frage steht, dass die Modernisierung der öffent-
lichen Verwaltung und die Modernisierung unserer staatlichen 
Strukturen eine der zentralen Herausforderungen für die 
nächsten Jahre bleibt. Um die Einsparungspotenziale auszu-
schöpfen, die Effizienz bestmöglich zu steigern und den Staats-
haushalt entlasten zu können, sind aber der Wille und die  
Bereitschaft aller Beteiligten Voraussetzung. Dabei geht es um 
viel Geld, aber vor allem um das Vertrauen der Menschen in 
einen leistungsfähigen öffentlichen Sektor. Doch auch wir 
können in wenigen Monaten nicht Strukturen ändern, die sich 
in Jahrzehnten entwickelt haben. Hier geht es um eine sensib-
le Balance zwischen Bund und Ländern, zwischen bewährtem 
Föderalismus und notwendiger Zentralisierung. Wir arbeiten 
mit voller Kraft an einem gesamtstaatlichen, gemeinsamen 
Ziel, um die Strukturen unserer Republik zu modernisieren und 
fit für die Zukunft zu machen. Diese schwierige Aufgabe  
müssen wir alle gemeinsam meistern – Schritt für Schritt.
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Licht in den Förderdschungel

Ebenfalls Schritt für Schritt sollen die Experten im Bundesmi-
nisterium für Finanzen Licht in den österreichischen Förder-
dschungel bringen. Mit 5,4 % der Wirtschaftsleistung ist  
Österreich Förderweltmeister. Eine einheitliche Richtlinie, Ziel-
vorgaben und Kontrollen werden notwendig sein, um das För-
derwesen insgesamt effizienter zu gestalten. Außerdem ver-
folgen wir mit der geplanten Transparenzdatenbank das 
übergeordnete Ziel, das Steuer- und Transfersystem insgesamt 
leistungsgerechter und präziser zu gestalten. Mit der Transpa-
renzdatenbank soll es möglich sein, natürlichen und juristi-
schen Personen bewusst zu machen, welche Leistungen die 
öffentliche Hand für sie erbringt.

Eine verantwortungsvolle Politik, für die ich stehe, hat einer-
seits Wachstum und andererseits Sparsamkeit im Auge zu  
behalten. Beide Ziele stehen nicht im Widerspruch zueinander, 
sondern sind Maßstab für ein gesundes Gleichgewicht. In wirt-
schaftlich sensiblen Zeiten wäre es daher verfehlt, eine Voll-
bremsung hinzulegen, dadurch das schwache Pflänzchen der 
Konjunktur zu gefährden und den Wirtschaftsmotor abzuwür-
gen. Wir müssen uns vor Augen halten: Wir sind der Krise noch 
nicht entwischt und legen jetzt die Basis für künftige Erfolge.

Stabilitätsorientiertes Haushaltsrecht

Doch Österreich hat durch sein modernes und stabilitätsorien-
tiertes Haushaltsrecht gut vorgesorgt und dafür international 
Anerkennung geerntet: Es ist das Rückgrat der Budgetpolitik 
und dient als stabiler und verlässlicher Pfeiler – gerade in Zeiten 
wie diesen. Der mittelfristige Bundesfinanzrahmen – das  
Bundesfinanzrahmengesetz – ist ein zentraler Beitrag zum 
Sparen. Damit haben wir einen stabilen Rahmen für vier Jahre 
– transparent für alle Ressorts, aber auch für den Kapitalmarkt 
– und insbesondere für alle Steuerzahler: Für alle ist auf einen 
Blick klar ersichtlich: Wie schaut unsere Ausgabenpolitik der  
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kommenden Jahre aus? Wie viele Mittel stehen pro Ressort zur 
Verfügung? Wie entwickelt sich die finanzielle Situation des 
Staates? Diese Ausgabendisziplin über den Bundesfinanz- 
rahmen wirkt als erster Schritt zur Eindämmung unserer Defi-
zite und wirkt als Schuldenbremse. Um bei Konjunkturein- 
brüchen gegensteuern zu können – besonders mit Blick auf 
den Arbeitsmarkt –, bestehen im Haushaltsrecht in bestimm-
ten Bereichen flexible Ausgabenobergrenzen. Das bedeutet, 
dass in schlechten Zeiten mehr ausgegeben werden kann.  
Damit berücksichtigt der Bundesfinanzrahmen die konjunktu-
relle Entwicklung und wirkt antizyklisch. Eine wesentliche  
Erneuerung und Besonderheit des Haushaltsrechts stellt die 
Möglichkeit der Bildung von Rücklagen dar. Nicht ausgege-
bene Mittel der Ressorts fallen nicht zurück an die Finanz- 
ministerin, sondern können im jeweiligen Ressort angespart 
werden. Damit ist es möglich, die Ausgaben flexibel und sorg-
sam zu planen. Diese neue Bestimmung hat bereits zu großen 
Einsparungseffekten geführt, da finanzielle Mittel am Kapital-
markt erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwendung auf-
genommen werden müssen. Wir werden unsere öffentlichen 
Finanzen weiter in Ordnung bringen und sparen. Jedoch wol-
len wir keine Vollbremsung, denn die würde die Räder des 
Konjunkturmotors blockieren.

Österreich gut aufgestellt

Neben den zukunftsorientierten Maßnahmen werden in den 
kommenden Jahren auch Österreichs traditionelle Stärken 
weiterhin den heimischen Wirtschaftsstandort prägen. Mit  
einem BIP pro Kopf von rund 31.000 Euro liegt die Kaufkraft 
in Österreich im internationalen Vergleich in den vorderen 
Rängen. Dazu kommen eine hohe Lebensqualität durch ein 
vielfältiges kulturelles Angebot und ein hohes Sicherheits- 
niveau, geringe Büroimmobilienpreise in attraktiven Lagen so-
wie eine hohe soziale Stabilität. Eine exzellente Transport- und 
Kommunikationsinfrastruktur sowie ein hohes Maß an  
Energiesicherheit garantieren reibungslose Abläufe. Über das 
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duale Bildungssystem und die höheren technischen Lehran-
stalten werden angehende Fachkräfte optimal und bedarfs-
orientiert auf das Berufsleben vorbereitet. Unternehmen kön-
nen daher in Österreich aus einem großen Pool an Qualifi- 
kationen schöpfen. Die hohe Rechtssicherheit und Trans- 
parenz der Gesetze erleichtern unternehmerische Entschei- 
dungen. Bei der Durchsetzung von Verträgen nimmt Österreich 
laut Doing Business Report 2012 der Weltbank eine Platzie-
rung unter den Top 10 ein. Ein attraktives Steuersystem mit 
einem moderaten Körperschaftssteuersatz von 25 % und der 
Möglichkeit zur Gruppenbesteuerung, d.h. des grenzüber-
schreitenden Gewinn- und Verlustausgleichs, unterstützen  
Expansionsvorhaben und Kooperationen.

Wettbewerbsposition an der Spitze

Die moderate Entwicklung der Lohnstückkosten wird sich laut 
Prognosen der Europäischen Kommission weiter fortsetzen. 
Bereits jetzt liegt die Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeits-
stunde in Österreich rund 14 % über dem EU-Durchschnitt. 
Diese hohe Wettbewerbsfähigkeit spiegelt sich seit 2002 in 
Leistungsbilanzüberschüssen von durchschnittlich 2,2 % wider. 
Die beeindruckende Exportdynamik mit einem durchschnittli-
chen jährlichen Wachstum in den letzten 10 Jahren von 6 % 
unterstreicht die Spitzenposition der österreichischen Indus-
trie. Insbesondere die Bereiche Maschinenbau, Elektronik und 
Umwelttechnologien erzeugen auf dem Weltmarkt gefragte 
Produkte. Leistungen dieser Art erfordern optimale Rahmen-
bedingungen. In Österreich arbeiten wir daher laufend an ef-
fizienten Verwaltungs- und Informationslösungen: Projekte 
wie das Unternehmensserviceportal als „one-stop-shop“ für 
gesetzliche Meldeverpflichtungen oder Finanzonline zur elekt-
ronischen Abgabe von Steuererklärungen haben zur Vorbild-
funktion Österreichs im Bereich des E-Government beigetragen. 
Ab 2013 wird zudem im Zuge der zweiten Etappe der Haus-
haltsrechtreform eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
und die Evaluierung von Regelungsvorhaben verpflichtend  
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eingeführt. Mit der neuen Rot-Weiß-Rot-Card wurde ein kri-
teriengeleitetes Zuwanderungssystem realisiert, das eine effizi-
ente Ergänzung des österreichischen Arbeitsangebots um  
qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten ermöglicht. 

Starker Standort als Wachstumsquelle

Diese erfreulichen Entwicklungen liefern die Basis für die Er-
schließung neuer Wachstumsquellen. Die Attraktivität und  
Innovationskraft des Wirtschaftsstandortes Österreich sind da-
bei wichtige strategische Elemente unserer Wirtschaftspolitik. 
Eine wesentliche Rolle spielen die Bereiche Forschung, Bildung 
und Innovation. Diese sind die Fundamente eines nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolgs. Bis 2014 stellen wir daher jährlich 
für die Forschungsförderung zusätzlich 100 Mio. Euro bereit. 
Bestandteil ist dabei die Anhebung der Forschungsprämie von 
8 auf 10 % der betrieblichen Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen. Damit können alle Unternehmen einen Teil 
des Risikos von innovativen Investitionen in ihre Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen abdecken. Der bereits mit der 
Steuerreform 2009 umgesetzte ausgeweitete Gewinnfreibe-
trag für Unternehmen ist weiterhin gültig. Da gut ausgebildete 
Arbeitnehmer ein wichtiger Faktor für Wachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit sind, werden die jährlichen Bildungsinvestiti-
onen bis 2014 um 160 Mio. Euro erhöht. Ein Ausbau der 
Ganztagsbetreuung sowie Infrastrukturverbesserungen für 
Universitäten und Fachhochschulen bilden hier den Kern der 
Maßnahmen. Zudem hat sich Österreich im Rahmen der Europa 
2020 Strategie (Europa 2020 – Strategie für Wachstum) ver-
pflichtet, die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung 
auf 3,7 % des BIP zu erhöhen und den Anteil der 30- bis 
34-Jährigen mit höherem Bildungsabschluss auf 38 % zu stei-
gern. Unser Ziel ist klar: Österreich will zur Innovationsspitze 
gehören. Dieses Vorhaben wird in der beschlossenen FTI- 
Strategie mit Schwerpunkten und Reformen für die nächsten 
Jahre untermauert. In einer aktuellen Erhebung der Euro- 
päischen Kommission reiht sich Österreich aufgrund einer  
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überdurchschnittlichen Innovationsleistung bereits in die 
Gruppe der Innovationsverfolger ein. Als Stärke wird insbe-
sondere die Innovationskraft der KMU angeführt.

Meine Wünsche und Ziele für die Zukunft

Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen und lebenswerten 
Wirtschafts-, Wachstums- und Arbeitsstandort Österreich, der 
sich auf vier Säulen stützt:

➽  Auf einen leistungsfähigen Staat, der zukunftsorientiert 
wirtschaftet, sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und 
diese kompetent und effizient wahrnimmt.

➽  Auf eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die im internatio-
nalen Umfeld erfolgreich ist und Beschäftigung und Wohl-
stand generiert.

➽  Auf stabile Finanzen und einen funktionierenden Kapital-
markt mit verlässlichen Rahmenbedingungen, damit eine 
hochwertige und effiziente Versorgung der gesamten 
Wirtschaft und der privaten Haushalte mit Finanzdienst-
leistungen sichergestellt ist.

➽  Auf eine innovative und eigenverantwortliche Gesellschaft, 
die auf Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Freiheit und 
Generationengerechtigkeit fußt.
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Freiheit ist der Grundwert der Sozialen Marktwirtschaft. Im 
ordnungspolitischen Dreiklang von Freiheit, Leistung und Soli-
darität spielt sie die Schlüsselrolle. Denn wirtschaftliche Frei-
heit als wichtige Dimension individueller Freiheit ist die Grund-
lage dafür, dass wirtschaftliche Leistungskraft möglich ist. 
Wirtschaftliche Leistungskraft wiederum, die Steuererträge für 
die Allgemeinheit ermöglicht, ist die Voraussetzung für gesell-
schaftliche Solidarität in Form eines wirksamen Sozialstaates. 

Dieser Zusammenhang konstituiert unsere Wirtschafts- und Sozi-
alordnung der Sozialen Marktwirtschaft. Umso bedenklicher ist 
es, dass manche ihn auch nach Jahrzehnten noch immer nicht 
ganz verstanden haben. Das gilt insbesondere für die politische 
Linke, die der Freiheit in ihrer ökonomischen  
Dimension einmal mehr den Kampf angesagt hat. Mit ihrer Kritik 
am angeblichen „Neoliberalismus“ bündelt die Linke  
ihren Kampf gegen die Wirtschaft, der letztlich ein Kampf gegen 
die Freiheit ist. Ein Land mit einer Sozialquote von rund 30 % und 
einer Staatsquote von rund 50 % als „neoliberal“ zu klassifizie-
ren, zeugt ohnedies von weit fortgeschrittenem Realitätsverlust. 

Stimmungsmache gegen die Wirtschaft

Wer etwas verteilen will, dem muss jedenfalls klar sein: Ohne 
ausreichende wirtschaftliche Leistungskraft ist dies nicht mög-
lich – und für starke wirtschaftliche Leistung braucht es nun 
einmal die nötige wirtschaftliche Freiheit. Für Wachstum und 
Wohlstand der Zukunft ist es daher notwendig, mehr wirt-
schaftliche Freiheit zu ermöglichen, statt Unternehmen mit  
Belastungen und Überregulierung das Leben schwer zu machen.

Freiheit macht sozial
Warum wir mehr Freiheit für die Wirtschaft brauchen

Peter Haubner
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Letzteres steht freilich vonseiten der politischen Linken auf 
dem Programm: Ihre gezielte Stimmungsmache gegen die 
Wirtschaft als Ganze, gegen Unternehmer, gegen Leistungs-
träger und gegen den Mittelstand will derzeit die Spielräume 
für wirtschaftliche Freiheit weiter einschränken. Dafür werden 
Uralt-Argumentationen ausgepackt: vor allem jene, der Staat 
sei der bessere, weil gemeinwohlorientierte Unternehmer.  
Wohin politisch gelenkte Unternehmen ein Land bringen,  
dafür sind die ehemals kommunistischen Staaten ein bedau-
ernswertes Beispiel. Auch Österreich musste für seine politisch 
gelenkte „Verstaatlichte“ Milliarden an Bußgeld zahlen. 

Es ist der leider erfolgreichen Propaganda und der gezüchteten 
Neidgenossenschaft der Linken zu verdanken, dass die wirt-
schaftliche Freiheit heute kein Wert ist, für den die Menschen 
auf die Barrikaden gehen. Im Gegenteil: Überall dort, wo „so-
ziale Kälte“ herrscht, „heimatlose Großkonzerne“ die „Armen 
immer ärmer und die Reichen immer reicher“ machen oder 
staatliche Unternehmen durch Privatisierungen „ausverkauft“ 
werden, sind die Wirtschaft bzw. zu viel wirtschaftliche Freiheit 
das Problem. Eine Logik, die wir nicht nur von der politischen 
Linken, sondern auch von der politischen Rechten hören – und 
damit von Gruppen mit der geringsten Wirtschaftskompetenz. 

Mehr Freiheit, weniger Steuern

So ist es wenig überraschend, dass die politische Linke die Be-
steuerung von Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer Politik 
stellt. Frei nach der Devise: Je mehr die Unternehmen zahlen, 
desto besser. Dabei ist nicht nur aus wachstumspolitischer, 
sondern auch aus verteilungspolitischer Sicht das Gegenteil 
der Fall. 

Niedrigere Steuersätze erhöhen das Aufkommen: Das hat sich 
sowohl bei der KESt wie auch bei der 2005 gesenkten KÖSt 
gezeigt. Langfristig gesehen ist das Aufkommen durch Unter-
nehmenssteuern seit 1988 stärker gewachsen als das BIP: Das 
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Aufkommen, das durch die KÖSt allein erzielt wird, hat sich 
seit 1988 mehr als verfünffacht, die Lohnsteuer ist im gleichen 
Zeitraum hingegen nur um das Zweieinhalbfache gestiegen. Es 
zeigt sich auch: Die Gewinnsteuern und die Lohnsteuer haben 
sich im Zeitraum 1988 bis 2010 von der Aufkommensdynamik 
her ähnlich stark entwickelt, obwohl im Jahr 1994 eine Ge-
winnsteuer (die Gewerbesteuer) abgeschafft, der Körper-
schaftsteuersatz durch die Reform 2004/2005 auf 25 % ab-
gesenkt und in dieser Reformetappe auch die Gruppen- 
besteuerung eingeführt wurde.

An der österreichischen Unternehmensbesteuerung darf schon  
allein aus standortpolitischen Überlegungen nichts zum 
Schlechteren verändert werden. Die OECD rechnet in der  
Studie „Tax Policy Reform and Economic Growth“ damit, dass 
jede Erhöhung der KÖSt um einen Prozentpunkt das Wirt-
schaftswachstum pro Kopf über die Jahre um zwei Prozent 
senkt. Wir lernen daraus: Wer richtig steuert, profitiert mehr. 
Wer zu viel besteuert, sägt am Ast, auf dem er sitzt.

Vollkommen unverständlich und definitiv standortschädigend 
ist die Forderung nach der Wiedereinführung der Vermögens-
steuer: Die alten österreichischen Vermögenssteuern, nämlich 
Vermögenssteuer und Erbschaftssteueräquivalent, wurden  
bekanntlich anlässlich der Steuerreform 1994 abgeschafft. Sie 
erbrachten im letzten Jahr ihres Bestehens ein Aufkommen 
von rund 750 Mio. Euro. Dabei entfielen auf die 1 %ige Ver-
mögenssteuer im engeren Sinn 612 Mio. Euro und auf das der 
Vermögenssteuer nachempfundene 0,5 %ige Erbschaftssteu-
eräquivalent für Kapitalgesellschaften weitere knapp 140 Mio. 
Euro. Da die Last der Vermögenssteuer hauptsächlich von den 
Unternehmen und das Erbschaftssteueräquivalent zur Gänze 
von Kapitalgesellschaften zu tragen war, war die alte Vermö-
genssteuer zu ca. 80 % eine zusätzliche Form der Unterneh-
mensbesteuerung und somit eine Investitionsbremse.
Sie wiedereinzuführen, wäre volkswirtschaftlich unverantwort- 
lich. Durch eine Vermögensbesteuerung würde zudem eine 
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mehrfache steuerliche Diskriminierung von Eigenkapital ent-
stehen: Das Eigenkapital ist zunächst bei der Gesellschaft und 
noch einmal beim Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Be-
steuerung unterworfen. Zusätzlich sind von der Gesellschaft 
bezahlte Vergütungen für das Eigenkapital im Gegensatz zu 
Fremdkapitalzinsen nicht abzugsfähig. Dies untergräbt die  
Bemühungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der österrei-
chischen Unternehmen. Das Ergebnis: Eine Vermögenssteuer 
„bestraft“ ausrüstungsintensive Unternehmen, bremst Investi-
tionen und schwächt junge Unternehmen mit hohem Eigenka-
pitalbedarf und geringen Erlösen. Damit wird letztendlich un-
ser Standort massiv gefährdet. Und damit Arbeitsplätze 
gefährdet und Umverteilungspotenzial reduziert. 

Diese Beispiele zeigen: Neue oder höhere Steuern sind hoch-
gefährlich für Wirtschaft und Arbeit im Land. Und nicht fair 
gegenüber jenen, die Leistung für Österreich erbringen. Der 
Angriff auf die wirtschaftliche Freiheit im Land wird ja mehr 
denn je unter dem Schlachtruf nach mehr Gerechtigkeit ge-
führt. Die „reichen“ Unternehmer müssten zur Kasse gebeten 
werden, heißt es. Tatsache ist jedoch, dass die betriebswirt-
schaftliche Situation vieler Klein- und Mittelbetriebe – bereits 
abseits der bisherigen Krisenjahre – alles andere als rosig ist. 
Eine Studie der KMU-Forschung Austria über die betriebswirt-
schaftliche Entwicklung von KMU (2008) zeigt: Hinsichtlich 
der betriebswirtschaftlichen Position weisen die heimischen 
KMU eine starke Polarisierung auf. 14 % der Unternehmen 
können zu den Top-Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote 
von über 20 % und einem Gewinn vor Steuern von über 5 % 
der Betriebsleistung gezählt werden. Demgegenüber befinden 
sich 22 % der Unternehmen in einer betriebswirtschaftlich pre-
kären Situation: Sie sind überschuldet und können ihre Kosten 
nicht decken. Gerecht wäre es eigentlich, diesen Unternehmen 
unter die Arme zu greifen, statt sie wirtschaftlich und finanziell 
weiter zu limitieren. 

Vor diesem Hintergrund ist klar: Wir brauchen in Österreich 
nicht weniger, sondern mehr finanzielle Spielräume für Unter-
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nehmen. Wir brauchen mehr Fairness für Unternehmen durch 
weniger Steuern. Und keinen Staatseingriff in Eigentum durch 
Substanz-Besteuerung. An der deutlichen Senkung der Steuer- 
und Abgabenquote bis 2020 führt kein Weg vorbei. Geboten 
ist eine Systemreform für ein einfaches, transparentes und 
chancengerechtes Steuersystem. Finanzierbar ist dies durch die 
verbindliche Ausgaben-Senkung aller Gebietskörperschaften. 

Mehr Freiheit, weniger Bürokratie

Nicht nur die Steuerlast, sondern auch die bürokratische Last 
gefährdet die wirtschaftliche Freiheit in unserem Land und da-
mit den Standorterfolg. Dabei ist klar: 

Die größtmögliche Abwesenheit von Zwang und Regulierung 
ist ein wesentlicher Motor für eine positive Entwicklung. Libe-
ralisierung und Privatisierung sind keine Mittel zum Selbst-
zweck oder zum sinnlosen „Ausverkauf“ von Unternehmen, 
sondern wichtige Instrumente für mehr Freiheit. 

Deregulierung bzw. intelligente Regulierung ist ebenfalls  
unverzichtbar. Die bürokratischen Hürden und Verpflichtun-
gen, die Klein- und Mittelbetrieben auferlegt werden, haben 
die Grenze des Erträglichen weit überschritten. Aufwändige 
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren sind nur die Spitze 
des Eisberges. Die umfangreichen Berichtspflichten lähmen 
unternehmerisches Engagement. Staatliche Aufgaben werden 
weiter auf die Unternehmen abgewälzt. Jährlich unterliegen 
die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer 
6.000 Informations- und Meldepflichten. Das allein verursacht 
einen finanziellen Aufwand von bis zu 4 Milliarden Euro. Das 
entspricht 1,8 % des Bruttoinlandsprodukts Österreichs. Bis 
2012 sollten – in Abstimmung mit der EU – 25 % dieser Kos-
ten, also rund eine Milliarde Euro eingespart werden. Andere 
bürokratische Lasten wie Doppelgleisigkeiten, überzogene 
oder überholte Vorgaben sind bei dieser Berechnung noch gar 
nicht berücksichtigt. Auch eine Milliarde Euro für Bürokratie ist 
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viel zu viel. 

Bürokratie belastet zudem kleinere Betriebe wesentlich stärker 
als die großen. Das belegt laut Wirtschaftskammer eine deut-
sche Studie über die Bürokratie-Kosten-Belastung je Beschäf-
tigtem. Diese betragen bei Betrieben mit 500 oder mehr Mit-
arbeitern 290 Euro und steigen mit Abnahme der Mit- 
arbeiterzahl rasant an. Unternehmen mit 1–9 Mitarbeitern 
sind mit Bürokratiekosten von mehr als 4.000 Euro pro Mitar-
beiter und Jahr belastet. Kleine Unternehmen können sich  
keinen Expertenstab für die immer komplizierteren Regeln wie 
z.B. im Arbeits- und Steuerrecht leisten. 

Es bleibt immer weniger Raum, um unternehmerisch tätig zu 
sein. Das hat negative Konsequenzen – für das Unternehmen 
und für unsere Volkswirtschaft. Das sieht die Mehrheit der Un-
ternehmer auch so: In einer Befragung von „Ernst & Young“, 
welche Maßnahmen den österreichischen Mittelstand deutlich 
stärken würden, gaben 57 % der Befragten an, dass der Büro-
kratieabbau für sie „sehr wichtig“ ist. 

Wir erleben es immer wieder: Wo die Bürokratie einzieht,  
ziehen unternehmerische Freiheit und damit Wertschöpfung 
aus. Das müssen wir verhindern. Dabei geht es nicht nur um 
weniger Gesetze, Verordnungen und Berichtspflichten. Der 
Weg zu weniger Bürokratie führt nur über einen Paradigmen-
wechsel hin zu mehr Eigenverantwortung. Das Unternehmer-
tum muss nicht kontrolliert und reguliert werden, sondern es 
muss „befreit“ werden, damit Wachstum, Beschäftigung und 
Wohlstand nicht reduziert, sondern erhöht werden können.

Wir brauchen nicht staatliche Überforderung, sondern echte 
Entlastung. Österreich muss den Verwaltungsaufwand für Un-
ternehmen bis 2020 um ein Viertel senken. Zum Abbau des 
bisherigen Bürokratie-Staus soll eine Task-Force zur Verein-
fachung von Gesetzen und Vorschriften konkrete Vorschläge 
machen. Und zur Bürokratie-Prävention braucht es einen  
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Bürokratie-Check vor der Einführung neuer Gesetze. 

Mehr Freiheit, mehr Innovation

Mehr wirtschaftliche Freiheit ist heute auch deshalb so ent-
scheidend, weil der wirtschaftliche Wettbewerb in vielen Be-
reichen zu einem Wettbewerb um Innovation geworden ist. 
Innovationskraft braucht ein unternehmerisches Klima der 
Freiheit, keines der Restriktion und Regulierung. Unter büro-
kratischen Zwängen können sich Unternehmer nicht entfalten. 

Wir können im internationalen Wettbewerb nur mit den  
besten Produkten und Dienstleistungen gewinnen. Dafür 
braucht es Unternehmen, deren Innovationsstärke gefordert 
und gefördert wird. Hier besteht in Österreich zweifellos 
Nachholbedarf, denn von einer Position als „front runner“ 
sind wir noch entfernt. Derzeit sind unsere Produktionsstruk-
turen noch von einem Übergewicht an traditioneller, besten-
falls mittlerer Technologie geprägt – wir haben also noch zu 
wenig zukunftsweisende Technologien.

Die neuen Wirtschaftsgroßmächte in Asien setzen dabei neue 
Standards – und zeigen, wo die eigentlichen Herausforderun-
gen daheim sind. Die Daten der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum, WIPO, dokumentieren etwa: Weltweit ist die Zahl 
der Patentgesuche 2010 um 7,2 % gestiegen – das ist das 
stärkste Wachstum seit fünf Jahren. In den USA gingen 2010 
um 7,5 % mehr und mit rund 490.000 die meisten Patentan-
träge ein. In China betrug das Plus für das Jahr 2010 enorme 
24,3 %. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, in welchem 
Rahmen sich der globale Innovationswettbewerb bewegt – 
und dass wir unseren Unternehmen die notwendige Freiheit 
geben müssen, ihre Innovationspotenziale zu entwickeln. 
Steuerliche und bürokratische Restriktionen sind dabei ebenso 
ein Problem wie zu hohe Markteintrittsbarrieren. Je geringer 
Markteintrittsbarrieren sind, desto höher ist die Experimentier-
freudigkeit von Unternehmen und damit verbundenen Inno-
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vationsleistungen. 

Um unser Land als attraktiven Forschungsstandort an die  
Spitze zu führen, braucht es u.a. verstärkte öffentliche Anreize 
für private Forschungsmittel, ein Aktionsprogramm zur Ent-
fesselung betrieblicher Innovationspotenziale und eine Erleich-
terung der Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen. Wir wollen Österreich bis 2020 unter die 
Top-Innovationsländer der EU führen. Dazu benötigen wir 
mehr Freiheit für die Zukunft. 

Natürlich ist die Freiheit zur Innovation auch eine Frage der 
innovationsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man-
gelhaft ausgebildete Fachkräfte reduzieren die Innovations-
potenziale von Unternehmen, denn Mitarbeiter sind ganz  
wesentliche Know-how-Träger für Innovationen. Deshalb ist 
es wichtig, die duale Berufsausbildung in Österreich weiterzu-
entwickeln und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und 
Schulen zu stärken. Denn die klügsten Köpfe müssen recht-
zeitig und richtig gefördert werden. Es führt auch kein Weg an 
einem integrierten lebenslangen Bildungskonzept vorbei. Nur 
dann werden wir in der Lage sein, im Innovationswettbewerb 
mit den besten Mitarbeitern Nischen auf dem Weltmarkt zu 
besetzen und damit Wachstum und Wohlstand im Inland  
erarbeiten zu können. 

Mehr Freiheit, mehr Unternehmertum

Mehr wirtschaftliche Freiheit im Land ist letztlich die unver-
zichtbare Voraussetzung – und zugleich die beste Werbung – 
für mehr Unternehmertum. Das brauchen wir für die Sicherung 
der Zukunft unserer Sozialen Marktwirtschaft mehr denn je. 
Die Anhänger der Staatswirtschaft argumentieren kontrafak-
tisch, wenn sie wirtschaftliche Freiheit nicht als Lösung aner-
kennen, sondern als Problem denunzieren: Wirtschaftliches 
Wachstum, Beschäftigung und breiter Wohlstand lassen sich 
nicht vom Staat verordnen. Sie sind Ergebnis unternehmeri-
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scher Initiative und Innovationskraft. Heute ist es wichtiger 
denn je, den Unternehmergeist in unserer Gesellschaft zu för-
dern und zu fordern. Es geht darum, dass es mehr Unterneh-
mer geben soll. Und es geht darum, dass es ein breites Ver-
ständnis über Notwendigkeit und Formen unternehmerischen 
Denkens und Handelns gibt. 

Dabei müssen wir schon im Bildungssystem anfangen. Öster-
reichs Schülerinnen und Schüler dürfen nicht nur mit dem  
Berufsbild des Lehrers aufwachsen. Wir müssen sie so früh wie 
möglich mit unternehmerischem Denken und Handeln ver-
traut machen. Mit Blick auf die Universitäten muss auch der 
Typus des „Wissenschafts-Unternehmers“ gefördert werden, 
müssen universitäre Spin-offs attraktiv gestaltet werden. 

Selbstverständlich wollen wir in Österreich noch deutlich mehr 
Unternehmerinnen und Unternehmer. Die wirtschaftliche  
Dynamik von morgen ist eine Frage der erfolgreichen Grün-
dungen von heute. Insgesamt 28.320 Unternehmen wurden 
im Vorjahr (exkl. der Berufsgruppe der selbstständigen Perso-
nenbetreuer) gegründet. Das sind um 4,45 % oder 1.320 
Gründungen weniger als 2010. Die Gründe für den Rückgang 
liegen vor allem in der allgemeinen Unsicherheit durch Wäh-
rungs- und Schuldenkrise sowie der rückläufigen Wirtschafts-
entwicklung. Positiv ist die Kontinuität und Beständigkeit der 
neugegründeten Unternehmen – knapp 70 % sind nach fünf 
Jahren nach wie vor erfolgreich auf dem Markt tätig. Jede ein-
zelne Gründung ist ein Gewinn für Österreichs Zukunft. Klar 
ist dabei auch: Österreichs Wirtschaft ist unteilbar. Sie reicht 
vom kleinen EPU-Unternehmen bis zum international relevan-
ten Leitbetrieb. Wer EPU als „Scheingründungen“ verun-
glimpft oder große Konzerne per se kritisiert, denunziert jedes 
wirtschaftliche Handeln. Und auch das ist ein Anschlag auf die 
wirtschaftliche und unternehmerische Freiheit. 

Umso wichtiger ist es, dass wir wieder zu einem Verständnis 
von Unternehmertum kommen, welches das richtige Maß her-
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stellt und die Bedeutung des Unternehmertums angemessen 
erfasst. In seinem Werk „Richtigstellung. Ein polemisches Sozi-
allexikon“ hat dies Gerd Habermann treffend getan: „Der Un-
ternehmer ist die Person, die die gute Gelegenheit erspäht und 
zugunsten der Marktgemeinschaft ausnutzt, gesetzt, man 
lässt ihm billigerweise seinen Unternehmerlohn, gestattet ihm 
die Verzinsung seines eingesetzten Kapitals und, besonders, 
auch das Einstreichen einer Wagnisprämie, denn nie kann er 
seiner Sache ganz sicher sein. Der Unternehmer wird vor allem 
durch die Kostenrechnung, den Wettbewerb, das Eigeninter-
esse, Gesetz und Geschäftsmoral kontrolliert (es gibt auch ei-
nen Reputationswettbewerb!). ,Stark’ kann er nur werden, 
wenn er seinen Mitmenschen nützliche Dienste erweist. Nicht 
er, sondern der Kunde ist der eigentliche Arbeitgeber.“ 

Unternehmerische Freiheit wirkt für die Allgemeinheit, sie ist 
sozial. Im Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft ha-
ben wir jene Rahmenbedingungen definiert, um bestmöglich 
von diesen Leistungen profitieren zu können. Jeder Anschlag 
auf die unternehmerische Freiheit – sei es durch höhere Steu-
erlast, zu viel Bürokratie, zu dichte Regulierung – ist ein An-
schlag auf die Soziale Marktwirtschaft und ihr Vermögen, aus 
den Leistungen Einzelner Wohlstand und soziale Absicherung 
für alle zu generieren. 

Der Wirtschaftsstandort Österreich hat sich in der Vergangen-
heit erfolgreich entwickelt. Das soll auch in Zukunft so sein. 
Dafür braucht es eine neue standortpolitische Offensive für 
Österreich. Denn unser Erfolg und unser Wohlstand hängen 
von wettbewerbsstarken Unternehmen ab. Kernprinzip aller 
standortpolitischen Aktivitäten muss mehr denn je die unter-
nehmerische Freiheit sein. Mit ihr steht und fällt unsere Zu-
kunft. 
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Es ist ein oft gebrauchter und noch öfter unterschiedlich aus-
gelegter Begriff: Freiheit. Viele reden darüber und loben sie als 
das höchste Gut. Doch geht es an konkrete Aspekte, etwa die 
Wirtschaft oder Finanzen, kommt schnell Kritik auf. Darf man 
Konzernen oder Banken alle Freiheiten lassen, damit sie ihrem 
Streben nach Profit ungehindert nachgehen können? Oder 
braucht es Regeln, damit die Freiheit des einen diejenige des 
anderen nicht zu sehr einschränkt?

In der idealen Welt von Friedrich von Hayek würden die meis-
ten Dienstleistungstätigkeiten, die „heute von der zentralen 
Regierung geleistet werden, auf regionale und lokale Behörden 
verlagert werden ... Das Resultat wäre die Umwandlung regio-
naler und selbst lokaler Regierungen in quasi kommerzielle Un-
ternehmen, die um Bürger konkurrierten. Sie müssten eine 
Kombination von Vorteilen und Kosten anbieten, die das Leben 
innerhalb ihres Territoriums zumindest so attraktiv wie anders-
wo innerhalb des Bereichs seiner potenziellen Bürger machte.“ 

In dieser Welt Hayeks würde sich die Bundesregierung auf Au-
ßen-, Verteidigungs- und Geldpolitik beschränken, während 
die Bundesländer in allen anderen Politikfeldern, insbesondere 
der Wirtschafts-, Sozial- und Schulpolitik frei entscheiden 
könnten. Der Bund hätte zu seiner Finanzierung eine bundes-
einheitliche Umsatzsteuer zur Verfügung, den Ländern ver-
blieben die direkten Steuern, deren Höhe sie innerhalb be-
stimmter Grenzen frei bestimmen dürften. Der daraus resul- 
tierende Steuerwettbewerb der Bundesländer würde es den 
Steuerzahlern ermöglichen, sich dem Zugriff von Hochsteuer-
ländern durch Umzug in Niedrigsteuerländer zu entziehen. 

Freiheit in Vielfalt
Über einen zukunftsfähigen Föderalismus

Magnus Brunner
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Die Anhänger sozialistischer Lebensformen könnten die Seg-
nungen des Sozialismus in einem kollektivistisch orientierten 
Land ihrer Wahl genießen, müssten aber die vollen Kosten des 
Sozialismus tragen, denn ein Länderfinanzausgleich findet in 
einem föderalen System nicht statt. 

Der Wettbewerb ist ein sehr wirkungsvolles Entdeckungsver-
fahren, das die Stärken und Schwächen der im Wettbewerb 
stehenden Akteure schonungslos aufdeckt. Die Gegner des 
Wettbewerbsföderalismus lassen erkennen, dass sie den in ihm 
möglichen Vergleich der politischen Systeme fürchten. Wer 
den Wettbewerb scheut, hat dafür Gründe: Er weiß, dass er in 
einer offenen Auseinandersetzung nicht bestehen könnte. 

So weit wie Friedrich von Hayek würde ich nicht gehen, jedoch 
hat es durchaus Sinn, sich im Zusammenhang mit dem Thema 
Freiheit auch mit dem Begriff des Föderalismus auseinanderzu-
setzen. Denn nur in einem föderalen System kann sich eine 
erfolgreiche regional entwickelte Kultur der Freiheit durchset-
zen, die eine notwendige Voraussetzung für den gemeinsa-
men Erfolg einer pluralistischen Gesellschaft darstellt.

Ein zukunftsfähiger Föderalismus im liberalen Sinne muss des-
halb die Zahl der Aufgabenbereiche, in denen Gliedstaaten 
eigenständig Entscheidungen treffen können, erhöhen: durch 
weniger Mischfinanzierung, durch den Abbau der sogenannten 
konkurrierenden Gesetzgebung, durch eine klare Trennung im 
Steuersystem zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Nur so 
wird politisches Handeln wieder transparent, werden Entschei-
dungen einer politischen Ebene zurechenbar und es entsteht 
die Möglichkeit zu Wettbewerb zwischen föderalen Einheiten.

Die europäische Integration und die Globalisierung der Wirt-
schaft eröffnen kleinen Ländern vielfältige Chancen. Sie er-
zeugen aber auch einen Sog zu unnötig einheitlichen und  
zentralistischen Regelungen, den man nicht tatenlos hin- 
nehmen darf. Die Gestaltung der Lebensverhältnisse in einer 
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Region muss dort bleiben, wo man sie am besten kennt und 
maßgeschneiderte Lösungen möglich sind. Nur so kommt 
ebenso wie in der Wirtschaft befruchtender Wettbewerb um 
die jeweils beste Antwort auf neue Herausforderungen zustan-
de. Ein solcher Wettbewerb ist für selbstbewusste und tatkräf-
tige Länder und ihre Gemeinden ein großer Vorteil, den man 
weiter nutzen sollte. Arbeitsteilige Kooperationen mit anderen 
aus einer Position der Stärke heraus mitgestalten zu können, 
ist dabei wichtig.

Um eine wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch innovative 
Region sein zu können, muss man die zur Verfügung stehen-
den Freiräume tatkräftig und zugleich kostenbewusst nützen. 
Im Gegensatz zum Bund haben einige Bundesländer eine zu-
rückhaltende Gesetzgebung, die nicht mehr als unbedingt  
nötig regelt. Hand in Hand damit geht eine schlanke und bür-
gernahe Verwaltung, zu der auch die Kleingemeinden einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Ein solches Bundesland kann 
Trendsetter sein für kreative regionale Eigenständigkeit.

Freiheit braucht Föderalismus

Diejenigen Bundesländer, die im Rahmen ihrer politischen Ge-
staltungsspielräume die wirtschaftliche Freiheit am wenigsten 
einschränken, profitieren im Vergleich der Bundesländer mit 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung deutlich davon. Die 
beiden deutschen Südstaaten beispielsweise führen das Ran-
king zur wirtschaftlichen Freiheit in den deutschen Ländern an, 
das die liberale Friedrich-Naumann-Stiftung nach dem Vorbild 
des alljährlich veröffentlichten Indexes „Economic Freedom of 
the World“ des kanadischen Fraser-Institutes hat anfertigen 
lassen. Die Stiftung wertet dies als ein Indiz dafür, dass die 
Länder mehr finanzielle Autonomie im Standortwettbewerb 
brauchen. Der Vorsprung Bayerns und Baden-Württembergs 
besteht und wächst seit den 1970er-Jahren. Sachsen-Anhalt 
und Berlin bilden das Schlusslicht am Ende der Skala.
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Freiheit bringt Wohlstand

Wie sich in der erwähnten Studie zeigt, ist die Arbeitslosen-
quote in jenen Ländern niedriger und sowohl das Wohlstands-
niveau als auch das Wirtschaftswachstum höher, für die eine 
größere Freiheit gemessen wird. Insgesamt hat sich die wirt-
schaftliche Freiheit in den westdeutschen Ländern seit einem 
scharfen Einbruch Anfang der 1970er-Jahre nicht wieder er-
holt. Die Ursache dafür, heißt es, sei im „rapide steigenden 
Umfang der Staatstätigkeit zu sehen, seien es die öffentlichen 
Konsumausgaben, der steigende Anteil staatlicher Investitio-
nen oder steigende Anteil der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst“. Nach 1975 sei dann der Sozialstaat noch weiter aus-
gebaut worden. Immerhin jedoch hätten sich die Landesregie-
rungen im Laufe der Jahre weniger mit öffentlichen Investitio-
nen in das marktwirtschaftliche Geschehen eingemischt, der 
öffentliche Dienst sei geschrumpft und eine Flucht aus der  
Sozialversicherungspflicht habe stattgefunden.

In zwei verschiedene Indizes – für die alten Länder seit 1970 
und für die Gesamtheit aller Länder seit 1994 – fließen zehn 
Kriterien ein, die auf den engen Spielraum der Länder Rück-
sicht nehmen und somit als maßgeblich gelten für das noch zu 
beeinflussende Ausmaß der jeweiligen wirtschaftlichen Frei-
heit: Staatskonsum, Investitionen der Länder, Zahl der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst, Sozialleistungen, Umfang 
der Finanzhilfen, Höhe der Gewerbesteuer, Aufkommen aus 
Einkommen- und Körperschaftsteuer vor Finanzausgleich, So-
zialversicherungspflicht, Zahl der Sozialhilfebezieher und Sozi-
alhilfeniveau. Je größer jede dieser Variablen ist, desto stärker 
wird nach der Argumentation der Verfasser der Entscheidungs-
spielraum der Bürger verringert und die wirtschaftliche Freiheit 
beeinträchtigt.
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Aufgabenerfüllung im Nahraum für mehr Freiheit  
für die Bürger

Es ist unbestrittenes Ziel der Bemühungen, einen schlanken 
und bürgernahen Staat zu schaffen, der den Bürgern mehr 
Freiheit, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Lebensqualität 
bietet. Der Weg zu diesem Ziel erfordert mutige Reformen 
ohne Scheuklappen und Besitzstandwahrung. Zu den Haus-
aufgaben nach der Finanz- und Wirtschaftskrise gehört die 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Das ist ein Gebot 
der Generationengerechtigkeit, sie ist aber auch zugleich Fun-
dament für dauerhaften Wohlstand und Voraussetzung für 
leistungsfähige Sozialversicherungen.

Durch den Vertrag von Lissabon werden einerseits Kompeten-
zen der EU-Organe gestärkt, andererseits die Möglichkeiten 
der nationalen Parlamente durch die Stärkung des Subsidiari-
tätsprinzips und der Subsidiaritätskontrolle ausgeweitet.

Es geht also um eine neue Gestaltung in Europa insgesamt. 
Der Nationalstaat ist für die großen Probleme des Lebens zu 
klein und für die kleinen Probleme zu groß. So viel europa- 
und österreicheinheitlich wie nötig, so viel Bürgernähe, Föde-
ralismus und Subsidiarität wie möglich. Das sollte das Ziel sein.

Die Finanzmarktkrise, die zur schweren globalen Realwirt-
schaftskrise geführt hat, hat bekannte systemische Probleme 
offengelegt. „Too big to fail“ ist eines jener Schlagworte ge-
worden, die die Gefahren übertriebener Zentralisierung be-
schreiben.

Staats- und Verwaltungsreform als wichtiger Beitrag 
für die Freiheit 

Die Finanzierungslücke des Staates, die im Gefolge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise entstanden ist, muss aus Rücksicht vor 
der jungen Generation vorrangig ausgabenseitig bewältigt 

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   85 28.02.12   08:10



86

werden. Aber auch um mehr Freiheit für den Bürger in der Ge-
staltung des täglichen Lebens herbeizuführen, ist eine Staats- 
und Verwaltungsreform ein unentbehrliches Instrument dazu.

Die Bundesländer haben sich in der Vergangenheit mit beson-
derem Engagement nicht nur auf Bundesebene für die Staats- 
und Verwaltungsreform eingesetzt, sondern auch intern Re-
formwilligkeit und -fähigkeit demonstriert.

Im Rahmen eines gelebten Föderalismus ist Subsidiarität einer 
der Hauptpfeiler. Wir wissen heute auch, dass Aufgabenerfül-
lung im Nahraum nicht nur bürgerfreundlicher, den jeweiligen 
Bedürfnissen besser anpassbar, sondern schlussendlich auch 
kostengünstiger ist. Das Thema Föderalismus erfährt in einer 
Zeit, in der die Staatsfinanzen wieder verstärkt hinterfragt 
werden müssen, vermehrt Bedeutung. Nicht nur aus demokra-
tiepolitischer Sicht, sondern auch als Element einer kosten-
günstigen Form der Durchführung von gemeinschaftlichen 
Aufgaben.

In der Phase einer Veränderungsdiskussion muss besonders 
auf die Gesamtbetrachtung hingewiesen werden – nicht nur 
Einzelmaßnahmen gilt es zu hinterfragen und zu bewerten, 
sondern deren Auswirkungen auf unser bundesstaatliches Ge-
samtsystem.

Die Strukturprobleme sind seit Langem bekannt. Ihre Beseiti-
gung ist gerade von den Ländern immer wieder gefordert wor-
den. Im Vergleich zur Schweiz beispielsweise äußert sich der 
Zentralisierungsgrad des österreichischen Bundesstaates darin, 
dass der Anteil der Beschäftigten beim Bund in Österreich 
37 % der Beschäftigten im öffentlichen Dienst beträgt, in der 
Schweiz dagegen nur 11 %.

Es zeigt sich an vielen Beispielen, wie wenig tiefgründig die 
Verwaltungsreformdiskussion auch von ausgewiesenen Exper-
ten geführt wird. Jedenfalls tragen die immer wieder darge-
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stellten Schätzungen über Einsparungspotenziale wenig zur 
Rationalisierung der Diskussion bei. 

Es wird wohl notwendig sein, die Diskussion über die Verwal-
tungsreform stärker von der akademischen auf die politische 
Ebene zu verlagern.

Zeit für eine umfassende Verwaltungsreform

Die Zeit ist reif für eine umfassende Verwaltungsreform, die 
vor allem Doppelgleisigkeiten in der öffentlichen Verwaltung 
beseitigt. Unsere Schweizer Nachbarn können da durchaus als 
Vorbild dienen. Sie zeigen auf, dass ein starker Föderalismus 
die Voraussetzung für Effizienz und Bürgernähe ist. Und sie 
beweisen, dass eine reformierte Verwaltung auch zu mehr 
Freiheit für den Einzelnen führt.

Auch der Bildungsbereich ist wichtig für mehr Freiheit. Hier 
kann die Schweiz, die ihr Schulwesen auf kantonaler Ebene 
organisiert, ebenfalls als Vorbild dienen. Für Österreich würde 
das bedeuten, dass die Rolle des Bundes sich auf die Definition 
der Bildungsziele und Standards, der Lehrerausbildung sowie 
auf ein gewisses Maß an Controlling und die Festlegung eines 
einheitlichen Dienstrechts fokussiert. Die Länder regeln die  
äußere Organisation der Schulen in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhal-
tung, Auflassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unter-
richtszeit). Der Vorteil dieser regionalen Bildungslandschaft 
liegt in der Berücksichtigung der sehr unterschiedlichen wirt-
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten der Region.

Die föderalen Strukturen Österreichs ermöglichen nicht nur 
eine Nähe der Behörden zu den Bürgerinnen und Bürgern, son-
dern auch eine viel bessere Beteiligung an der Verwaltung und 
Gesetzgebung sowie eine echte Teilhabe am Gemeinwesen.
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Die Bürgerinnen und Bürger haben außerdem in der Verwal-
tung einen direkteren Zugang zum Rechtsschutz. Zentralismus 
leidet daran, dass er die unterschiedlichen Verhältnisse und 
Vorstellungen, die in den einzelnen Ländern herrschen, nicht 
berücksichtigen kann. Das Unterfangen, sich über diese Un-
terschiede hinwegzusetzen, erzeugt ein Mehr an Aufwand, 
weniger Treffsicherheit und eine Einschränkung des Einzelnen.

Denn eigenverantwortliches Handeln ist in der Regel effizien-
ter als bloß ausführende Tätigkeiten. Zahlreiche Studien bele-
gen, dass dezentralisierte Staaten eine geringere Staatsquote 
aufweisen, aber in den einzelnen Politikbereichen trotzdem 
hohe Standards haben. Der Sinn des Föderalismus ist ja gerade, 
unterschiedliche Lösungen möglich zu machen.

Und die Erfahrung zeigt: Gerade die kleinen Länder sind oft die 
erfolgreichsten. Dezentralität und die Vielfalt kleinerer Einhei-
ten sind erfolgreich und gut für die Menschen. Und sie fördern 
die Freiheit des Einzelnen. Menschen wollen Vielfalt statt Ein-
falt. Der Altbundespräsident von Deutschland, Roman Herzog, 
hat es auf den Punkt gebracht: „Ein Föderalismus, der keine 
Unterschiede zulässt, ist schon gedanklich ein Unding. Wir 
brauchen Mut zum Unterschied, damit Freiheit entsteht!“

Der Altbundespräsident hat recht. Die Heilserwartung an zen-
trale Lenkung ist ein Irrweg. Wir brauchen die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse, aber nicht die Gleichmacherei. Gleiche 
Chancen, aber nicht Nivellierung nach unten, individuelle Ent-
wicklung und mehr Freiheit. Eine erfolgreiche regional entwi-
ckelte Kultur der Freiheit kann also nur durch einen entspre-
chend ausgeprägten Föderalismus gewährleistet werden.
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Die Rechtsordnung, so liest man in juristischen Lehrbüchern, 
lässt sich grundlegend aus zwei Perspektiven betrachten. Zum 
einen aus der Perspektive des staatlichen Organs, das dem 
Einzelnen gegenüber Rechtsvorschriften zur Anwendung 
bringt; zum anderen aus der Perspektive des Einzelnen, der 
sich den Vorgaben und Regelungen der Rechtsordnung ent-
sprechend verhalten muss.

Aus der Perspektive staatlicher Organe wird Recht (oder eben 
die Rechtsordnung als solche) zu einer Frage der Ausübung 
von Kompetenzen, also zur Frage des Handeln-Dürfens. Kurz 
formuliert: Aus Perspektive staatlicher Organe ist die Rechts-
ordnung Voraussetzung für ihr Handeln.

Aus Perspektive des Einzelnen in seiner Position als Rechts-
Subjekt gestaltet sich der Bezug zur Rechtsordnung grundsätz-
lich anders. Die Rechtsordnung als „Zwangsordnung“ stellt 
hier zunächst nicht die Voraussetzung, sondern vielmehr eine 
Schranke für eine freie Entfaltungsmöglichkeit des Individuums 
dar. Zusammengefasst wird dieses Verhältnis des Einzelnen zur 
Rechtsordnung oft prägnant damit, dass alles (aber eben auch 
nur das) erlaubt ist, was nicht (ausdrücklich) verboten ist.

Die Freiheit des Einzelnen, das eigene Tun und Lassen nach 
Belieben gestalten zu können, ist damit innerhalb der Rechts-
ordnung und damit – vereinfacht zusammengefasst – im Staat 
zunächst negativ bestimmt: Freiheit bedeutet in einem solchen 
Verständnis Abwesenheit von staatlichem Zwang. Staat und 
Freiheit sind bei näherer Betrachtung damit aber keine entge-
gengesetzten, sondern wechselbezügliche Phänomene.

Über Staat und Freiheit
Was das selbstbestimmte Leben des Einzelnen braucht

Michael Holoubek
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Staatlich geschaffene Freiheitssphären

In einer durchgängig – sei es positiv oder negativ – rechtlich 
determinierten Umwelt fungiert die Rechtsordnung nämlich 
nicht nur freiheitsbeschränkend, sondern auch freiheitsvermit-
telnd. Eine solche freiheitsvermittelnde Funktion findet zu-
nächst einmal auf Ebene verfassungsrechtlich abgesicherter 
Grund- und (wie eben der Name schon sagt) Freiheitsrechte 
statt, die schon ihrer ideologischen Genese nach in einer libe-
ralen Tradition zu verorten sind und, ganz im Sinne des zu  
Beginn dargelegten Ansatzes, den Einzelnen einen durchsetz-
baren Anspruch darauf vermitteln, in ihrem Tun und ihrem 
Lassen, ganz allgemein also in ihrem Sein, nicht behindert zu 
werden.

Das beginnt bei fundamentalen Garantien wie dem Recht auf 
Leben und dem Verbot der Folter oder des willkürlichen Ent-
zugs der persönlichen Freiheit und reicht über den Schutz des 
Privat- und Familienlebens hin zu den zivilgesellschaftlich so 
grundlegenden Absicherungen der Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und der Versammlungsfreiheit. Ganz grundlegend ver-
mitteln solche Rechtspositionen damit normativ kreierte  
Freiheitssphären des Einzelnen, in die der Staat nicht ohne 
Weiteres eingreifen darf.

Freilich: Der moderne Rechtsstaat demokratischer Prägung lässt 
sich schon aus Sicht solcher Freiheitsrechte nicht auf die ab-
wehrrechtliche Funktion eines Nachtwächterstaates beschrän-
ken. Bedrohungen der Freiheit gehen – das ist heute nicht an-
ders als früher, es wird nur immer wieder an neuen Beispielen 
bewusst – in vielfacher Weise von anderen Privaten aus (auch 
wenn sich diese aus der Sicht des Einzelnen oft ähnlich als Le-
viathan ausnehmen wie der Staat). Gentechnische Forschung, 
die insbesondere in Industrielabors stattfindet, Finanzmarktak-
teure, die den ökonomischen Lebensentwurf der Menschen, 
wie das Beispiel privater Pensionsvorsorge zeigt, gerade dann, 
wenn der Staat sich aus seiner Verantwortung zurückzieht, 
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nach Belieben zu bestimmen scheinen, oder Infrastrukturbe-
treiber in der neuen Medienwelt, denen sich der Einzelne, will 
er sozial interagieren, nicht entziehen kann, die aber das libe-
rale Konzept von Privatheit weitgehend umgestalten – sie alle 
greifen bei der Verwirklichung ihrer Ziele nach der Freiheit und 
damit der Selbstbestimmung des Individuums. Dieses kann 
nach einer liberalen gesellschaftsvertraglichen Grundlegung 
dagegen nur eine Staatsvorstellung setzen, die Freiheit nicht 
nur gewährt, sondern auch gewährleistet; einen Staat, der es 
unternimmt, im Sinne des bekannten kantischen Diktums 
durch seine Rechtsordnung jene Bedingungen zu setzen, unter 
denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach 
einem allgemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann.

(Gescheiterte) Gegenentwürfe zur Regulierungs-  
und Gewährleistungsfunktion des Staates

Wir haben in den letzten Jahrzehnten Erfahrungen mit Kon-
zeptionen gewonnen, die diese staatliche Verantwortung für 
die Freiheit und, darauf kommt es an, die Voraussetzungen zur 
Ausübung selbstbestimmter Freiheit nicht dem Staat, sondern 
anderen Systemen überlassen wollen: Privatisierung der Da-
seinsvorsorge und der sozialen Sicherung oder das Konzept 
der „wirtschaftlichen Selbstregulierung“ sind Beispiele. Die  
Erfahrungen mit ihnen zeigen, dass erstens soziale und wirt-
schaftliche Systeme ohne Normsetzung nicht auskommen. 
Daraus folgt zweitens, dass Souverän ist, wer diese Normset-
zung bestimmt. Und daraus folgt drittens, dass es für die 
Selbstbestimmung des Einzelnen und damit seine Freiheit ent-
scheidend ist, welches gesellschaftliche Konzept jenes allge-
meine Gesetz bestimmt, das die Freiheit des einen mit der Frei-
heit des anderen in Einklang bringen soll.

Eine Konzeption weist dem Staat die Funktion zu, die Ausfalls-
haftung dafür zu übernehmen, wenn andere Regulierungssys-
teme dazu führen, dass das existenzielle Minimum für den  
Einzelnen unterschritten wird. Hier sichert der Staat Überleben. 

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   93 28.02.12   08:10



94

In einer anderen Konzeption, die ich vorziehe und die einem 
aufgeklärten und sozialen Konzept von Freiheit entspricht, ge-
währleistet dieses allgemeine Gesetz nicht nur das Überleben, 
sondern das selbstbestimmte Leben des Einzelnen und damit 
auch jene Voraussetzungen, die jedem die gleichen Chancen 
auf Freiheit geben.

Rechtsstaat und Demokratie –  
die unverzichtbaren Vorteile des Staates

Nun soll an dieser Stelle gar nicht bestritten werden, dass der 
Staat ein fragiler Garant ist. Er kann durch seine Akteure wenig 
strategisch, sondern populistisch volatil, er kann oft wenig  
effizient und auch nur begrenzt effektiv und er kann in seinem 
auf Mehrheitsfindung angewiesenen Agieren langsam und 
mühselig sein. Aber er hat gegenüber allen anderen Akteuren, 
die als Alternativen in Stellung gebracht werden, zwei unver-
zichtbare und ihm eigene Vorteile: Nur sein Handeln ist rechts-
staatlich, insbesondere durch Grundrechte und gerichtlichen 
Rechtsschutz, eingefasst, und nur sein Handeln ist demokra-
tisch legitimiert. Andere Akteure können zwar in vielfacher 
Hinsicht für den Einzelnen besser sein. Nur aber dem moder-
nen Rechtsstaat demokratischer Prägung liegt das Konzept 
zugrunde, dass es der Einzelne selbst in der Hand haben soll, 
seine Freiheit zu wahren und ihre Ausübung zu bestimmen.

Partizipation von beiden Seiten

Der demokratische Rechtsstaat lebt, so hat Ernst-Wolfgang 
Böckenförde gesagt, von Voraussetzungen, die er nicht selbst 
garantieren kann. Er eröffnet aber dem Einzelnen die Chance, 
diese Voraussetzungen entsprechend zu gestalten. Es könnte 
sein, dass je mehr Regulierung und Gewährleistung neuen Ein-
richtungen mit in diesem Sinn staatlicher Funktion anvertraut 
wird, denen aber diese Attribute des Rechtsstaats und der de-
mokratischen Legitimation nicht mitgegeben und die damit in 
Wahrheit nur ein amputiertes funktionales Äquivalent zum 
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Staat, wie wir ihn als Nationalstaat kennen, sind, desto mehr 
die Voraussetzungen für das Funktionieren dieser neuen For-
men des „Staates“ fehlen. Es kann also, praktischer ge- 
sprochen, sein, dass, wenn die Lebensader der Interaktion  
zwischen demokratischem Souverän und seinen Repräsentan-
ten nicht funktioniert, auch die regulierende Kraft dieses  
Gebildes entsprechend leidet. Lethargie und gar mögliches 
Fehlen eines umfassenden Souveräns einer- und der viel be-
klagte Stillstand im Tun der politischen Eliten andererseits 
könnten Phänomene sein, die einander bedingen und befördern.

Wenn man aber die Annahme teilt, dass der rechtsstaatlich 
und demokratisch verfasste Staat im Vergleich immer noch der 
beste Garant von Selbstbestimmung und Freiheit des Einzel-
nen ist, und wenn die These stimmt, dass rechtsstaatliche Ver-
fasstheit und demokratische Legitimation eine notwendige 
Bedingung für einen Freiheit und Selbstbestimmung gewähr-
leistenden Staat sind, dann muss jedes Gebilde, dem wir zu-
künftig diese staatliche Regulierungs- und Gewährleistungs-
funktion anvertrauen, vollständig mit diesen beiden Attributen 
des Rechtsstaates und der Demokratie ausgestattet sein.
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Der Diplomat und Politiker Ludwig Steiner kann auf eine  
Lebensgeschichte verweisen, in welcher der politische Kampf 
um Freiheit eine zentrale Rolle spielt: Das erste Befreiungser-
lebnis wurde ihm zu Kriegsende in Innsbruck zuteil. Steiner 
hatte sich nach einer Verwundung an der Eismeerfront dem 
Widerstand in der Tiroler Landeshauptstadt angeschlossen, um 
für die Befreiung vom Nationalsozialismus zu kämpfen: „Wir 
wussten natürlich, wer sich 1938 wie verhalten hat. Ab den 
Jahren 1943/44 hatten manche dazugelernt und waren erbit-
terte Nazi-Gegner geworden. Für mich als junger Mensch war 
es ein wichtiges Erlebnis zu erkennen, dass Leute ihre Haltung 
ändern können.“ Im April 1945 organisierte er den militäri-
schen Teil der Befreiung der Stadt noch vor dem Einmarsch der 
US-Truppen, während sein Freund Karl Gruber den Exekutiv-
ausschuss des Widerstandes anführte. Nachdem die Befreiung 
Innsbrucks geglückt war, schlug sich Ludwig Steiner als Emis-
sär der Widerstandsbewegung durch die Frontlinie zu ameri-
kanischen Einheiten durch, nahm Kontakt mit ihnen auf und 
unterstützte sie dabei, den früheren Gauleiter Hofer festzu-
setzen. Währenddessen hatte der Tiroler Widerstand alle  
wichtigen Positionen in Innsbruck bereits besetzt, worauf die 
neu gebildete Landesregierung unter Landeshauptmann Karl 
Gruber von den Amerikanern einfach zur Kenntnis genommen 
wurde. „Wir haben auch eine eigene demokratische Partei  
gegründet, und erst nachdem wir später aus Wien von der 
Gründung der ÖVP erfahren haben, haben wir beschlossen, 
uns dieser Partei anzuschließen“, berichtet Steiner. 

Schon ein Jahr später – Anfang Mai 1946 – stellte sich eine 
weitere dringende Frage der Freiheit und Selbstbestimmung, 
diesmal jener Südtirols. Nach der negativen Entscheidung über 

Freiheit durch Widerstand
Ludwig Steiner über persönliche  

und politische Freiheit
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eine mögliche Volksabstimmung in Südtirol organisierte  
Steiner mit Gesinnungsfreunden über Nacht einen General-
streik in ganz Tirol und mobilisierte tatsächlich am Folgetag, 
den 2. Mai 1946, in Innsbruck um die 30.000 Personen, was 
ein starkes Zeichen und ein wichtiger Impuls für die weiteren 
Verhandlungen zum Zustandekommen des Pariser Vertrages 
– dem Gruber-De-Gasperi-Abkommen – war. 

Der Preis der Freiheit 

Einige Jahre später wurde Ludwig Steiner nach seinem Dienst 
an der österreichischen Botschaft in Paris Kabinettschef von 
Außenminister Karl Gruber. Bundeskanzler Julius Raab holte 
ihn nach dem Rücktritt Karl Grubers als Kabinettschef zu sich, 
und in der Folge erlebte er die Phase der intensiven Staatsver-
tragsverhandlungen. „Allen – gerade Julius Raab – war be-
wusst, dass die Freiheit Österreichs von der Besatzung nicht 
umsonst sein werde. Das größte Hindernis für den Staatsver-
trag war die Haltung der Sowjetunion. In den ersten Jahren 
nach 1945 war die Hauptüberlegung der österreichischen  
Außenpolitik, sich mit den Westmächten gut zu stellen, damit 
diese die Sowjetunion zum Nachgeben bringen. Im Gegensatz 
zu vielen Sozialisten war Julius Raab davon überzeugt, dass 
man auch mit den Sowjets direkt reden und dabei ihre Positio-
nen als Faktum zur Kenntnis nehmen muss, was aber nicht 
heißt, sie auch anzuerkennen“, so Steiner. 

Durch Kontakte mit dem Ministerpräsidenten Finnlands, der 
bereits mit den Sowjets verhandelt hatte, habe man gelernt, 
dass die Sowjetunion durchaus bereit zu Diskussionen sei. Bei 
Vereinbarungen müsse man im Detail sprachlich sehr präzise 
sein und die Positionen genau erkennen, und die Unterschiede 
waren bedeutend: „Friede hieß für die Sowjetunion eben nur 
Friede, nicht Friede in Freiheit.“ Während vonseiten der West-
mächte eine gegenseitige politische Blockade stattfand, ver-
stärkten sich die direkten Gespräche Österreichs mit der Sow-
jetunion. Immer wieder hat Raab einerseits auf Missstände 
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hingewiesen – wie bürokratische Schikanen, Schwierigkeiten 
an der Zonengrenze und Übergriffe auf die Zivilbevölkerung 
durch sowjetische Besatzungstruppen – und sich andererseits 
nach jedem Zugeständnis der Sowjets bei ihnen bedankt. Das 
hatte zwar zu Kritik in österreichischen Medien geführt (so 
schrieb etwa die „Arbeiterzeitung“: „Raab karascho, Raab 
nichts gut.“), hingegen aber die Position Raabs beim Verhand-
lungspartner gestärkt. Julius Raab persönlich hat diese Art der 
Kritik gleichgültig gelassen. Wichtig war ihm, die Gespräche 
mit der UdSSR weiterzuführen. Eine Strategie, die sich im 
Kampf für die Freiheit gelohnt hat. Bei den Verhandlungen 
schließlich akzeptierte Österreich auch die Ablöse für das Deut-
sche Eigentum, und Raab meinte dazu: „Solange man für die 
Freiheit nur mit materiellen Gütern zahlt, ist das der billigste 
Preis für die Freiheit.“ 

Umgang mit Unfreiheit

Zur Frage nach dem generellen Umgang mit Diktaturen und 
anderen Regimes, die die Freiheit einschränken, erläutert Lud-
wig Steiner eigene Erfahrungen aus seiner Zeit als Diplomat in 
den damaligen Diktaturen Bulgarien und Griechenland: „Die 
Ausprägungen von Diktaturen sind unterschiedlich, danach 
richten sich auch die Überlegungen und das Verhalten vor Ort. 
Als Diplomat kann man aber zeigen, dass man zwischen den 
staatlichen Beziehungen und den Interessen beider Staaten 
und dem Regime im Gastland unterscheiden kann. Mir war 
ganz recht, wenn die Regierung, bei der ich akkreditiert bin, 
weiß, was meine persönliche Meinung ist. Bei Gesprächen im 
Familienbereich hatte ich keine Schwierigkeiten – trotz ‚ver-
lässlicher‘ Abhörung. Oft waren mir die Mikrofone in der 
Wand ‚wertvolle Postboten‘. Es ist immer darum gegangen, 
die eigene Haltung klar zum Ausdruck zu bringen.“

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   99 28.02.12   08:10



100

Klare Linien gefragt

Die ÖVP habe sich in ihrer ideologischen Substanz gut gehal-
ten, meint Ludwig Steiner mit Blick auf die Gegenwart. Er hält 
sich aber mit Ratschlägen an aktive Politiker zurück, denn: 
„Jede Zeit hat ihre Notwendigkeiten und ihre Akteure. Heute 
erleben wir Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft, wobei wir 
weitgehend den Markt respektieren und versuchen, soziale 
und öko-soziale Elemente zu beachten.“ Die Politik zeige aller-
dings wenige klare Linien und fälle Zufallsentscheidungen. 
Zudem befürchtet er: „Wenn genügend gespart würde, wer-
den die Sozialisten wieder beginnen, noch mehr zu verteilen. 
So wie Kreisky meinte, dass ihm Defizite wichtiger sind als  
Arbeitslose, und wir haben später beides bekommen – Arbeits-
lose und Defizite.“

Die Grenzen offen halten

Für Ludwig Steiner ist das Projekt Europa eng mit dem Wert 
der Freiheit verbunden. „Es muss verhindert werden, dass die 
bisherigen Staatsgrenzen einfach in den Tagesabläufen weiter-
hin praktiziert werden. Ich erlebe selbst oft, wenn ich etwa 
über die Brenner-Grenze mit dem Zug fahre, dass Mitreisende 
geradezu darauf warten, dass sie kontrolliert werden. Und nie-
mand kommt für Kontrollen. Also heraus mit den Grenzen aus 
unseren Köpfen“, betont Steiner. Die heutige europäische  
Politik ist mit früheren Situationen nicht vergleichbar, es gibt 
mittlerweile eine rund 60-jährige Erfahrung der Zusammen-
arbeit. „Man muss in der Außenpolitik aber darauf drängen, 
dass alle Mitgliedstaaten in Europa unabhängig von ihrer  
Größe als gleichberechtigte Partner zur Kenntnis genommen 
werden. Auch wenn Deutschland und Frankreich derzeit sehr 
gut zusammenarbeiten (was sehr positiv ist), müssen sich die 
kleinen Mitgliedstaaten engagieren und behaupten.“ 

Besonders wichtig ist dem Tiroler, dass in unserem südlichen 
Nachbarland Italien geordnete Verhältnisse herrschen, nicht 
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zuletzt wegen Südtirol. „Die Brennergrenze gibt es heute nicht 
mehr – sie existiert nur mehr in den Köpfen einiger. Jeder kann 
ungehindert durchfahren, die Gemeinden können zusammen-
arbeiten, Vereine kooperieren und sich organisieren – man 
muss es nur machen. Es muss alles getan werden, dass die 
Grenze nicht fühlbar ist.“ Mit diesem Appell verbindet Steiner 
auch die Warnung vor einem drohenden Rückfall in den  
Nationalismus. Eine Gefahr, die in so manchen europäischen  
Ländern die Freiheit bedroht. 

Interview: Thomas Goiser 
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Wird uns die Freiheit immer weniger wichtig, je mehr wir da-
von haben? Vor allem in den letzten Jahrzehnten ortet der 
Ökonom Erich W. Streissler eine deutliche Abnahme des  
Bewusstseins für den Wert von Freiheit. Seine Diagnose: „Wir 
sind uns der großen Vorteile und der großen Bedeutung, frei 
handeln zu dürfen, frei entscheiden zu dürfen, gar nicht  
mehr bewusst, weil wir es so selbstverständlich in unseren  
europäischen Gesellschaften und auch den USA genießen. Ich 
habe den Nationalsozialismus mit seinen Eingriffen in die indi-
viduelle Freiheit noch miterlebt. Daher empfinde ich bewusst 
die Vorteile, die es mit sich bringt, wenn man nicht dauernd 
reglementiert wird. Eine Generation später ist das schon selbst-
verständlich.“ 

Man sehe heute eher die Nachteile der Freiheit, und die Leute 
befürworten eher Eingriffe zulasten anderer, kritisiert Streissler. 
Als Beispiel führt er die vergleichsweise hohen Kosten für das 
Pensionssystem an, die auch eine Freiheitsbeschränkung für 
alle anderen darstellen, nämlich für die Nicht-Pensionsbezie-
her und vor allem für künftige Generationen. 

Korruption beschränkt Freiheit

Die wirtschaftliche Freiheit in Österreich wird nach Streisslers 
Befund insbesondere durch die Korruption von Politikern und 
Beamten eingeschränkt. „Da sind wir nicht ganz an der Spitze 
der Nicht-Korruption, und das kann man als Freiheitsbe-
schränkung betrachten“, bemängelt er.

Das Bewusstsein  
der Freiheit schwindet

Erich W. Streissler über ökonomische Freiheit
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Rechtsstaat und Demokratie sind gemeinsam Grundlage freien 
Handelns: Ein funktionierender Rechtsstaat macht staatliche 
Eingriffe vorhersehbar, was wiederum den Freiheitsgrad des 
Einzelnen steigert. Die Demokratie ermöglicht dem Bürger, 
sich bei Freiheitseingriffen durch politisch zulässige Akte zu 
wehren: „Auch wenn es nur die Vorstellung ist, Partei X beein-
trächtigt zu sehr die Freiheit, wie ich sie meine, wähle ich da-
her eine andere Partei.“ 

Die Gesellschaft müsse sich in diesem Zusammenhang der 
Zielsetzungen und auch möglicher Widersprüche bewusst 
sein, betont Streissler: „Wir streben in Österreich gleichzeitig 
die Verwirklichung von Gegensätzlichkeiten an. Das zeigt sich 
etwa in einer großen Koalition. Auch wenn man zwei Ziele – 
Soziales und Marktwirtschaft – gemeinsam verfolgt, so bleiben 
es doch verschiedene Ziele.“

Steuern und Freiheit

Mit Blick auf das österreichische Budget braucht es laut  
Streissler viel größere Einsparungen als bisher geplant – näm-
lich in Summe 10 Milliarden pro Jahr. „Wenn wir nur zwei  
Milliarden Euro pro Jahr einsparen, muss uns klar sein, dass die 
Staatsverschuldung als Anteil am BIP laufend steigt. Wenn wir 
aber trotz Budgetsanierung steigende Staatsschulden haben, 
ist klar, dass wir herabgestuft werden.“ 

Die intensive Diskussion über Steuererhöhungen, die in beson-
derem Maße als Freiheitsbeschränkung zu sehen sind, ist für 
ihn auch ein Indiz für ein geringes Solidaritätsgefühl in der  
Gesellschaft. Dies führe zu erheblichen Widerständen gegen 
jede Form von Veränderung, wobei er zum Thema Generatio-
nengerechtigkeit klarstellt: „Welche enorme Belastung ist es, 
wenn man sich dauernd zulasten der zukünftigen Generatio-
nen verschuldet und damit letztlich deren Freiheit einschränkt? 
Daher muss man jetzt zahlen für das, was man erhält.“
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Seinen Vorschlag der Erhöhung der Besteuerung des 13. und 
14. Monatsgehalts auf die Hälfte des sonst anwendbaren 
Steuersatzes argumentiert er aus dem Vergleich mit den Ein-
kommen der Selbstständigen: „Die Besteuerung der selbst-
ständigen Einkommen ist 50 %, die der unselbstständig Er-
werbstätigen 43,8 % – warum soll das weiterhin so bleiben?“ 
Das sei seiner Meinung nach eine lieb gewordene „Nichtsteu-
erbezahlungsgewohnheit“.

Innovationen für den nächsten Boom notwendig

Auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht plädiert Erich W.  
Streissler für ordnungspolitische Stringenz. Der Keynesianis-
mus als Theorie ist für ihn nie verwirklicht worden: Schließlich 
braucht es Überschüsse in der Hochkonjunktur, um Defizite in 
der Rezession finanzieren zu können. Dazu fehlen aber etwa 
Instrumente, wie beispielsweise Steuern, die sich in ihrer Höhe 
an der Konjunkturentwicklung orientieren. Allerdings geht die 
keynesianische Theorie auch von einer Vorstellung von Kon-
junkturzyklen aus, die Streissler vehement bezweifelt: „Ich 
habe die Tatsache, dass wir uns in einer Stagnation befinden, 
bereits im Jahr 2002 prognostiziert, während viele andere an 
einen dauerhaften Aufschwung dachten.“ 

Einen nächsten, größeren Boom hält er erst ab den 2020er-
Jahren mit einem Höhepunkt etwa in den 2040er-Jahren für 
möglich, wenn auch der Höhepunkt des Wachstums der Welt-
bevölkerung erreicht sein wird: „Dafür müsste man ein großes 
Innovationspotenzial finden. Die Menschheit wird bis zur  
Mitte des Jahrhunderts Lösungen zur Bewältigung des Klima-
wandels und Gesundheitsinnovationen brauchen.“ 

Als Beispiel für die Langfristigkeit, mit der sich Krisen auswir-
ken, nennt Streissler eine frühere große Krise, die gerade Öster- 
reich besonders getroffen hat: Nach dem Schock von 1873 
habe man gewusst, dass es große Innovationen geben werde, 
die sich schließlich in der zweiten Hälfte der 1890er-Jahre 
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durchgesetzt haben – etwa der Aufschwung in der chemischen 
Industrie, in der Erdölverarbeitung, die Gummierzeugung und 
später das Automobil. Damals wie heute habe man gewusst, 
so der Ökonom: „Da müsste halt irgendwas kommen – aber 
was konkret kommt, dafür braucht es noch etwas Zeit.“

Nicht zu viel erwarten

Streissler bezeichnet sich selbst übrigens als „Paläo-Liberaler“. 
Dies deshalb, „weil viele andere Liberale sehr viel von Staats-
initiativen erwarten, die wirtschaftlich Günstiges erreichen sol-
len. Ich aber meine: Man darf vom Staat nicht zu viel erwar-
ten. Das Credo ‚lieber Privat als Staat‘ ist eben die Grund- 
vorstellung des Liberalismus. Der Staat soll nur die Rahmen- 
bedingungen schaffen, in denen die Einzelnen frei agieren 
können. Dazu gehört, dass die Freiheit des Einzelnen die Grenze 
dort findet, wo sie die Freiheit anderer beeinträchtigt.“

Interview: Thomas Goiser
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„Die Freiheit nehm’ ich mir“: Im Gewand der Wahlfreiheit der 
Konsumenten begegnet uns die Freiheit heute täglich. Sie ist 
im Wortsinn unfassbar geworden, limitiert nur durch unsere 
finanziellen Möglichkeiten. Wir sind es gewohnt, uns unsere 
tägliche Freiheit in Form von Produkten und Dienstleistungen 
zu kaufen. 

Ganz anders verhält es sich mit unserer Freiheit als Bürgerinnen 
und Bürger. Von unseren Freiheitsrechten und ihrer Weiterent-
wicklung ist nicht viel zu hören. Mit Interesse und Begeiste-
rung haben wir zwar den Freiheitskampf während des Arabi-
schen Frühlings auf den Bildschirmen beobachtet. Wenn es um 
unsere eigene Freiheit geht, stehen wir schon lange nicht mehr 
vom Sofa auf. Sondern wir schauen – ein wenig gelangweilt – 
zu: wie der Überwachungsstaat immer mehr Form annimmt 
und unser Leben gläsern macht; wie vermeintliche soziale 
Netzwerke zu Datenkraken unserer konsum-orientierten Vor-
lieben und unseres Privatlebens werden; wie uns unter dem 
Titel Umverteilung immer mehr unseres Einkommens und da-
mit unserer Handlungsfreiheit entzogen wird; wie die Büro-
kratie unser individuelles unternehmerisches Handeln lähmt; 
wie ein offenkundig reformresistentes politisches System  
unsere Freiheitsspielräume der Zukunft beschneidet. 

Gebote für eine Politik der Freiheit
Über die Freiheitspotenziale der Zivilgesellschaft 

Harald Mahrer
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Freiheitsmüde und gleichheitskrank

Warum ist das so? Warum kümmern wir uns nicht um unsere 
Freiheit – in der Gegenwart und in der Zukunft? Wie ist es um 
den Wert der Freiheit in unserer Gesellschaft wirklich bestellt? 
Der Befund lautet: Wir sind chronisch freiheitsmüde und 
gleichheitskrank. 

Die Demoskopie liefert dazu wissenschaftliche Befunde. Sie 
macht etwa darauf aufmerksam, dass die Wahrnehmung einer 
„sozialen Schieflage“ in der Gesellschaft gewachsen ist, sich 
die tatsächliche soziale Entwicklung aber anders darstellt. Die 
Daten zeigen nach Analysen des Allensbacher Demoskopen 
Thomas Petersen nämlich eine – wenn überhaupt – nur außer-
ordentlich geringe Zunahme der sozialen Ungleichheit. Diese 
statistischen Befunde werden durch Meinungsforschungser-
gebnisse unterstrichen, bei denen die Befragten aufgefordert 
wurden, anzugeben, ob jemand in ihrem Bekanntenkreis wirk-
lich arm sei. Die entsprechenden Daten fielen 2007 fast auf 
das Prozent genauso aus wie Mitte der 1980er-Jahre. Was sich 
tatsächlich verändert hat, sind die Bewertungsmaßstäbe der 
Gesellschaft. Die Wissenschaft konstatiert eine „Linksverschie-
bung“ der Gesellschaft, die durchaus folgenreich ist. Denn eine 
Gesellschaft, die immer mehr nach links rückt, legt immer we-
niger Wert auf Freiheit und immer mehr Wert auf Gleichheit. 

Kein Wunder also, dass die Neidgenossenschaft mit ein wenig 
politischem Dünger prächtig blüht. Kein Wunder auch, dass 
die irrige Vorstellung zum Mainstream-Denken geworden ist, 
man könne nur das verteilen, was man anderen wegnehme – 
weil eben immer nur einer auf Kosten der anderen gewinnen 
könne. Wirtschaftspolitische Maßnahmen werden vor diesem 
Hintergrund nicht nach Effizienzmaßstäben, sondern nach  
Gerechtigkeits-, soll heißen: Gleichheitsmaßstäben beurteilt. 
So weit, so falsch. 
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Auswege aus der Sackgasse

Aber wie kommen wir aus der Gleichheitssackgasse wieder  
heraus? Was ist zu tun, um der Freiheit im Denken und Han-
deln jenen Stellenwert zukommen zu lassen, welcher ihr in der 
liberalen Demokratie gebührt und von deren Vitalität sie exis-
tenziell abhängig ist? Das ist nicht nur, aber gerade auch in 
Österreich ein zentrales politisches Projekt. In einem Land, das 
bekanntlich zu keinem Zeitpunkt seiner langen Geschichte als 
Hort des Liberalismus bezeichnet werden konnte. 

Es gibt viele Baustellen für mehr Freiheit im Land, und es gibt 
zumindest eine Freiheitsquelle, die wir verstärkt zum Sprudeln 
bringen müssen: die Zivilgesellschaft. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen sind Ausdruck wahrge-
nommener Freiheit und Selbstorganisation. Sie sind Ausdruck 
des Wissens, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten der 
gleichen Medaille sind. Sie sind Ausdruck der Haltung, dass 
man sich als Bürgerin und Bürger in seine eigenen Angelegen-
heiten einmischen muss.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Politik hat die Bürgerinnen 
und Bürger lange Zeit dazu konditioniert, zwei Dinge zu tun, 
wenn irgendwo ein Problem auftaucht: Nach dem Staat zu ru-
fen und gleichzeitig wegzuschauen. Dass der Staat dabei im-
mer mächtiger wird und die Freiheitsspielräume der Bürgerin-
nen und Bürger immer kleiner werden, ist keine Überraschung. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen praktizieren – ganz im 
Sinn von Ralf Dahrendorf – „tätige“ Freiheit und mobilisieren 
zivilgesellschaftliche Kapazitäten zur Problemlösung. Sie neh-
men sich die Freiheit, gesellschaftliche Probleme und Heraus-
forderungen zu analysieren und zu lösen. Das kann natürlich 
auch Kritik an staatlichem Handeln implizieren. Genau das – 
Kritik am Staat – ist eine Voraussetzung einer demokratischen 
Kultur der Freiheit. Nicht-Regierungsorganisationen (NGO)  
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eröffnen daher wichtige Reformperspektiven für mehr gelebte 
Freiheit – und damit auch für mehr Verantwortung – in unserer 
Gesellschaft. 

Ohne die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation, ohne die 
wahrgenommene Freiheit zur Verantwortung steht unsere  
Demokratie, aber auch unser soziales Gefüge, auf schwanken-
den Brettern. NGOs sind die tragenden Säulen zwischen Staat 
und Bürgern. Sie stehen – und das ist gerade im Kontext der 
Freiheit wichtig – eben nicht auf dem Fundament des Staates, 
sondern auf dem Fundament der freien Zivilgesellschaft. Sie 
sind Kritiker wie Partner von staatlichen Institutionen, aber 
keine Erfüllungsgehilfen. Sie sind angewandte Freiheit.

Fünf Gebote für eine Politik der Freiheit

Was heißt das für eine Politik der Freiheit? Welche Maximen 
und Prinzipien müssen wir realisieren und umsetzen, wenn uns 
der Wert der Freiheit in unserer Gesellschaft wichtig ist? Was 
muss auf einer politischen Agenda für mehr Freiheit stehen? 
Dazu fünf Freiheits-Gebote. Sie richten sich an alle, denen 
mehr Freiheit im Denken und Handeln ein echtes Anliegen ist. 

1. Du sollst staatliche Macht bändigen
„Zu lange und zu laut wurde verkündet, die politische und die 
liberale Auffassung der Freiheit seien veraltet“, schreibt der 
große Demokratietheoretiker Giovanni Sartori. 

Er hat recht. An der klassischen liberalen Agenda führt auch in 
Zukunft kein Weg vorbei. Wir müssen die staatliche Macht 
bändigen und kontrollieren, um möglichst viel Freiheit für den 
Einzelnen zu sichern. Sartori plädiert daher für die liberale 
Konzeption der negativen Freiheit, der Freiheit von. Er argu-
mentiert: „Auf die Frage, ob man nach vielen Freiheiten stre-
ben soll, antworte ich: ja, natürlich; doch auf die Frage, ob  
es neben der liberalen eine andere politische Freiheit gibt,  
antworte ich: Die sogenannten sozialen und wirtschaftlichen 
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Freiheiten setzen die liberale Methode zur Bändigung von 
Macht voraus.“ 

Wer die Freiheit zu realisieren will, kann dies nicht tun, ohne 
die Freiheit von zu gewährleisten. Das Recht spielt dabei die 
entscheidende Rolle als Damm gegen willkürliche Macht. Mit 
dem Recht ist der liberale Verfassungsstaat gemeint – nicht die 
überbordende staatliche Gesetzesflut, die nicht selten im  
Namen der Freiheit zu produziert wird. 

Notwendig sind in allen Bereichen mehr Bildung und Bewusst-
sein über Grundsätze und Prinzipien unserer Verfassung. Die 
aktuelle Integrationsdebatte ist ein guter Anlass, das Bewusst-
sein über unsere Identität als freie Bürger in weiten Kreisen der 
Bevölkerung zu stärken. 

Eine zeitgemäße Verfassung sollte vor diesem Hintergrund je-
denfalls einen modernen Grundrechtekatalog beinhalten, der 
sich vor allem den individuellen Rechten und damit der Siche-
rung der Freiheit widmet. Zu den Grundrechten gehört übri-
gens auch das Recht auf eine rasche Durchsetzung des eige-
nen Rechts. Die heute oft überlange Verfahrensdauer sowohl 
im Bereich der Verwaltung als auch insbesondere bei den Ge-
richten führt für den Einzelnen oft zu persönlichen und wirt-
schaftlichen Nachteilen, die bis zur Existenzgefährdung gehen 
können – der Extremform der Freiheitsgefährdung. Für den 
Standort Österreich ist die rasche Rechtsdurchsetzung im inter- 
nationalen Wettbewerb erfolgsentscheidend. 

2. Du sollst Freiheit zum Thema machen
In Österreich wird zu wenig über Freiheit geredet. Das politi-
sche System und die politische Bildung im Land beschäftigen 
sich gerne mit Anspruchsrechten, aber kaum mit Freiheitsrech-
ten. Keine politische Partei inszeniert sich im Namen der Frei-
heit. Keine Partei tritt energisch gegen die überbordende Ab-
hängigkeit vom Staat ein. Auch nicht jene Partei, die sich als 
„freiheitlich“ bezeichnet. 
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Umso wichtiger ist es, den Wert der Freiheit wieder zum  
Thema zu machen. Wie ist der Wert der Freiheit eigentlich in 
unseren Schulbüchern repräsentiert? Was tun unsere Bildungs-
einrichtungen, um Freiheitsbewusstsein zu fördern? Werden 
unsere Kinder zur Freiheit erzogen – oder doch eher zur Gleich-
heit, wie die Gesamtschuldebatte deutlich macht? „Wussten 
Sie, dass der Mensch individuell ins Leben geht und sich sein 
Leben lang gegen Gleichmacherei wehren muss?“, fragt der 
österreichische Star-Genetiker Markus Hengstschläger zu 
Recht in seinem Buch „Die Durchschnittsfalle“. Ein Schulsys-
tem, das auf Freiheit, Kreativität und Individualität abzielt, 
würde sich nicht nur auf das Innovationsklima im Land, son-
dern auch auf das Freiheitsklima äußerst wohltuend auswirken. 

Wir müssen in allen gesellschaftlichen Institutionen danach 
trachten, die Freiheit zum Thema zu machen. Das erfordert 
einen engagierten politischen Diskurs, das erfordert vor allem 
die aktive Mitwirkung jener Institutionen, die „Erben“ wichti-
ger Freiheitsrechte sind – der Medien. 

3. Du sollst nicht alles an den Staat delegieren
Es ist ein besonderes Phänomen, dass die staatlich induzierte 
Schuldenkrise die allgemeine Staatsgläubigkeit nicht wirklich 
gesenkt hat. Dabei müssten jetzt bei vielen die Alarmglocken 
läuten. Sind die von der Politik verkündeten staatlichen Sicher-
heiten in Wirklichkeit nicht blanke Illusion? 

Politik muss aufhören, alles und jedes an den Staat zu delegie-
ren. Und dieses Gebot muss auch verfassungsrechtlich festge-
schrieben werden. In einem österreichischen Staatszielkatalog 
sollte etwa nachzulesen sein, dass der Staat nicht als privater 
Unternehmer auftritt. Die obrigkeitliche Rolle der Verwaltung 
ist zugunsten der Dienstleistungsrolle für ein funktionierendes 
Gemeinwesen zurückzudrängen. Wo private oder zivilgesell-
schaftliche Einrichtungen Ähnliches leisten können, soll sich 
die öffentliche Hand mit operativen Tätigkeiten zurückhalten 
bzw. ganz zurückziehen. Die Leistungserbringung, für die der 
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Staat verantwortlich bleibt, sollte mit privaten oder zivilgesell-
schaftlichen Dienstleistern vertraglich geregelt werden. 

Wir müssen weg vom paternalistischen Vater Staat, dessen  
angebliche Vollkasko-Performance uns nur unfinanzierbare 
Schuldenberge verursacht hat, hin zu einem modernen Partner 
Staat, der unsere Freiheit schützt und unsere Rechte und be-
stimmte Leistungen gewährleistet. Mit den Worten des deut-
schen Sozialtheoretikers Warnfried Dettling: Der Staat soll 
steuern, aber nicht selbst rudern. 

Genau diese Haltung muss integraler Teil des politischen Mind-
sets in Österreich werden. Eng damit verbunden ist die Nut-
zung und Entfesselung der zivilgesellschaftlichen Potenziale. 

4. Du sollst der Zivilgesellschaft vertrauen
Viele Politiker singen heute – mitunter auch notgedrungen – 
das Loblied der Zivilgesellschaft. Der Grund liegt meist darin, 
dass zivilgesellschaftliche Organisationen günstige Erfüllungs-
gehilfen für staatliche Aufgaben sind. Doch mehr Handlungs-
spielräume für zivilgesellschaftliche Eigenverantwortung gibt 
es trotzdem nicht. 

Diese parasitäre Haltung des Staates gegenüber zivilgesell-
schaftlichen Organisationen ist ein grundsätzliches Problem. 
Denn die Qualitäten der Zivilgesellschaft, Freiräume für neue 
Ideen, neue Strategien und neue Lösungen für gesellschaftliche 
Herausforderungen zu schaffen, werden dabei ignoriert. Was 
ins staatliche Schema F passt, wird gefördert. Was nicht ins 
staatliche Schema passt – aber möglicherweise die viel bessere 
Lösung wäre –, wird verhindert. Diese Erfahrung müssen auch 
in Österreich zahlreiche NGOs machen. Dabei eröffnen viele 
NGOs neue Impulse, neue Ansätze und echte Innovationen. 

Namhafte Innovationsexperten vertreten die These, dass das 
größte Innovationspotenzial im sozialen Bereich brachliegt 
und aufgrund staatlicher Regulierung nicht genutzt werden 
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kann. Ein Grund dafür liegt wohl darin, dass zivilgesellschaftli-
che Institutionen sich die Freiheit nehmen, Werte und Haltun-
gen zu leben und zu vertreten. Hinter jeder NGO-Gründung 
steht ein spezifischer Blick auf die Wirklichkeit. Eine Werthal-
tung, die zum Handeln motiviert. Ein Menschenbild, das Hal-
tung hat. Zivilgesellschaftliche Institutionen sind eben nicht 
neutral, wie es uns die Sozial-Bürokratie und andere öffentli-
che Institutionen gerne suggerieren. Die daraus resultierende 
Menschennähe ermöglicht etwa im Sozialbereich ein Ausmaß 
von Kundennähe, das herkömmliche Sozialinstitutionen nicht 
erreichen können. Aber auch in vielen anderen Bereichen sind 
NGOs nicht nur Dienstleister, sondern Wertevermittler. Werte, 
wie allen voran der Wert der Freiheit, die wir in unserer Demo-
kratie dringend brauchen.

Staat und Politik müssen lernen, der Zivilgesellschaft und ihren 
Potenzialen zu vertrauen, wenn sie davon profitieren wollen. 
Mehr Freiheit für die Zivilgesellschaft bedeutet zweifellos  
weniger Staat – aber mehr Lösungskapazitäten und mehr  
Selbstorganisation unserer Gesellschaft. Wir werden mehr von 
uns selbst als vom Staat abhängig. 

5. Du sollst wirtschaftliche Freiheit fördern
Gerade in Zeiten, wo politische Kräfte die Unternehmen mit 
noch zusätzlichen Steuern belasten wollen, ist die Förderung 
der wirtschaftlichen Freiheit ein wichtiger Punkt für freiheits-
orientierte Politik. Dabei geht es nicht nur darum, Steuerbelas-
tungen und bürokratische Auflagen in Grenzen zu halten. Es 
geht auch um ein angemessenes öffentliches Verständnis un-
ternehmerischen Handelns. 

„Unternehmer sind Protagonisten des Marktes, der größten 
Revolution seit Menschengedenken. Sie reflektieren nicht nur, 
sie tun. Sie rauben nicht. Ihr Ethos ist ein wahrhaft christliches: 
Um langfristig Erfolg zu haben, müssen sie ihr Angebot so  
präsentieren, dass es Nutzen stiftet. Und dadurch schaffen sie  
Arbeitsplätze, generieren Einkommen, aus dem auch Anteile 
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abgezweigt werden können für die Herrschenden und ihren 
Apparat, womit diese den vielfältigen Aufgaben nachkommen 
können, die sie sich angemaßt haben“, schreibt Axel Glöggler. 
Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter exis-
tenziellem Risiko etwas Neues schaffen. Damit der Unterneh-
mer als „schöpferischer Zerstörer“ auch zur Wohlfahrt der 
Allgemeinheit wirken kann, bedarf es der Voraussetzungen der 
Freiheit und Ordnung. Mehr wirtschaftliche Freiheit und eine 
wirksame Wettbewerbsordnung sind somit der Schlüssel zu 
höherer gesellschaftlicher Problemlösungskapazität. 

„With less state you can have more society und with more 
society you can have a more productive economy“, diagnosti-
ziert auch der Philosoph und Cameron-Berater Phillip Blond 
und entwickelt daraus die Perspektive einer Wirtschaft der  
Zivilgesellschaft jenseits privatisierter Individuen und eines kol-
lektivierenden Staates. 

Freiheitsorientierte Politik versucht also nicht, der Wirtschaft 
neue Lasten finanzieller und politischer Natur (Stichwort CSR) 
aufzubürden, sondern ihr mehr Raum dafür zu geben, ihre 
Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen. Eine Kom-
petenz, von der unter den Bedingungen der Freiheit und der 
Ordnung die ganze Gesellschaft profitieren kann. Statt CSR-
Prosa zu verfassen, stehen die Unternehmen vor der Heraus-
forderung, den Nutzen ihres Geschäfts für die Gesellschaft in 
verständlichen Worten zu erklären. Das ist gelebte gesell-
schaftliche Unternehmerverantwortung.

Für mehr Nutzen brauchen sie bessere Rahmenbedingungen: 
Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung, Senkung von 
Steuern und Abgaben, Reduzierung von Zugangshemmnissen 
– all das schafft mehr Freiheit für unternehmerische Problem-
lösung und mehr Freiheit für die Gesellschaft. 

57955_JRS_Buch_Band2_ICv2.indd   117 28.02.12   08:10



118

Fazit: Der Weg in eine freiheitsorientierte Gesellschaft führt 
neben einer ausgeprägten und gelebten Kultur des Rechts und 
des Unternehmertums auch über eine freiheits- und selbstbe-
wusste Zivilgesellschaft. Sie hilft uns dabei, den Wert wieder 
zu entdecken, zu schützen und vor allem selbst zu leben, auf 
den es wirklich ankommt: unsere Freiheit. Damit sich unsere 
Gesellschaft nicht weiter in Richtung Gleichmacherei, sondern 
Richtung Freiheit verschiebt.
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Harald Mahrer (Hrsg.)

Freiheit.
Verantwortung.

Solidarität.
Chancengerechtigkeit.

Ehrlichkeit.

Wir sind dafür.

Dr. Harald Mahrer

In stürmischen Zeiten können uns die Grundwerte der So-
zialen Marktwirtschaft als stabiler Wertekanon vernünftige 
Orientierungslinien für die Zukunft bieten. Die Freiheit ist 
der Grundwert der Sozialen Marktwirtschaft. Ihr muss be-
sonderes Augenmerk geschenkt werden. Der vorliegende 
Essay-Band der Julius Raab Stiftung zeigt die neuen und 
alten Herausforderungen für die Freiheit auf, um die es in 
unserer Gesellschaft viel zu still geworden ist. Österreichs 

Zukunft braucht mehr Freiheit. 
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