
Harald Mahrer

Freiheit.
Verantwortung.

Solidarität.
Chancengerechtigkeit.

Ehrlichkeit.

Wir sind dafür.

Dr. Harald Mahrer

Schuldenkrise, Korruption und Reformunfähigkeit gefähr-
den unsere Zukunft. Damit das österreichische Modell für 
Wohlstand und Lebensqualität in Zukunft gesichert werden  
kann, braucht es überzeugende Visionen und das Wieder-
erlangen gemeinsamer Handlungskraft. Es braucht vor allem  
klare Werthaltungen, die uns dabei als Orientierungslinien 
für die Zukunft dienen. Die Julius Raab Stiftung stellt sie in 
den Mittelpunkt. Wir sind für Freiheit, für Verantwortung, 
für Solidarität, für Chancengerechtigkeit und für Ehrlichkeit. 

Für Österreich. 

edition noir Band 08
ISBN: 978-3-9502494-1-5

08

W
ir

 s
in

d 
da

fü
r.



Harald Mahrer

Freiheit.
Verantwortung.

Solidarität.
Chancengerechtigkeit.

Ehrlichkeit.

Wir sind dafür.



Harald Mahrer

Freiheit.
Verantwortung.

Solidarität.
Chancengerechtigkeit.

Ehrlichkeit.

Wir sind dafür.



Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2011 Verlag noir, Wien
Verlag noir, 1120 Wien, Tivoligasse 73
www.verlagnoir.at

Herausgeber: Julius Raab Stiftung
Grafik und Satz: Gull + Company GmbH
Lektorat: Dr. Arnold Klaffenböck
Druck: AV+ASTORIA DRUCKZENTRUM GmbH
Printed in Austria

ISBN: 978-3-9502494-1-5



5

Vorwort
Seite 7

Kapitel 1:  

Für Freiheit
Seite 9

Kapitel 2:  

Für Verantwortung
Seite 19

Kapitel 3:  

Für Solidarität
Seite 29

Kapitel 4:  

Für Chancengerechtigkeit
Seite 37

Kapitel 5:  

Für Ehrlichkeit
Seite 45

Literatur
Seite 55





7

Die Julius Raab Stiftung verfolgt ein Ziel: Wir wollen Öster-
reich nach vorne bringen. Wir wollen neue politische Ideen 
entwickeln, die Österreich positiv verändern. Der Handlungs-
bedarf ist akut. Heute steht Österreich vor großen Heraus-
forderungen. Doch wir leben zunehmend von Leistungen der 
Vergangenheit und auf Kosten der Zukunft. Österreich fällt 
im internationalen Vergleich zurück bzw. entwickelt sich nicht 
weiter. Politischer Stillstand und Streit sind keine akzeptablen 
Antworten. Mit der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs steht 
nämlich die Lebensqualität der Menschen auf dem Spiel.

Damit das österreichische Modell für Wohlstand und Lebens-
qualität in Zukunft gesichert und zeitgemäß weiterentwickelt  
werden kann, braucht es überzeugende Visionen und das 
Wieder erlangen gemeinsamer Handlungskraft. Es braucht 
politische Ideen, die neue Möglichkeitsräume für die Entwick-
lung Österreichs eröffnen. Es braucht neue gesellschaftliche 
Handlungskraft, die aus dem Verantwortungsbewusstsein und 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft 
für unsere Zukunft resultiert. Dafür braucht es eindeutige 
Werthaltungen, die uns als Leitlinien für die Zukunft dienen.

Die Julius Raab Stiftung verfolgt ein klares Werteprogramm. 
Julius Raab stand wie kein anderer für den ökonomischen und 
sozialen Wiederaufbau nach einer Zeit der Verwerfungen und 
Wertelosigkeit. Heute geht es um den moralischen Wieder-
aufbau nach einer Phase, in der Werte lange Zeit unterminiert 
wurden und erodiert sind. Wir sind für Freiheit, für Verant-
wortung, für Solidarität, für Chancengerechtigkeit, für Ehrlich-
keit. Wir sind davon überzeugt, dass die Verwirklichung dieser 

Vorwort



Werte Österreich weiterbringt. Wir stellen uns den Handlungs-
notwendigkeiten – und der Diskussion. Mit dem vorliegenden 
ersten Teil einer neuen Essay-Reihe der Julius Raab Stiftung 
wollen wir aufzeigen, was hinter unserem Werteprogramm 
steht – und wie es Österreich verändern kann. Wir laden Sie 
ein: Denken Sie mit. Machen Sie mit.

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Julius Raab Stiftung
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Was bringt uns weiter? Was macht uns erfolgreich? Was 
macht uns aus? Das sind Fragen, die sich für Menschen, eine 
Gesellschaft oder eine ganze Volkswirtschaft tagtäglich stel-
len. Vielen ist aber gar nicht bewusst, dass hinter individuellen, 
sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten 
letztlich ein Wert steht. Ein Wert, von dessen Realisierung oder 
Nicht-Realisierung vieles abhängt: der Wert der Freiheit. 

Freiheit bringt Fortschritt

Der Erfolg unserer Zivilisationsgeschichte und eine Kultur der 
Freiheit sind untrennbar miteinander verbunden. In der Freiheit 
und Selbstbestimmung des Individuums liegt die hauptsäch-
liche Innovationskraft gesellschaftlichen Fortschritts. „Indi-
viduen machen Geschichte, auch gerade mit ihrem Nonkon-
formismus gegenüber der sozialen Tyrannei. Uniformität und 
Gleichheit bedeuten hingegen Stillstand der historischen Ent-
wicklung. Voraussetzung für die Herausbildung von Individu-
alität und die Praxis eines eigenen Lebensplans ist die Freiheit 
eines jeden, zwischen verschiedenen Optionen unterscheiden 
und wählen zu können, sich von anderen zu differenzieren“, 
bilanziert die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann. 

Wahlfreiheit macht zukunftsfähig

Wenn Individuen sich um ihr eigenes Glück und Wohlergehen 
kümmern, nehmen sie zugleich am Fortschritts- und Erkennt-
nisprozess teil. Sie produzieren damit allgemeines und öffent-
liches Wissen über die Möglichkeiten des guten Lebens, über 
dessen Varianten dann auch lauthals gestritten werden kann, 

Für Freiheit
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so Ackermann. Antriebsquelle ist dabei der eigene Wunsch, 
selbst ein gelingendes, glückliches Leben zu führen. Indem die 
Menschen entsprechend der Vielfalt der Charaktere und Mei-
nungen ihren eigenen Lebensplan entwerfen und ihm folgen, 
schaffen sie überhaupt erst die Pluralität der Lebensstile, ein 
Kaleidoskop von Lebensmöglichkeiten, die alternativ zur Wahl 
stehen. Gerade darin liegt die Voraussetzung für Produktivi-
tät, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft, 
stellt die Freiheitsforscherin fest. Auf den Punkt gebracht: Frei-
heit ist der Treibstoff für Zukunft. 

Krise der Freiheit

Schätzen wir heute in Österreich die Bedeutung der Freiheit 
richtig ein? Fordern und fördern wir die notwendige Kultur 
der Freiheit? Ist unser „Betriebssystem“ auf Freiheit program-
miert? Wohl kaum. Um die Freiheit ist es nicht nur still gewor-
den, wir gehen mit der Freiheit auch höchst fahrlässig um. Wir  
geben vor allem immer mehr davon ab – und damit auch unsere  
Handlungsspielräume. Die Steuerdebatte der vergangenen 
Monate ist dafür bezeichnend. In einem Land mit Steuer- und 
Abgabenlasten jenseits der 50 Prozent wird von vielen mun-
ter an der Steuer- und Abgabenschraube gedreht. Und zwar 
nach oben. Das ist nicht nur Ausdruck wirtschaftlichen Unver-
mögens, sondern auch Ausdruck einer Krise der Freiheit. 

Mehr Staat, weniger Freiheit

Auch der Ruf nach mehr Staat infolge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist ungebrochen. Die staatlich produzierten Schul-
denberge haben uns in die nächste Krise schlittern lassen, in 
eine veritable, möglicherweise existenzielle Zukunftskrise. Die 
Ausgaben für die Vergangenheit werden immer mehr, die not-
wendigen Ausgaben für die Zukunft immer weniger. Aber wir 
schreien nach wie vor und unbeeindruckt nach mehr Staat – 
und damit nach weniger Freiheit. 
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Die Liste der Bereiche, in denen wir unsere Freiheit rasch und 
gerne abgeben, wird immer länger. Vorratsdatenspeicherung? 
Mit uns sehr gerne. Videoüberwachung? Wir sind dabei. Aber 
immer seltener aufseiten der Freiheit. Wir bedanken uns sogar 
bei Wahlen artig dafür, dass der Staat einen Großteil unseres  
Einkommens beansprucht, dass er unseren Lebensstil und unser  
Konsumverhalten normiert, dass er unsere Freiheit in bürokra-
tische Ketten gelegt hat. 

Renaissance des Paternalismus

Was wir erleben, ist eine Renaissance des staatlichen Paterna-
lismus. Nicht nur in Krisenzeiten greifen Politiker auf das von 
ihnen geschätzte Instrument des Paternalismus zurück, um die 
Bürger vormundschaftlich – und gestärkt durch das eine oder 
andere „Zuckerl“ – durch die Unbill der Zeit führen zu wollen. 
Hier wirkt nach wie vor das verfestigte Bild von „Vater Staat“ 
– eine Weiterentwicklung des Vaterland-Begriffes. Der Staat – 
wahrgenommen als Person – agiert in seiner väterlichen Rolle 
als fürsorglicher, gerechter und gestrenger Hausherr. Er küm-
mert sich um das Wohlergehen aller, er regelt alles, er trägt für 
alles die Verantwortung. Dafür akzeptieren die Bürgerinnen 
und Bürger seine Vorschriften und seine Vorstellungen von 
Tugend und Anstand. Er erlaubt manches, schreibt aber alles 
vor. So ein „Vater Staat“ achtet darauf, dass niemand aus der 
Reihe tanzt. So ein „Vater Staat“ will alle gleich haben.

Paternalismus und der daraus resultierende Egalitarismus – der 
Versuch, immer und überall Gleichheit herstellen zu wollen – 
beschneiden die Handlungsfreiheit und die Entfaltungsmög-
lichkeiten der Individuen. Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, 
die sich vom Staat freiwillig besachwalten lässt und der es an 
jeglicher Zukunftsdynamik fehlt. Das ist der falsche Weg für 
Österreich. 
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Mehr Freiheit

Wir brauchen in Gesellschaft und Politik ein neues Bewusstsein 
für den Wert der Freiheit. Politik muss Werbung für Freiheit 
machen, statt unsere Freiheit weiter zu beschränken. Frei-
heit ist der grundlegende Wert der liberalen Demokratie und 
unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells der Sozialen 
Marktwirtschaft. Freiheit meint zuallererst die Abwesenheit 
von staatlichem Zwang, und die ist heute mehr denn je zu 
sichern. Freiheit bedeutet Eigenverantwortung, Risikobereit-
schaft, Selbsttätigkeit und Gestaltungsoptionen des Einzelnen. 
Wir dürfen darunter nicht länger die Illusion sozialstaatlicher 
Vollkasko-Sicherheit um den Preis der Bevormundung der  
Bürgerinnen und Bürger verstehen.

Es ist wichtig, dass wir uns für eine neue Kultur der Freiheit 
einsetzen. Gerade in wirtschaftlich fordernden und für viele 
Menschen schwierigen Zeiten ist es notwendig, die Freiheit 
und insbesondere die wirtschaftliche Freiheit zu sichern. Sie 
bildet die Grundlage für Leistung und Innovation. Innovation 
ist die einzige Zukunftsversicherung, die es heute im globalen 
Wettbewerb gibt. Nur eine Kultur der Freiheit ermöglicht uns 
die Offenheit für das Neue und die Entfesselung des kreativen 
Potenzials in unserer Gesellschaft, auf die es für Wachstum, 
Wohlstand und soziale Sicherheit mehr denn je ankommt. 

Solidarität braucht Freiheit

Die wirtschaftliche Freiheit ist eine wichtige Dimension poli-
tischer und individueller Freiheit. Je mehr wir davon haben,  
desto besser. Mehr Freiheit schützt uns besser vor Krisen. Mehr 
wirtschaftliche Freiheit ist sozial. Wer für einen wirksamen  
Sozialstaat ist, wer für ein verlässliches Gesundheitssystem  
eintritt, wer für soziale Sicherheit im Alter ist, der muss auch 
für mehr wirtschaftliche Freiheit sein. Denn mehr wirtschaft-
liche Leistung als Grundlage für Sozialstaatlichkeit gibt es nur 
bei mehr wirtschaftlicher Freiheit. 
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Nichts anderes verdeutlicht das Ordnungsmodell der Sozialen 
Markwirtschaft, das auf den Prinzipien der Freiheit, der Leis-
tung und der dadurch erst möglichen, institutionell verbürgten 
Solidarität basiert – und das auch die Reihenfolge der Auf-
einanderbezogenheit dieser Werte klarstellt: Ökonomische 
Freiheit ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Solidarität.  
Die Erweiterung dieses ordnungspolitischen Rahmens zur öko-
sozialen Marktwirtschaft macht den Nachhaltigkeitsgedanken 
zu einem weiteren Standbein unseres Wirtschafts- und Sozial-
modells. Das Nachhaltigkeitsprinzip bezieht sich natürlich 
nicht nur auf die Schonung natürlicher Ressourcen, sondern 
auch auf soziale Zukunftsverträglichkeit, etwa auf ein finan-
zierbares Pensionssystem. 

Sinkt hingegen unsere wirtschaftliche Leistung, weil die Bürge-
rinnen und Bürger mangels wirtschaftlicher Freiheiten Poten-
ziale nicht nützen können, dann steht auch weniger Geld für 
staatliche Verteilungszwecke – in der Gegenwart wie für die 
Zukunft – zur Verfügung. Gerade die Anhänger eines gut 
ausgebauten Sozialstaates sollten diesen Zusammenhang ver-
stehen: „Wer die Kuh melken will, muss sie auch gut füttern.“ 

Freiheitsfeindliche Ressentiments

Zu einer notwendigen Kultur der Freiheit gehört es, sich mit 
den weit verbreiteten Ressentiments gegenüber der Freiheit 
kritisch auseinanderzusetzen. Warum ist der Ruf nach mehr 
Freiheit so unbeliebt? Das Misstrauen gegenüber der Freiheit 
liegt wohl darin begründet, dass Freiheit zwar die Gelegenheit 
bietet, „gut“ zu handeln, dass sie ihren Namen jedoch nur 
dann verdient, wenn sie auch die Möglichkeit gibt, „schlecht“ 
zu handeln. 

Wir haben die Freiheit, uns ausgewogen und gesund zu er-
nähren. Wir haben aber auch die Freiheit, uns mit Fast Food 
gesundheitlich zu gefährden. Wir haben die Freiheit, gute Ge-
schäfte mit guten Produkten zu machen. Wir haben aber auch 
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die Freiheit, gute Geschäfte mit weniger guten Produkten zu 
machen. Wir haben die Freiheit, langfristig zu planen. Wir  
haben aber auch die Freiheit, kein Morgen kennen zu wollen.

Alles, wofür wir uns entscheiden, hat seinen Preis. Schlechte  
Ernährung schadet nicht nur uns, sondern auch dem Gesund-
heitssystem. Schlechte Produkte schaden unserem Image und 
dem Image unserer Branche – das reduziert künftige Gewinnaus-
sichten. Ausschließlich kurzfristige Planung schadet unserer Zu-
kunft. Die Kostenwahrheit der Freiheit muss also gesichert sein. 

Linkes Dilemma

Die politische Linke kann sich aus ihrem grundlegenden Frei-
heitsressentiment nach wie vor nicht befreien. Im Bemühen, 
„dem Menschen“ ein gutes Leben zu sichern, werden ihm so 
viele Stützen und Geländer errichtet, dass er keine Wahl mehr 
hat, einen anderen als den vorgegebenen Weg zu gehen. Und 
zwar gemeinsam mit allen anderen. Dieser uniforme Weg wird 
am Ende zum kollektiv verordneten, engen Korsett, das jedes 
eigenständige Abweichen unmöglich macht. Dahinter steckt 
ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Freiheit. Die 
zweifellos notwendige Begrenzung der Freiheit ist aber eben 
nicht durch die Keule des staatlichen Zwangs, sondern durch 
die – gestärkte – Selbstverantwortung der Menschen möglich.

Zu viel Freiheit?

Die Freiheit wird aber nicht nur überreguliert, es wird sogar 
vor einem Zuviel an Freiheit gewarnt. In Teilen des akademi-
schen Diskurses hat sich die Kritik auf die vermeintlich reflexiv 
gewordene, also gegen sich selbst gerichtete Freiheit konzen-
triert. Mit atomisierten Individuen sei keine Gesellschaft zu 
machen, heißt es. Im gesellschaftspolitischen Bereich reicht die 
Allianz der faktischen Freiheitskritiker von Gewerkschaften bis 
zu Kirchenvertretern. Sie sind sich darin einig, dass Gerechtig-
keit und Gleichheit mehr Aufmerksamkeit verdienen müssen 
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als die Freiheit. Das ist ein grundlegender Irrtum. Denn ohne 
Freiheit gibt es weder das eine noch das andere. Das Rütteln 
am Wert der Freiheit in ihren unterschiedlichen Dimensionen 
ist ein Rütteln an den Bestandsvoraussetzungen der liberalen 
Demokratie. Gerade in Österreich muss die Bewahrung und 
Weiterentwicklung der Freiheit in das Zentrum der öffentli-
chen Debatte rücken und ist eine Schlüsselherausforderung 
für jede zukunftsorientierte Politik. 

Freiheitsverständnis schärfen

Dabei kann uns der Blick in die Geschichte helfen, unser Ver-
ständnis von Freiheit zu schärfen. Bürgerliche, politische und 
wirtschaftliche Freiheit meinte immer Freiheit von staatlichem 
Zwang. Die Geschichte der Freiheit war immer eine Geschichte 
der Begrenzung des Einflusses „von oben“ auf den Einzelnen. 
Wenn dem Staat schon Zugriffsrechte auf den Einzelnen zu-
gestanden wurden, dann ging es immer darum, diesen Zugriff 
durch das Recht zu kontrollieren und beeinspruchen zu kön-
nen. Das ist Sinn und Zweck des Rechtsstaates. 

Diese Freiheit „von“ ermöglicht uns die Freiheit „zu“ etwas. 
Diese Freiheit geht allerdings niemand etwas an. Wozu wir frei 
sein wollen, das ist (unter Beachtung der Freiheitsgrenzen ande-
rer) allein unsere Sache. Und nicht die des Staates, sonst sind au-
toritäre oder gar totalitäre staatliche Zumutungen in Reichweite. 
Dessen müssen wir uns wieder mehr bewusst werden. Nur mit 
mehr Freiheit können wir unsere Lebenschancen nützen. 

Frei sein von

Was muss auf einer Freiheits-Agenda für Österreich stehen? 
Ganz im Sinn des Konzepts der „negativen Freiheit“ geht es zu-
allererst um mehr „Freiheit von“. Es geht um die Abwesenheit 
von Zwängen und Regulierungen. Gerade in der Gestaltung 
des Wirtschaftslebens ist die größtmögliche Abwesenheit von 
Zwang ein wesentlicher Motor für eine positive Entwicklung. 
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Wohlstand und Wachstum sind Funktionen der wirtschaftli-
chen Freiheit. Wir müssen in Österreich frei werden von:

Korruption: Die im Land weitverbreitete Korruption ist eine 
Freiheits- und Wachstumsbremse ersten Ranges. Sie muss mit 
einer starken, unabhängigen Justiz rasch und konsequent ein-
gedämmt und bekämpft werden. Denn eine freie, leistungs-
kräftige Wirtschaft und Gesellschaft muss frei von kriminellen 
Zwängen und Regulierungen sein.

Bürokratie: Neben einer klugen Fortsetzung von Privatisie-
rungen braucht Österreichs Wirtschaft vor allem von Überre-
gulierung und von Verwaltungsexzessen befreite Unterneh-
merinnen und Unternehmer. Also: Bürokratieabbau durch eine 
umfassende Staats- und Verwaltungsreform – und das bitte 
rasch! 

Steuerlast: Wenn uns nicht mehr als 50 Prozent unseres Ein-
kommens nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig blei-
ben, dann ist unsere Freiheit nur mehr die Hälfte wert. Eine 
grundlegende Reform des Steuersystems muss uns frei ma-
chen von steuerpolitischer Überregulierung – und von Steuer-
lasten, die schlichtweg freiheits- und leistungsschädigend sind. 

Frei sein für

Wir müssen Österreich im Gegenzug frei machen für:

Innovation: Je größer der Staatseinfluss, desto kleiner die Räume 
für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovation. Der Staat 
schätzt Normen, aber keine Experimente – und keine Verschie-
bung von Grenzen im Namen der Zukunft. Wir brauchen daher 
mehr Freiheit für Wissenschaft und Wirtschaft. Innovation ist 
die einzige Zukunftsversicherung, die wir haben. Österreich 
braucht mehr Freiheit für das Neue, Andere, Bessere. 
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Wachstum: Die Schuldenkrise zeigt klar die Wachstumsfeind-
lichkeit staatlicher Schuldenpolitik. Je mehr der Staat vom 
Wirtschaftsleben kontrolliert, je weniger Innovation möglich 
ist, desto geringer fällt das Wirtschaftswachstum aus. Deshalb 
können wir nur durch mehr Freiheit mehr Wachstum für Wohl-
stand und soziale Sicherheit erreichen.

Eigentum: Eigentum ist unverzichtbare Grundlage einer er-
folgreichen Sozialen Marktwirtschaft – ganz im Gegensatz zu 
einer Schuldenwirtschaft, in der die Hebelwirkung von Eigen-
tum für Wachstum und Wohlstand nicht genutzt werden kann. 
Die Eigentums- und Vermögensbildung breiter Schichten muss 
daher gefördert werden, statt Eigentum zu bestrafen bzw. in 
seinem Wert zu mindern – etwa durch Vermögenssteuern,  
die Enteignungen bedeuten. Und es muss endlich allen in der 
Politik klar sein: Es gibt kein „Staatsgeld“. Es gibt immer nur das 
Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. An diesem Eigen-
tum und der Freiheit, es zu nutzen, bedient sich der Staat aus-
giebig. Besser wäre, er würde sich wieder weniger an unseren  
Geldbörsen selbst bedienen, faktisch aber bedient er sich immer 
mehr.

Der Freiheit vertrauen

Mehr Freiheit hat konkrete Auswirkungen auf Bürgerinnen 
und Bürger: mehr Einkommen durch weniger Steuern, niedri-
gere Preise durch mehr Wettbewerb, mehr Wachstum durch 
weniger Regulierung, geschützte Freiheit(srechte) durch weni-
ger Überwachung. Mehr Freiheit ermöglicht mehr Zukunft. Es 
gibt daher gute Gründe, der Freiheit wieder mehr zu vertrauen.  
Die Freiheit braucht Grenzen, damit sie sich wirklich lohnt. 
Aber für diese notwendige Begrenzung der Freiheit gibt es ein 
besseres und vor allem freiheitsverträglicheres Mittel als den 
staatlichen Zwang: die Verantwortung. 
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„Verantwortung“ ist insbesondere mit dem Attribut „sozial“ 
ein strapazierter Begriff im öffentlichen Diskurs. Aber tatsäch-
lich hat Verantwortungslosigkeit in unserem politischen System 
Hochkonjunktur. Die Schuldenkrise ist dafür ein eindrückliches 
Beispiel. Das hemmungslose (politische) Leben auf Pump hat 
keine Zukunft. Schuldenmachen ohne Rückzahlungsperspek-
tive, Ausgaben ohne vernünftige Planung und unrealistische 
Wachstumshoffnungen: Das sind die Markenzeichen verant-
wortungsloser Politik(er). Nicht nur die USA oder einzelne Euro- 
Länder stecken in einer existenziellen Schuldenkrise, auch Öster-
reich ist – auf Bundes- und Länderebene – von jahrzehnte-
langer verantwortungsloser Schuldenpolitik betroffen. 

Schulden, Schulden, Schulden

Ergebnisse unserer langjährigen Defizit-Politik sind eine effek-
tive Schuldenquote von nahezu 90 Prozent des BIP, eine Nach-
haltigkeitslücke von jährlich fast 5 Prozent des BIP1 und Aus-
gaben, die mehrheitlich in Verwaltung, Pensionen, Transfers 
und Zinsendienst fließen statt in Investitionen wie in Bildung, 
Forschung und Entwicklung. Seit 1970 gab es in keinem ein-
zigen Jahr einen Budgetüberschuss. Die Schuldenquote des 
Staates stieg in der Folge von 18,8 Prozent des (damals noch 
viel geringeren) BIP im Jahr 1970 auf 72,3 Prozent des BIP 
im Jahr 2010. Rechnet man die gesamten Schulden der aus-
gegliederten Einheiten (ÖBB, ASFINAG, BIG, Infrastrukturbe-
triebe der Gemeinden, Gemeindeverbände, Wiener Wohnen, 

Für Verantwortung

1  Österreich müsste für nachhaltige öffentliche Finanzen seinen strukturellen Primärsaldo 
(konjunkturbereinigter Budgetsaldo ohne Zinszahlungen) dauerhaft um 5 Prozent des BIP 
verbessern. 
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Landes krankenanstaltenverbünde etc.) mit ein, beträgt die 
Schuldenquote bereits 87 Prozent (2010). Die Zinszahlungen 
für die Staatsschuld kosten allein im Jahr 2011 rund 7,8 Milli-
arden Euro, bis 2015 werden sie sogar auf über 9,5 Milliarden 
Euro steigen. Es gibt nichts Teureres als Schulden.  

Massive Konsequenzen

Das alles hat massive Konsequenzen für unser Land (und 
jede/n Einzelne/n). Unsere Schulden reduzieren unsere ohne-
hin spärlichen Wachstumsaussichten noch einmal. Wirtschafts-
wissenschaftler haben berechnet: Ab einer Verschuldung von 
90 Prozent des BIP fällt das Wachstum im Durchschnitt um 
ein Prozent geringer aus. Mit den ausgegliederten Budget-
einheiten – siehe oben – wird Österreich diese Schwelle bald 
erreichen. 

Aber nicht nur das Wachstum leidet unter verantwortungsloser 
Schuldenpolitik. Die Zukunft ist davon massiv betroffen. Denn 
unsere Ausgaben haben sich in den vergangenen Jahrzehnten 
stark zugunsten der Sozialtransfers und zulasten der Investi-
tionen entwickelt. Die öffentlichen Ausgaben für Investitionen 
sind inklusive der Beiträge der ausgegliederten Einheiten in 
den vergangenen 35 Jahren um über 2 Prozentpunkte des BIP 
zurückgegangen (von 4,8 Prozent im Jahr 1976 auf 2,7 Pro-
zent im Jahr 2009). Ihr Anteil hat sich damit fast halbiert. Im 
Gegensatz dazu sind die Ausgaben für Transfers im gleichen 
Zeitraum um fast 9 Prozentpunkte des BIP (von 24,8 Prozent 
im Jahr 1976 auf 33,6 Prozent im Jahr 2009) gestiegen. 

Fazit: Wir haben kein Geld mehr für notwendige Zukunfts-
investitionen: in die Bildung der Kinder, in öffentliche Infra-
struktur, in Forschung und Entwicklung. In all das, was wir für 
eine erfolgreiche Zukunft brauchen. Mit Verantwortung hat all 
das nichts mehr zu tun. 
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Verantwortungslosigkeit hat System

Die Schuldenkrise ist die Spitze des Eisbergs der Verantwortungs-
losigkeit, die wir uns freilich alle selbst zuzuschreiben haben.  
Denn wir sind Weltklasse im Delegieren und Wegschieben von 
Verantwortung geworden. Genauso, wie wir unübertroffen im 
Wegschauen bei Problemen sind. Wer uns noch mehr soziale 
Sicherheit verspricht, wird begeistert gewählt. Was das kostet, 
wollen wir erst gar nicht wissen. Wer uns keine großen Verän-
derungen zumuten will, ist unser Mann (viel seltener: unsere 
Frau). Was passiert, wenn sich nichts ändert, daran wollen wir 
gar nicht erst denken. Wer uns den Vater Staat als Allheilmittel 
in allen Lebenslagen verordnet, dem schenken wir unser be-
dingungsloses Vertrauen. Sonst müsste man sich ja selbst um 
etwas kümmern. 

Gezüchtete Verantwortungslosigkeit

Kein Wunder, dass Verantwortungslosigkeit in unserer politi-
schen Kultur System hat. Sie wird von der Politik gezüchtet, 
die uns jahrzehntelang alles abgenommen hat, was mit unse-
ren eigenen Angelegenheiten zu tun hat. Wir mischen uns in 
sie leider nicht mehr ein. Das ist bequem, verantwortungslos 
und teuer. Denn das, was uns etwa zwecks kurzfristiger Stim-
menmaximierung versprochen wird, müssen wir selbst teuer 
bezahlen. Oder unsere Kinder, denen eine exorbitante Rech-
nung aufgetischt wird, wenn wir weiter so verantwortungslos 
handeln und die Zeche prellen. Kleines Rechenbeispiel: Ohne 
Reformen wäre für eine Budgetkonsolidierung eine massive 
Steuererhöhung um 14 Prozent bzw. rund 17,5 Milliarden 
Euro notwendig. Manchen politischen Kräften schwebt dies 
offenkundig auch vor. 

Verantwortungslose Exzesse

Verantwortungslosigkeit ist nicht nur Kennzeichen unseres  
politischen Systems. Auch an den Rändern zur Wirtschaft und 
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im wirtschaftlichen Geschehen selbst haben wir leider nur allzu 
gut beobachten können, was passiert, wenn sich Verantwor-
tungslosigkeit breitmacht: undurchsichtige Korruptionsaffären 
auf der einen Seite, sichtbare Gehaltsexzesse auf der anderen 
Seite. Da stellt sich nicht nur die viel zitierte Frage nach der 
Leistung, sondern auch die Frage nach der Verantwortung. 
Eigentümerverantwortung ist hier wie da gefragt. Es liegt an 
den Eigentümern von Unternehmen, wie sie mit Korruption 
umgehen. Und es liegt an den Eigentümern von Unterneh-
men, ob sie exorbitante Kurzfrist-Boni gewähren oder lieber 
den nachhaltigen Erfolg belohnen. 

Mut zum Unpopulären

Eigentümer eines Unternehmens schweben nicht im luftleeren  
Raum. Es gibt auch andere Interessen an Unternehmen, die bei 
Entscheidungen zu berücksichtigen sind: Mitarbeiter, Gemein-
den, Zulieferer oder Partner haben ebenfalls legitime Anliegen, 
die von Eigentümern in wirtschaftliche Entscheidungen mit 
einzubeziehen sind. Sie tragen natürlich auch Mitverantwor-
tung für den Erfolg des Unternehmens bzw. sind vom Unter-
nehmen abhängig. 

Eigentümerinteressen muss es selbstverständlich auch im 
öffent lichen Sektor geben. Auch sie müssen entwickelt und 
klar artikuliert werden. Es ist kein Wunder, dass Unternehmen, 
die „sich selbst“ gehören, immer mehr Finanzbedarf haben. 
Wenn niemand die Eigentümer-Verantwortung wahrnimmt, 
wird ein solches Unternehmen Spielball anderer Interessen. 
Das wiederum wirkt sich, wie die Erfahrung zeigt, meist nicht 
sehr positiv auf Erfolg und Bestand aus. Vor seiner Eigentü-
merrolle (wo sie wirklich notwendig ist) darf sich deshalb auch 
der Staat nicht drücken. Sie bedarf auch des Muts zu unpopu-
lären Maßnahmen, wenn dies notwendig ist. Klare Leitlinien, 
klare Werthaltungen, klare Perspektiven: Das müssen Eigen-
tümer ihrem Management mit auf den Weg geben. Alles an-
dere ist verantwortungslos. 
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Mehr Verantwortung

In vielen Bereichen zeigt sich: Wir müssen nicht nur die Frei-
heit, sondern mit ihr auch die Verantwortung als grundlegende  
Werthaltung neu buchstabieren. Es geht um das richtige Ver-
ständnis von Verantwortung für sich selbst, für die Gesellschaft 
und für wirtschaftlichen Erfolg. Ludwig Erhard, der politische 
Ahnvater der Sozialen Marktwirtschaft, hat es immer wieder 
deutlich gemacht. Seine Botschaft ist heute noch hochmodern:  
Eine Soziale Marktwirtschaft kann nicht gedeihen, wenn die 
ihr zugrunde liegende geistige Haltung – also die Bereitschaft, 
für das eigene Schicksal Verantwortung zu tragen und aus 
dem Streben nach Leistungssteigerung an einem ehrlichen 
freien Wettbewerb teilzunehmen – durch vermeintliche soziale  
Maßnahmen auf benachbarten Gebieten zum Absterben ver-
urteilt wird. 

Wir tun allerdings viel dafür, um Verantwortungsbereitschaft 
im Land abzutöten. Symptomatisch dafür sind Diskussionen 
wie jene über ein arbeitsloses Grundeinkommen. Es wäre – 
abgesehen von ungelösten Finanzierungsfragen – vor allem 
eines: ein klares Signal, dass Selbstverantwortung und Selbst-
erhaltung in unserer Gesellschaft gar nicht erwünscht sind.

Freiheit für Verantwortung 

Es gibt (neben der Familie) keinen wichtigeren Bereich, in dem 
Verantwortung für andere so deutlich wird, wie das ehren-
amtliche, zivilgesellschaftliche Engagement. Es scheint einen 
Konsens in der Politik zu geben, dass dieses Engagement in 
Österreich gefördert wird. Der Hintergedanke dabei ist offen-
kundig: Wesentliche Infrastrukturen Österreichs, etwa im 
Sozial- oder Sportbereich, könnten ohne dieses Engagement 
nicht aufrechterhalten bzw. finanziert werden. Deshalb will 
man das freiwillige Engagement fördern – paradoxerweise 
aber mit einem Freiwilligengesetz, das freiwilliges Engagement 
künftig normieren und regulieren soll. 
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Mehr zivilgesellschaftliches Engagement durch mehr staatliche 
Regulierung: Dieses absurde Vorhaben zeigt, dass wir in einigen 
Grundwerten unserer Gesellschaft falsch programmiert sind. 

Wer mehr zivilgesellschaftliches Engagement will, der muss vor 
allem eines tun: den Wert der Eigenverantwortung in unserer  
Gesellschaft stärken. Denn nicht alles, was zu tun ist, können 
und dürfen wir an den Staat delegieren. Vieles kann und soll 
von uns selbst erbracht und geleistet werden. Deshalb darf die  
Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung nicht 
durch einen Staat untergraben werden, der den Eindruck erweckt,  
alles und jedes übernehmen zu können. Für die lange Zeit be-
triebene Verstaatlichung von Solidarität zahlen wir heute einen 
hohen Preis, wie der Blick auf unsere Transfersysteme zeigt. 

Mehr Verantwortung bringt uns weg von der Zuschauer-
demokratie und der Anspruchsgesellschaft hin zu einer starken  
Zivilgesellschaft. Sie ist die Grundlage für eine lebendige 
Demo kratie, wo sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv in das 
gesellschaftliche und politische Leben einbringen können. Wo 
sie das tun können, was Bürgerinnen und Bürger ausmacht: 
Verantwortung für sich und die Gesellschaft tragen. 

Neue Dynamik durch Verantwortung

Mehr Verantwortung in Verbindung mit mehr Freiheit ist der 
Schlüssel für eine positive Dynamik in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Verantwortung ist die Antwort auf einen Staat von ges-
tern, dessen Zielobjekte passiv und defizitär sind. Damit lässt 
sich keine Zukunft machen. Mehr Verantwortung bringt uns in 
vielen Bereichen weiter:

  Mehr Verantwortung für den Arbeitsmarkterfolg heißt, dass 
jeder für seine Beschäftigungsfähigkeit selbst verantwort-
lich ist und nicht abwartet, was das Arbeitsmarktservice an 
Kursen zu bieten hat. Investitionen in die eigene Bildung 
müssen so normal werden wie Investitionen in den Urlaub. 
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Dafür braucht es von Betrieben und Staat die richtigen An-
reize, wie etwa Bildungsdarlehen. Der eigene Arbeitsplatz 
ist Grundlage für die eigene Existenz – es ist die eigene 
Verantwortung, auf den Wert der eigenen Arbeitskraft zu 
achten und deren Wert ständig weiter zu entwickeln. 

  Mehr Verantwortung für die Altersvorsorge heißt, den Be-
stand des Umlageverfahrens durch laufende Reformen zu 
sichern. Mehr individuelle Verantwortung für die Altersvor-
sorge und den Lebensstandard im Alter braucht aber vor 
allem mehr Wahlfreiheit: Es muss zum Beispiel kein generel-
les Pensionsantrittsalter mehr geben. Jede Person soll selbst 
entscheiden, wann sie in Pension geht. Wer etwa schon mit 
45 in Pension geht, muss mit einer extrem niedrigen Rente  
rechnen, wer bis 85 arbeitet, darf sich über eine außer-
ordentlich stattliche Rente freuen. Wer frei entscheiden 
kann, der übernimmt für sich selbst Verantwortung – für sein  
Lebenseinkommen und für seinen Wohlstand.

  Mehr Verantwortung im Gesundheitssystem heißt, dass 
jeder mehr Verantwortung für den Erhalt seiner eigenen 
Gesundheit trägt. Das ist auch sozialer. Denn warum soll 
die Allgemeinheit dafür zahlen, wenn jemand Raubbau an 
seiner Gesundheit betreibt? Das Steuerungsprinzip dafür ist 
einfach: Wer nicht regelmäßig zum Arzt zur Kontrolle geht, 
soll bei deshalb notwendig gewordenen Reparaturen mehr 
zahlen. Wer regelmäßig geht, soll günstiger versorgt wer-
den. Eigenverantwortung ist der beste Garant für die eigene 
Gesundheit. Auch die Arbeitgeber stehen in der Verantwor-
tung, die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu sichern bzw. zu verbessern – in ihrem eigenen Interesse.

  Mehr Verantwortung im Bildungsbereich heißt, dass man 
in seine Bildung investieren soll. Studiengebühren, die zur 
Verbesserung der Studienbedingungen eingesetzt werden, 
und ein wirksames Stipendiensystem sind Ausdruck eines 
verantwortungsvollen und solidarischen Bildungssystems. 
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Sie unterstützen es, Eigenverantwortung für Bildung wahr-
zunehmen. Auch die Förderung von Hochbegabten ist 
eine Frage der Verantwortung. Statt Gleichmacherei ist viel 
stärkere Differenzierung notwendig. Das stärkt innovative 
Köpfe und damit unsere Innovationskraft.

Neue Verantwortungskultur

Wir brauchen eine neue Verantwortungskultur. Freiheit und 
Verantwortung müssen neu und besser verteilt werden. Das 
staatliche Abwürgen von Eigeninitiative ist und bleibt falsch. 
Denn es verhindert, dass wir Verantwortung für uns selbst 
übernehmen und Vertrauen in unsere Zukunft entwickeln. 

Die Verantwortlichkeiten zwischen Individuum, Staat und Gesell- 
schaft sind neu auszutarieren. Es zählt zuerst die Verantwor-
tung des Einzelnen, die Eigenverantwortung. Das bedeutet 
auch, Hilfe von anderen erst dann einzufordern, wenn es gar 
nicht mehr anders geht, statt als Erstes nach mehr Staat zu 
schreien. Die staatliche Hilfe zur Selbsthilfe muss das neue 
Leitprinzip für staatliche Unterstützung sein. Ziel muss es sein, 
dass die Bürger als freie Mitglieder der Gesellschaft so viele Auf-
gaben wie möglich in Eigenregie ausüben, damit sie so wenig  
wie möglich dem Staat überlassen müssen. Damit entlasten 
wir den Staat – und stärken ihn für jene Aufgaben, für die er 
wesentlich stärker sein muss als heute. 

Partner Staat

Eine neue Verantwortungskultur verlangt ein partnerschaft-
liches Verhältnis zwischen Bürger und Staat, kein hierarchisches. 
Der Staat muss mehr ermöglichen und weniger behindern. Der 
Staat muss schlank, aber stark sein. Der Staat muss die Freiheit 
seiner Bürger und deren Verantwortlichkeiten achten. 

Der Weg zu mehr Verantwortung ist kein Weg zu mehr Kont-
rollen und Regeln. Es ist ein Weg, der Verantwortung wie Ver-
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antwortungslosigkeit in unserer Gesellschaft besser sichtbar 
macht. Mehr Verantwortung in der Gesellschaft erreichen wir 
nicht, indem wir die Bürger mit negativen Sanktionen dres-
sieren, sondern indem wir positive Anreize für mehr Freiheit 
und mehr Verantwortung setzen. Es geht nicht um sozial er-
wünschtes Verhalten (das mündet in Sozialismus), es geht um 
das Empowerment – das Ermächtigen zu mehr Autonomie und 
Selbstbestimmung – in eigener Sache. Das ist der beste Schutz 
gegen Verantwortungslosigkeit. 

Verantwortung fördert Solidarität

Wenn wir Verantwortung wahrnehmen, haben wir einfach an-
dere Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft. Wir beweisen 
uns täglich, dass wir Dinge verändern und verbessern können. 
Wir ergreifen die Initiative und sehen, was wir erreichen können.  
Wir stehen Problemen nicht apathisch gegenüber. Wir schauen  
hin und packen zu. Das macht den Unterschied. 

Die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann hält dazu fest: „Das 
Gegenteil von Paternalismus sind Selbstverantwortung, Eigen-
sinn 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 Freiräume 
zu entdecken und sie auszuloten auf dem Weg zu Mündigkeit 
und Selbstbestimmung. Die Verstaatlichung der Verantwor-
tung entsolidarisiert hingegen die Gesellschaft. Solidarität wird 
damit an Vater Staat und dessen Fürsorge delegiert, weil man 
sich nicht mehr gegenseitig helfen muss. Dies schwächt ge-
rade den Gemeinsinn und Zusammenhalt einer Gesellschaft.“ 
Verantwortung ist eben nicht delegierte, sondern wahrgenom-
mene Solidarität.





29

Die Klage über eine „Entsolidarisierung“ der Gesellschaft ist 
nicht neu. Niemand kümmere sich mehr um den anderen, die 
Gesellschaft falle auseinander, hört man. Bemerkenswert an 
dieser Klage ist, dass sie parallel zur weiteren Verstaatlichung 
von Solidarität nicht ab-, sondern vielmehr zugenommen hat. 
Je mehr wir Solidarität an den Staat delegieren, desto weniger 
dieser wertvollen Ressource scheint es in unserer Gesellschaft 
zu geben. 

Solidarität und Staat

Mit Blick auf die sozialstaatlich organisierte Solidarität gibt es 
jedenfalls keine Krise des Solidarischen. Wir leben in einem 
stark umverteilenden Hochsteuerland mit der vierthöchsten 
Steuer- und Abgabenquote in der EU, mit einer Staatsquote 
über 50 Prozent und mit einer Sozialquote von 30,8 Prozent.
 
Die an Transfers gemessene Solidarität kann sich ebenfalls sehen  
lassen: Ein österreichischer Leistungsträger schultert bereits 
drei Transferbezieher. Drei Viertel aller Steuern und Abgaben 
werden in Österreich als Transfers umverteilt. Beim Lohn- und 
Einkommensteueraufkommen trägt das oberste Zehntel 58 
Prozent der gesamten Lohn- und Einkommensteuer last und 
das oberste Prozent 20 Prozent – während fast 50 Prozent der 
Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen gar keine Steuer mehr 
bezahlen. Von einem Mangel an staatlich verbürgter Solidari-
tät und von sozialer Kälte zu reden, verbieten die Fakten. 

Für Solidarität
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Solidarität in der Marktwirtschaft

Dass wir ein derart hohes Niveau staatlich verbürgter Solidari-
tät genießen können, ist unserem Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft mit ihren Grundwerten der individuellen Freiheit, 
der wirtschaftlichen Leistung und der gesellschaftlichen Soli-
darität geschuldet. Das gibt es nirgendwo anders. 

Dies macht auch der Blick aus der globalen Vogelperspektive 
deutlich: In den USA prägen Individualisierung und Kapita-
lismus das Bild. Es mangelt jedoch an der gesellschaftlichen 
Organ isation von Solidarität. In den asiatischen Ländern er-
leben wir die Entfesselung des Marktes und des Kapitalismus, 
dies jedoch losgelöst von politischer Demokratie. Den Men-
schen stehen nur die traditionellen, familiären Sozialnetze zur 
Verfügung. Halten sie nicht, droht Armut. Nur Europa verfolgt 
als einzige Region der Welt das Ziel, Freiheit, wirtschaftlichen 
Erfolg und Solidarität gemeinsam verwirklichen zu wollen – 
und das bisher mit großem Erfolg. Wirtschaftliche Freiheit und 
Leistungskraft werden nicht nur in individuellen Wohlstand, 
sondern auch in breite soziale Sicherheit in Form eines stark 
ausgebauten Sozialstaates transformiert. 

Seine Erfolgsgrundlage sollten wir nie vergessen: Nur ein größt-
mögliches Maß an Freiheit erlaubt jene wirtschaftliche Leistungs-
kraft, aus deren Erträgen auch Leistungen der sozialen Sicherheit 
mitfinanziert werden. Damit die individuelle Haltung der Soli-
darität auch gesellschaftlich und institutionell realisiert werden 
kann und Hilfesuchende nicht zu individuellen Bittstellern degra-
diert werden, muss somit zuallererst wirtschaftliche Leistungs-
kraft gefördert werden. Staatlich verbürgte Solidarität in der 
Marktwirtschaft ist nicht nur nötig, sondern auch möglich. 

Krisen des Sozialstaates

Warum wird vor dem Hintergrund dieser Erfolge aber trotz-
dem eine Krise des Solidarischen in unserer Gesellschaft diag-
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nostiziert? Es ist ein offenes Geheimnis, dass der traditionelle 
Wohlfahrtsstaat in einer Krise steckt. Einerseits fordert uns die 
demografische Entwicklung, deren Unausgewogenheit die Be-
standsvoraussetzungen sozialer Sicherungssysteme in Gefahr 
bringt. Wir haben darauf bisher in absolut unverantwortlicher 
Weise reagiert: Wir finanzieren die immer unfinanzierbareren 
Transfers durch staatliche Schulden! Der Zuschuss des Bundes 
zur Pensionsversicherung lag im Jahr 2010 bei 8,2 Milliarden 
Euro. Geld, das wir nur deshalb bereitstellen können, weil wir 
uns dafür verschulden. Pensionszuschuss und Zinsen machten 
2010 zusammen 33,9 Prozent der Gesamtausgaben des Bun-
des aus. Im Jahr 2015 werden es laut Bundesrechnungshof 40 
Prozent der Gesamtausgaben sein. Dann werden 60 Prozent 
der Nettosteuereinnahmen für Pensionen und Zinsen aufge-
wendet werden. Die staatlich garantierte Solidarität wurde so-
mit bereits heute weit über ihre natürliche Grenze ausgedehnt. 
Und es ist kein Ende in Sicht. Aber: Wo die Schulden für die 
nächste Generation anfangen, hört die Solidarität mit ihr auf.

Nach den Befunden des Sozialtheoretikers Warnfried Dettling 
gibt es aber nicht nur die offenkundige finanzielle bzw. struk-
turelle, sondern auch eine kulturelle Krise des Sozialstaates. 
Wir können es in vielen Bereichen beobachten, dass der Sozial-
staat Menschen in eine Kultur der Abhängigkeit führt. Wer 
am Tropf sozialer Leistungen hängt, kommt so schnell nicht 
wieder davon los. Der Sozialstaat  schafft so vielfach erst die 
Probleme, die er eigentlich lösen sollte. 

Der Wohlfahrtsstaat ist aber auch Ergebnis und Ausdruck des 
traditionellen Obrigkeitsstaates, der auf Fürsorge und Betreuung 
von als passiv und defizitär betrachteten Leistungsempfängern 
ausgerichtet ist. Den gesellschaftlichen Kultur- und Wertewandel 
in Richtung Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Emanzipa tion 
hat der traditionelle Wohlfahrtsstaat bisher nicht mitgemacht. 

Die politische Debatte über die Zukunft des Wohlfahrtsstaates 
reduziert sich – nicht nur in Österreich – daher auf den finan-
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ziellen Aspekt bzw. die aus budgetären Gründen zweifellos 
notwendigen Sparmaßnahmen. Es gibt jedoch keine überzeu-
genden Antworten darauf, wie ein zeitgemäßer Wohlfahrts-
staat aussehen sollte, der auf die Krisen des bisherigen Systems 
eine angemessene Antwort bereithält. 

Gar nichts tun?

Das ist gefährlich. Denn dies wirkt sich auch auf den Zustand 
unserer Demokratie aus. Die Krise des Wohlfahrtsstaates ent-
spricht einer Krise der Demokratie – und zwar auf der Input- 
wie auf der Output-Seite des politischen Systems. Es wächst 
die Kluft zwischen den Bürgern und der Politik, und es wach-
sen die Unzufriedenheiten mit den Leistungen des politischen 
Systems, argumentiert Warnfried Dettling. 

Dass es so nicht weitergehen kann, ist klar. Matthias Horx hat 
das bisherige „Angebot“ des Sozialstaats sehr klar charakteri-
siert: „Wenn es dir schlecht geht, musst du gar nichts tun. Du 
kannst dich vor den Fernseher setzen und beruhigt abwarten, 
bis die Konjunktur wieder anspringt und wieder ein ,Arbeits-
platz‘ zur Verfügung steht.“ Das funktioniert heute nur nicht 
mehr, es ist auch unsozial, Menschen das abzunehmen, was 
sie – gewiss mit Ausnahmen – selbst können: aktiv und tätig zu 
werden, sich eine Arbeit zu suchen, sich selbst zu erhalten. Der 
alte, bürokratische Sozialstaat mutiert mit seinem Hang zur 
„Vergleichung der Lebensverhältnisse“ zum Bremsklotz, der 
nicht die Chancen fördert, sondern nur die Risiken minimiert, 
kritisiert Horx zu Recht. Das ist alles andere als solidarisch.

Der Kern der Solidarität

Der Kern der diagnostizierten Krise der Solidarität liegt darin,  
dass die sozialstaatliche Praxis von Solidarität dem Wert gehalt 
der Solidarität nicht entspricht. Denn Solidarität beruht auf  
einem grundlegenden Zusammengehörigkeitsgefühl aller. Soli-
darität meint, dass die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft 
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füreinander und für das Ganze einstehen. Daher wird auf 
schwache Mitglieder der Gesellschaft besonders Rücksicht ge-
nommen, und daher wird Menschen in Not geholfen. 

Entscheidend ist, dass das Solidaritätsprinzip auf der wechsel-
seitigen Anerkennung des anderen als Person basiert. Das 
bedeutet einerseits das Recht auf Entfaltung, andererseits die 
Pflicht zur sozialen Kooperation und zur wechselseitigen Unter-
stützung. Daher dürfen wir nicht Solidarität einseitig als reine 
Hilfe für einen selbst verstehen. Jeder Einzelne ist verpflichtet, 
sich für das Wohl des Nächsten und der Gemeinschaft einzu-
setzen. Solidarität ist Anspruch und Verpflichtung in einem. 

Genau diese Dimension von Solidarität ist im Sozialstaat unter-
repräsentiert. Denn der traditionelle Sozialstaat versteht Soli-
darität als Einbahnstraße. Etwas von denen (zurück) zu er-
warten, die Transfers bekommen, liegt jenseits des sozialen 
Horizonts unserer Sozialstaatlichkeit. 

Solidarität neu denken

Solidarität als Anspruch und Verpflichtung ist allerdings ein 
Schlüsselansatz für eine neue Kultur des Sozialen. Und für eine 
Neuerfindung des traditionellen Wohlfahrtsstaates, der den 
Bürgerinnen und Bürgern ehrlicherweise nicht alles verspre-
chen, aber Wichtiges garantieren soll. Ziel muss ein Arrange-
ment individueller Wahlfreiheiten und sozialer Sicherungs-
instrumente sein, welches die Balance zwischen individueller 
Eigenverantwortung und staatlich verbürgter Solidarität neu 
herstellt. 

Und natürlich warten auch im zivilgesellschaftlichen Bereich 
neue Solidaritätspotenziale darauf, klug genutzt zu werden. 
Auch hier gilt: Das Werteverständnis von Solidarität, das etwa 
Sozialorganisationen mit einer spezifischen (meist christlich ab-
geleiteten) Programmatik vertreten, muss mit dem Programm 
des Sozialstaates kompatibel sein. Aber auch die Freiwillige 
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Feuerwehr ist ein altes und gleichzeitig hochmodernes Beispiel 
dafür, wie eine zivilgesellschaftliche Praxis der wechselseitigen 
Solidarität aussehen kann.

So fragt die ehemalige deutsche Grün-Politikerin Adrienne 
Goehler zu Recht: „Ist denn das Soziale beim Staat überhaupt 
nur am besten oder auch nur leidlich gut aufgehoben? Welche 
Bedingungen braucht es, damit das soziale Engagement vom 
Staat an die Gesellschaft zurückgegeben werden kann? Welche  
gesellschaftlichen Transformationen brauchen wir, damit das 
Subjekt von Verantwortung erkennbar wird, und wer sollen 
diese Subjekte sein?“ 

Prinzipien der Solidarität

Um solche Fragen beantworten zu können, müssen wir um-
denken, was unser Verständnis des (Sozial-)Staats betrifft – auf 
Grundlage eines umfassenden und nicht mehr nur eindimen-
sionalen Solidaritätsbegriffs. Im Wissen darum, dass wir als 
Menschen gegenseitig aufeinander angewiesen sind, müssen 
wir als Individuen, Gesellschaft und Staat uns zum gemeinsam 
richtig verstandenen Wert der Solidarität bekennen – und auf 
dieser Basis Solidarität besser organisieren. Dabei müssen die 
nachfolgenden Prinzipien im Vordergrund stehen:

Solidarität auf Zeit

Das „Hilfe zur Selbsthilfe“-Prinzip: Die Hilfe der Gesellschaft 
für Einzelne kann – außer in Ausnahmefällen – immer nur eine 
temporäre Hilfe zur Selbsthilfe sein. Das muss sie auch sein, um 
nicht durch Zwangsalimentierung neue Abhängigkeit und eine 
Bevormundung der Empfänger zu schaffen. Falsch verstandene 
Solidarität ist ein Freiheitskiller. Die Menschen sollen bei der 
Inanspruchnahme von Solidarität selbst entscheiden, welche 
Leistungen sie bei wem nutzen (z.B. durch Scheckmodelle).  
Sozialhilfe darf nicht länger „vererbbar“ sein. Im Gegensatz zur 
befristeten bedingten Solidarität gibt es natürlich Menschen, 
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die unsere unbegrenzte, unbedingte Solidarität brauchen und 
erhalten müssen (z.B. bei Behinderung oder chronischer Er-
krankung). Hier darf es keine Einschränkungen geben.

Leistung und Gegenleistung

Das Reziprozitätsprinzip: Solidarität ist keine Einbahnstraße. 
Wem geholfen wird, der muss auch einmal selbst zur Hilfe-
leistung bereit sein. Es muss daher Transparenz herrschen 
zwischen Leistungsempfängern und jenen, die durch ihre wirt-
schaftliche Leistung soziale Transfers erst ermöglichen. 

Das Prinzip der Leistung und Gegenleistung soll auch durch 
symbolische Maßnahmen deutlich gemacht werden: Der sym-
bolische Steuer- oder Arbeitslosenversicherungs-Euro von 
arbeits losen Menschen ist ein Zeichen, das in beide Richtun-
gen wirkt – in Richtung jener, die Solidarität brauchen, und 
in Richtung jener, die Solidarität geben. Solidarität muss als 
universelles Prinzip praktiziert und gespürt werden. 

Das erfordert auch, den Missbrauch sozialer Leistungen 
wesent lich konsequenter als bisher zu verfolgen: Es ist durch 
und durch unsolidarisch, Leistungen zu Unrecht in Anspruch 
zu nehmen – und damit die Chancen anderer zu reduzieren, 
die auf solche Leistungen tatsächlich angewiesen sind. 

Solidarität mit der Zukunft

Das Nachhaltigkeitsprinzip: Der Wert der Solidarität darf aber 
nicht nur mit Blick auf die Gegenwart verstanden werden. Soli-
darität ist auch mit den künftigen Generationen geboten. Es 
ist unsolidarisch und unsozial, die Kosten für einen überdehn-
ten Sozialstaat, in dem ein erheblicher Teil der Schulden auf 
Kosten für Sozialtransfers entfällt, künftigen Generationen zu 
überantworten. Die künftigen Generationen sind auf unsere 
Solidarität mit ihnen existenziell angewiesen. Denn Solidarität 
endet nicht im Hier und Jetzt. Wir müssen Solidarität – wie  



36

Gerechtigkeit – mehr denn je mit Blick auf die Zukunft buch-
stabieren. Denn Solidarität ist eine wichtige Brücke für Indivi-
duen und Gesellschaft auf dem Weg in die Zukunft. 
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„Zeit für Gerechtigkeit“: Das ist schnell plakatiert, weil sich 
„Gerechtigkeit“ schnell instrumentalisieren lässt. Denn dieser 
Wert ist zur Projektionsfläche für eine Vielzahl von Ansprü-
chen geworden. Man hat den Eindruck: Gerechtigkeit ist 
immer das, was jeweils den eigenen Ansprüchen am besten 
nützt. Gerechtigkeit ist ein missbrauchter Begriff geworden. 
Die Komplexität von Gerechtigkeit wurde auf Schlagwörter 
reduziert. Besonders eindimensional, aber leider auch beson-
ders wirkungsvoll war der politische Versuch, Gerechtigkeit als 
Funktion der Gleichheit zu definieren. Frei nach der Devise: Je 
gleicher eine Gesellschaft, desto gerechter ist sie. 

Gleich gerecht?

Warum eigentlich Gleichheit, fragen seit einigen Jahren die  
philosophischen Kritiker des Egalitarismus zu Recht. Sie be-
zweifeln, dass mehr Gleichheit mehr Gerechtigkeit schaffe – im  
Gegen teil. Die Gleichheitsorientierung der Politik habe zu 
mehr Ungerechtigkeit geführt. Denn Gerechtigkeit, verstan-
den als Wille, jedem sein Recht zuzuteilen, bedeutet auch, 
Gleiches gleich, aber Ungleiches ungleich zu behandeln. Un-
gleiches gleich zu behandeln ist also ungerecht. 

Ungleichheit in der Gesellschaft ist auch kein Problem, sondern 
ein Element der Freiheit. Die Grenzen der mit der Freiheit un-
verträglichen Ungleichheit lagen etwa für den sozialliberalen 
Denker Ralf Dahrendorf erst dort, wo die Bevorzugten den 
Benachteiligten ihr Teilnahmerecht bestreiten können oder die 
Benachteiligten ganz und gar von der Teilnahme am sozialen, 
ökonomischen und politischen Prozess ausgeschlossen bleiben. 

Für Chancengerechtigkeit
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Abschied von der Gleichheits-Ideologie

Es ist ein forderndes, aber unverzichtbares intellektuelles und 
politisches Projekt, Gleichheit und Gerechtigkeit auseinander-
zuhalten. Denn überall dort, wo im Namen der Gerechtigkeit 
Gleichmacherei betrieben wird, sind Fehlentwicklungen pro-
grammiert. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das Bildungssystem: Ein gerechtes 
Bildungssystem ist allen Mitgliedern der Gesellschaft verpflich-
tet und hat die Aufgabe, allen die bestmöglichen Rahmen-
bedingungen zu bieten, damit sich jeder angemessen entfalten 
kann. Ein Bildungssystem, das der Ungleichheit der Menschen 
in ihren Begabungen und Talenten nicht durch eine entspre-
chende Differenzierung entgegenkommt, sorgt allerdings 
nicht für mehr Gerechtigkeit. Bildungspolitische Nivellierungs-
bestrebungen schaffen Ungerechtigkeit, weil sie Ungleichheit 
gleich behandeln. 

Abgesehen davon machen die politischen Egalitaristen in eige-
ner Sache gerne große Unterschiede: In seinem Buch „Gerech-
tigkeit siegt – aber nur im Film“ kritisiert der Mathematiker 
Rudolf Taschner zu Recht die Verlogenheit von Politikern, die 
sich gegen Elite-Denken und für Gesamtschulen aussprechen, 
die eigenen Kinder aber in Elite-Privatschulen schicken. 

Ungerechte Umverteilung

Ein weiteres Beispiel für egalitaristische Fehlentwicklungen ist 
die aktuelle Umverteilungsdebatte, die im Zug der Finanz- und 
Wirtschaftskrise wieder verstärkt ausgebrochen ist. Die Ideo-
logie dahinter ist so offensichtlich wie falsch: Der Staat schafft 
Gerechtigkeit, indem er den „Reichen“ etwas wegnimmt und 
es den „Armen“ gibt. Das soll durch die Besteuerung von Ver-
mögen erfolgen. Die einen haben viel Geld verdient – und die 
anderen bekommen auch den „gerechten Anteil“ davon. 
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Das ist ungerecht. Wer schon einmal für sein Geld Steuer be-
zahlt hat, sollte es nicht noch einmal tun müssen. Das ist so, als 
wenn man im Supermarkt seine Lebensmittel bereits bezahlt 
hat – und plötzlich vor einer weiteren Kasse steht, wo nochmals 
Geld für das verlangt wird, was eigentlich schon Teil des eige-
nen Eigentums ist. Die zwei- oder mehrfache Besteuerung von 
Substanz ist definitiv ungerecht. Und grundsätzlich muss man 
fragen: Warum sollen jene, die viel Leistung erbringen, stärker 
zum Handkuss kommen als andere? Nur damit die Gesellschaft 
gleicher wird? Das ist vieles – aber sicher nicht gerecht! 

Während rund 2,6 Millionen Österreicher (rund 40 Prozent der 
Einkommensbezieher) gar keine Lohn- und Einkommen steuer 
zahlen, tragen rund 200.000 Österreicher (3 Prozent aller  
Einkommensbezieher) mit einem Brutto-Jahreseinkommen 
von mehr als 70.000 Euro fast ein Drittel der gesamten Lohn- 
und Einkommensteuerlast. Sie haben Gerechtigkeit verdient, 
nicht Gleichheit. 

Dass heute „Reichensteuer“ allen Ernstes Resonanz findet,  
hat nicht nur mit einer hochgezüchteten Neidkultur zu tun, 
sondern auch damit, dass uns jahrzehntelang vermittelt wurde,  
Gerechtigkeit sei Ergebnis von Gleichheit. Je gleicher eine Gesell- 
schaft – in der politischen Praxis übersetzt mit: je weniger wir 
den „Reichen“ lassen –, desto gerechter ist die Gesellschaft. 
Gemessen am Gini-Koeffizienten müssten wir in Österreich 
freilich in einem der gerechtesten Länder der Welt leben. Denn 
Österreich ist eines der am meisten umverteilenden Länder. 
Aber Gleichheit hat eben nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun.

Gerechter Staat 

Neben der Verwechslung von Gleichheit mit Gerechtigkeit hat 
sich auch die zunehmende staatliche Interventionstätigkeit im 
Namen der Gerechtigkeit als Problem erwiesen. Schafft mehr 
Staat per se tatsächlich mehr Gerechtigkeit? Das ist sehr zu 
bezweifeln. 
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Der Ökonom und Philosoph Walter Eucken, einer der Begrün-
der der Sozialen Marktwirtschaft, hat dazu klare Orientierun-
gen vorgegeben: „Ob wenig oder mehr Staatstätigkeit – diese 
Frage geht am Wesentlichen vorbei. Es handelt sich nicht um 
ein quantitatives, sondern um ein qualitatives Problem. Der 
Staat soll weder den Wirtschaftsprozess zu steuern versuchen, 
noch die Wirtschaft sich selbst überlassen: Staatliche Planung 
der Formen – ja; staatliche Planung und Lenkung des Wirt-
schaftsprozesses – nein. Den Unterschied von Form und Pro-
zess erkennen und danach handeln, das ist wesentlich. Nur so 
kann das Ziel erreicht werden, dass nicht eine kleine Minder-
heit, sondern alle Bürger über den Preismechanismus die Wirt-
schaft lenken können. Die einzige Wirtschaftsordnung, in der 
dies möglich ist, ist die des ‚vollständigen Wettbewerbs’. Sie ist 
nur realisierbar, wenn allen Marktteilnehmern die Möglichkeit 
genommen wird, die Spielregeln des Marktes zu verändern. 
Der Staat muss deshalb durch einen entsprechenden Rechts-
rahmen die Marktform – das heißt die Spielregeln, in denen 
gewirtschaftet wird – vorgeben.“ Spielregeln vorgeben – und 
auf deren Umsetzung achten: Das schafft Gerechtigkeit. 

Für Leistungsgerechtigkeit

Rudolf Taschner plädiert klar für Leistungsgerechtigkeit, wenn 
er meint, „das Gefühl der ungerechten Umverteilung steigert 
sich, wenn die hart am Erfolg Arbeitenden feststellen, dass ein 
Großteil des Steueraufkommens schamlosen Profiteuren des 
Systems zukommt. Zum Beispiel jenen – ob tatsächlichen oder 
nur scheinbaren, lässt sich schwer feststellen – Leistungsunwil-
ligen, die alle sozialen Vergünstigungen des Staates raffiniert 
nützen und die unfreiwillige Unterstützung der Allgemeinheit 
erfahren.“ 

Geht es um Gerechtigkeit, dann spricht sich Taschner nicht nur 
für Transparenz bei Transferleistungen aus, sondern auch für 
Zukunftsinvestitionen: „Wenn ein Staat sowohl möglichst viel 
als auch möglichst klug in Bildung und Ausbildung investiert 
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und wenn er dafür sorgt, Schranken am Arbeitsmarkt wirksam 
abzubauen, verbessert er die Lebenschancen seiner Bürgerin-
nen und Bürger weit mehr, als wenn er im Nachhinein durch 
Sozialtransfers bereits bestehende Ungerechtigkeiten mühsam 
korrigieren muss. (...) Nicht der allzu bemutternde Fürsorge-
staat erzielt ein Maximum an Gerechtigkeit, sondern ein Staat, 
der für die wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle 
Eigen verantwortung seiner Bürgerinnen und Bürger sorgt.“ 

Staatlicher Zukunftsraub

Ein Staat, der hingegen interveniert und agiert, um Vertei-
lungs- und Versorgungsgerechtigkeit zu schaffen, handelt 
letztlich wider die Freiheit und die Zukunft. Denn am Ende 
würden Menschen nur durch den Glauben an eine bessere 
Zeit, die vor uns liegt, beflügelt, stellt Rudolf Taschner klar. 
„Versorgungsgerechtigkeit“ könne einerseits nur unter rigi-
der Zentralverwaltungswirtschaft rigoros verwirklicht werden 
– und das könne niemand Vernünftiger wollen. Andererseits 
dürfe sie nicht das letzte Ziel darstellen, weil sie damit die 
Dynamik der Wirtschaft abwürge. Taschner: „Sie nähme den 
Menschen die Perspektive, ihr Los zu verbessern. Und etwas, 
das einem die Zeit verödet, weil es das Setzen auf eine erfolg-
reiche Zukunft raubt, darf nicht den Namen ,Gerechtigkeit‘ 
tragen.“ 

Neue Gerechtigkeitsperspektiven

Es steht außer Frage, dass wir neue Perspektiven des Denkens 
und Handelns brauchen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Die 
traditionellen Gerechtigkeitsbegriffe helfen uns nicht weiter. 
Unser Ziel ist keine gleiche Gesellschaft, sondern eine Gesell-
schaft, die sich ihrer Vielfalt und Unterschiede bewusst ist – 
und diese für die künftige Entwicklung nützt. Die Geschichte  
hat es gezeigt: Egalitaristische Gesellschaften verharren in Stagna-
tion und Stillstand. 
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Das Konzept der Chancengerechtigkeit eröffnet ein auf die 
Zukunft gerichtetes, Entwicklung förderndes Gerechtigkeits-
verständnis. Es ist besser dazu in der Lage, Gerechtigkeits-
werte abzubilden, als ein auf das „Hier und Jetzt“ beschränk-
tes Gleichheitsdenken. Gerade in Zeiten des demografischen 
Wandels und somit der grundlegenden Veränderung der Prä-
missen unseres Sozialmodells müssen wir uns auf die Zukunft 
konzentrieren und die Beteiligungsgerechtigkeit an der Zukunft  
in den Mittelpunkt stellen. 

Entwicklung ermöglichen

Chancengerechtigkeit bedeutet: Menschen sollen von Anfang 
an die Chance haben, durch ihre Leistung und ihr Engage-
ment an der gesellschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Dafür 
braucht es institutionelle Arrangements, die ihnen bestmög-
liche Startbedingungen gewährleisten. Chancengerechtigkeit 
gestattet Individuen den breiten Zugang zu Entwicklungs-
potenzialen. Ob und in welchem Ausmaß sie diese nützen, 
liegt in ihrer Verantwortung. Chancengerechtigkeit bedeutet 
auch die Freiheit, gebotene Chancen nicht zu nützen. 

Prinzipien für Chancengerechtigkeit

Mit der Chancengerechtigkeit sind klare Prinzipien verbunden, 
die sich auch in unseren Institutionen niederschlagen müssen:

Wahlfreiheit: Chancengerechtigkeit erfordert die bestmögliche 
Wahlfreiheit für Individuen. Es geht um die Vielfalt der Chancen,  
die eigenverantwortlich genützt werden können. Das bedeu-
tet etwa für unsere zentrale gesellschaftliche Chancen agentur, 
das Bildungssystem, dass es Optionen offenhalten und Durch-
lässigkeiten sichern muss. Wahlfreiheit für mehr Chancen-
gerechtigkeit ist aber auch in Fragen der Kinderbetreuung,  
der Gesundheit, der Pflege und vieles mehr von Bedeutung. 
Wahlfreiheit erfordert keine leeren Worte, sondern nutzbare 
Instrumente, wie etwa Scheckmodelle. 
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Differenzierung: Chancengerechtigkeit anerkennt die Ungleich-
heit der Menschen und macht sie zum Ausgangspunkt insti-
tutioneller Leistungen. So muss das Bildungssystem künftig 
mehr denn je an den unterschiedlichen Neigungen, Begabun-
gen und Talenten ansetzen. Differenzierung und größtmög-
liche Individualisierung sind die großen bildungspolitischen 
Herausforderungen. Maß des Bildungssystems sind die einzel-
nen Persönlichkeiten, und nicht die Gleichheit des Bildungs-
ergebnisses. Differenzierung ist aber auch bei der Entwick-
lung und beim Angebot sozialstaatlicher Leistungen geboten. 
Unter schiedliche Herausforderungen erfordern unterschied-
liche Lösungen für die Aktivierung von Personen, die etwa aus 
dem Arbeitsprozess herausgefallen sind. Das Sozialsystem darf 
keine große Hängematte sein, sondern muss aus einer Vielzahl 
von Trampolinen bestehen, die einen wieder in die Erwerbs-
tätigkeit zurückbringen.

Gerechtigkeit für die Zukunft

Intergenerativität: Ein wichtiges Prinzip für mehr Chancenge-
rechtigkeit ist die Intergenerativität. Auf den Punkt gebracht: Je 
niedriger das Wirtschaftswachstum und je höher die Schulden-  
und Steuerlast, desto weniger intergenerative Chancengerech-
tigkeit gibt es. Wenn wir heute hohe Schuldenberge u.a. für 
Sozialtransfers anhäufen, bedeutet dies eine steigende Belas-
tung für die nächste Generation – und weniger Spielräume, 
ihre Chancen für die Zukunft zu nutzen, etwa durch Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung. Sie haben damit weniger  
Chancen auf Wachstum, Lebensqualität und Wohlstand. Das 
ist höchst ungerecht und muss beseitigt werden! 

Chance für Veränderung

Chancengerechtigkeit leistet mehr für die Zukunft als überkom-
mene oder beliebig gewordene Gerechtigkeitsvorstellungen.  
Eine neue Kultur der Chancengerechtigkeit bringt mehr Chan-
cen durch mehr Wahlfreiheit, bessere Bildung durch Differen-
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zierung und sozialen Aufstieg durch bessere Bildung. Sie 
ermöglicht eine zukunftsverträglichere individuelle und gesell-
schaftliche Entwicklung. Notwendig für Chancengerechtig-
keit ist freilich auch ein gesellschaftliches Gedankengut, eine 
Geistes haltung, indem Veränderung nicht als Bedrohung, son-
dern als Zukunftspotenzial gesehen wird. Dazu müssen die 
Politiker  aufhören, notwendige Veränderungen zu leugnen. 
Sie müssen stattdessen ehrlich sagen, was die Zukunft bringen 
könnte – und wie wir rechtzeitig und richtig darauf reagieren 
können. 
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Noch nie lag in Österreich das Image der Politik so am Boden 
wie heute. Noch nie waren die Zukunftsherausforderungen 
mit Blick auf die Staatsschulden so enorm. Noch nie war das 
politische Interesse an Problemlösung so gering wie heute. 
Und noch nie war die Zeit so reif für einen Turnaround des 
politischen Stils. Für einen Stil, der vor allem Probleme nicht 
länger leugnet, sondern ehrlich kommuniziert und konsequent  
anpackt. Es muss Schluss sein mit den Zukunftslügen, die uns – oft  
auf unseren Wunsch hin – immer wieder aufgetischt wurden.

Pensionssystem ohne Perspektive

Zum Beispiel mit der Lüge, unser Pensionssystem sei sicher. Die 
Fakten sprechen eine klare Sprache: In den 1970ern standen 
43 Arbeitsjahren 34 Nichtarbeitsjahre gegenüber. 2010 lau-
tete das Verhältnis 35 Arbeitsjahre zu 48 Nichtarbeitsjahren. 
Gleichzeitig droht der jährliche Anteil der Bundesmittel von 2,8 
Prozent des BIP bis 2050 auf bis zu 6 Prozent des BIP zu stei-
gen. Unser Pensionssystem ist zu teuer und setzt die falschen 
Anreize. Der Anteil der „normalen“ Alterspension an den Neu-
zugängen beträgt in Österreich nur mehr 20,9 Prozent – die 
„normale“ Alterspension ist bei uns also nicht die Norm, son-
dern die Ausnahme. Es braucht Anreize für längeres Arbeiten 
und stärkere Abschläge für Frühpensionierungen statt das wei-
tere Leugnen eines massiven Pensionsproblems.

Teure Verwaltung

Eine andere Lüge: Eine Verwaltungsreform zahlt sich nicht aus, 
die Verwaltung steht ohnehin gut da. Tatsache ist: Österreichs 

Für Ehrlichkeit
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Verwaltung ist hypertrophiert und zu teuer. In Österreich gibt 
es heute unter der notwendigen EU-Ebene 9 Bundesländer, 99 
Bezirkshauptmannschaften und 2357 Gemeinden. Und das für 
ca. 8,4 Millionen Einwohner. Zu Gemeindezusammenlegungen  
und Einsparungen bei Bezirken gibt es keine Alternativen. 
Laut IHS führt eine schnell reagierende und effizienter auf-
gestellte Verwaltung bei Bund, Land und Gemeinden zu einer 
Einsparung von einer halben Milliarde Euro – ohne Leistungs-
kürzungen. Dazu kommen Effizienzreserven von etwa 523 
Millionen Euro, die durch verstärkte Zusammenarbeit kleinerer 
Gemeinde strukturen zu erzielen sind. 

Im Gesundheitssystem sind vor allem die Länder gefordert. 
Wir leisten es uns, aufgrund kindischer Eifersüchteleien der 
Bundesländer überteuerte Strukturen aufrechtzuerhalten. Die  
Grundherausforderung bei Krankenanstalten ist die duale Finan-
zierung aufgrund von stationären und ambulanten Sektoren,  
die unnötige Mehrkosten und Qualitätsmängel verursachen. 
Das Einsparungspotenzial beträgt 2,35 Milliarden Euro pro 
Jahr. In Österreichs Verwaltung muss sich vieles ändern.

Ungenutzte Privatisierungspotenziale

Ein dritte Lüge: Österreich hat genug privatisiert. Privati-
sierungen von Staatsbetrieben sind zunächst eine wichtige 
Möglichkeit, die drückende Schuldenlast und den Zinsen-
dienst zu reduzieren und Geld für Zukunftsinvestitionen in 
Bildung, Forschung und Infrastruktur freizumachen. Poten-
ziale dafür gibt es in zahllosen Bereichen, insbesondere bei 
den Bundesländern, Städten und Gemeinden – vom Flug-
hafen bis zur Wohnbaugesellschaft. Eine Studie der Wiener 
Börse AG, durchgeführt vom Economica-Institut, ermittelte  
ein Privatisierungspotenzial von über 20 Milliarden Euro –  
und das bloß bei Teilprivatisierungen mit einem verblei-
benden Staatsanteil von 25 Prozent + 1 Aktie. Neben dem 
Schuldenabbau und den Zukunftsinvestitionen spricht natür-
lich auch die Stärkung des österreichischen Kapitalmarktes  



47

für Privatisierungen. Aber wir werden weiterhin mit der 
„Genug privatisiert“-Lüge belästigt.

Unangenehme Wahrheiten

Die Politik hat Angst vor unangenehmen Wahrheiten: Denn 
die nächsten Wahlen kommen bestimmt – und dann wird ab-
gestraft, wer Unangenehmes angepackt hat oder anpacken 
will. Stattdessen verteilt man lieber ein Wahlzuckerl nach dem 
anderen, und das selbstverständlich auf Pump. Die bizarre  
Nationalratssitzung vom 24. September 2008, bei der kurz vor 
der Nationalratswahl 2008 Unmengen von Steuergeldern un-
ter dem Titel „Inflationsbekämpfung“ verbrannt wurden, war 
symptomatisch. Hier wurden auch von grundsätzlich vernünf-
tigen Politikern Beschlüsse für „Zuckerln“ gefasst, als ob es 
kein Morgen gäbe. 

Doch das Morgen ist gekommen: Wir stehen in budgetärer 
Hinsicht mit dem Rücken zur Wand. Die Expertokratie, die uns 
sagen könnte, wie es um die Wirklichkeit tatsächlich bestellt 
ist, schweigt in staatsnahen Institutionen vor sich hin, betreibt 
selbst politische Spiele oder wird einfach ignoriert. So kann es 
nicht weitergehen. 

Wunscherfüllungsmaschine Politik

Das grundlegende Problem ist: Politik hat sich in maßloser 
Selbstüberschätzung zur Wunscherfüllungsmaschine hochstili-
siert. Die Erwartungshaltungen an das, was Politik vermag, 
wurden auf Grundlage der intensiv gepflegten Staatsgläubig-
keit über Jahre und Jahrzehnte in die Höhe geschraubt. Wir 
leben in einer Anspruchsdemokratie. Alle „Zuckerln“ gehen 
vom Staat aus. 

Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass sich Politiker 
in Inseraten als wahre Supermänner und Superfrauen präsen-
tieren, die alles und jedes im Griff haben. Was aber definitiv 
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und nachgewiesenermaßen nicht der Fall ist. Wir glauben es 
trotzdem, weil wir als Bürgerinnen und Bürger beim großen 
„Wünsch dir was“ allzu gerne mitmachen. 

Das Ergebnis ist paradox: Wir delegieren immer mehr Anliegen 
an ein politisches System, das – mangels finanzieller Spielräume  
und machtpolitischer Querelen – immer handlungsunfähiger 
geworden ist. Damit unterminieren wir aber zugleich unsere 
Verantwortung und unser Potenzial, selbst Dinge in die richtige  
Richtung zu verändern. Womit sich noch weniger bewegt. Es 
ist hoch an der Zeit, dieser Selbstblockade ein Ende zu setzen. 
Wir müssen dafür einen grundlegenden Wert des Zusammen-
lebens wieder ernst nehmen: die Ehrlichkeit. Das ist nicht naiv, 
sondern überlebensnotwendig. 

Ehrlichkeit braucht Transparenz

Ein wichtiges Instrument für mehr Ehrlichkeit in öffentlichen 
Belangen ist Transparenz. Alle Bestrebungen, politisches und 
staatliches Handeln transparenter zu machen, sind daher  
vorbehaltlos zu unterstützen. Ein gutes Beispiel dafür ist die  
geplante Transparenzdatenbank: Sie soll Leistungen und Gegen-
leistungen deutlich machen, sie soll aber auch aufzeigen, wie 
der Staat steuert – und wohin dies führt. Dies betrifft alle For-
men von staatlichen Leistungen – und damit auch alle Förde-
rungen und Subventionen.

Es geht darum, staatliche Anreizsysteme auf den Prüfstand 
zu stellen: Nicht nur, um herauszufinden, ob das, was getan 
wird, richtig getan wird, sondern ob überhaupt das Richtige 
getan wird. In einer riesigen Umverteilungsmaschine, in der 
niemand mehr die Übersicht hat, blüht Politik auf, die laufend 
neue Wohltaten erfindet und notwendige Reformen verhin-
dert. Damit muss Schluss sein.

Selbstverständlich ist auch die Politik selbst gefordert, den  
eigenen Stall sauber zu halten. Korruption und Selbstbereiche-
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rung haben in der Politik absolut keinen Platz. Vollständige 
Transparenz in der Parteienfinanzierung wäre eine längst über-
fällige und vertrauensbildende Maßnahme. Egal, ob es um 10 
Euro oder um 100.000 Euro an Spenden geht. Es ist nichts 
Ehrenrühriges, eine politische Gruppierung, deren Werte, Hal-
tungen und Ziele man teilt, egal, ob durch persönlichen oder 
finanziellen Einsatz, zu unterstützen. Das gehört zum Wesen 
der Demokratie.

Realistische Erwartungen

Transparenz ist auch die Voraussetzung dafür, die hochge-
schraubten Erwartungen an Politik wieder zu reduzieren. Lange  
Zeit wurde – und wird leider immer noch – in Österreich die 
Mär verbreitet, Staat und Politik könnten Arbeitsplätze schaf-
fen bzw. sichern. Das können nur Unternehmen. Aber Staat 
und Politik können durch wirtschaftsfeindliches Verhalten  
Arbeitsplätze vernichten. Tatsache ist, dass der Handlungs-
spielraum nationalstaatlicher Politik durch den Prozess der  
Europäischen Integration geschrumpft ist – wofür gute Gründe  
sprechen. Die Politiker erwecken aber nach wie vor den Ein-
druck nationalstaatlicher (oder bundesländischer) Allmacht. 
Und ein Gutteil der Bürgerinnen und Bürger lebt auch in die-
sem Glauben. Weniger ist mehr: Diese Devise gilt auch für 
die Erwartungshaltungen, die wir der Politik entgegenbringen 
sollten. Die Politik muss weniger Handlungsfelder als bisher 
abdecken, diese aber viel besser als in der Vergangenheit. 

Neue Kommunikation

Mehr Ehrlichkeit in der Politik erfordert einen neuen, einen bes-
seren Kommunikationsstil. Die Inseraten-Affäre hat gezeigt,  
wie Politik von gestern agiert: Medien zupflastern und mög-
lichst „kaufen“ – damit für die echten Probleme des Landes 
weniger Platz ist. 
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Es ist Zeit für einen Neuanfang und für mehr Professionalität 
in der politischen Kommunikation. Wer Lösungen „verkaufen“ 
will, der muss zunächst Probleme richtig „verkaufen“. Soll hei-
ßen: Sachlich aufzeigen, wo Probleme und Herausforderun-
gen auf uns zukommen; deutlich machen, was passiert, wenn 
nichts passiert; Problemen auf den Grund gehen, statt sie zu 
negieren. Wir haben in der Politik keine „Problemverkäufer“: 
Wir haben keine Thinktanks, Expertenräte, Vordenker, die in 
Kooperation mit politischen Entscheidungsträgern Probleme 
und Herausforderungen vernünftig aufbereiten und darstellen. 
Das ist aber wichtig für die Problemlösung. 

Nicht wenige Reformregierungen in Europa sind daran geschei-
tert, dass sie zwar exzellente Problemlösungen beschlossen  
haben, diese aber keinen Anklang fanden, weil niemand ein 
Problem gesehen hat. Das sollte uns künftig in Österreich 
nicht passieren. Die politische Binsenweisheit, dass Politik 
den Menschen vorausgehen muss, dabei aber noch sichtbar 
bleiben sollte, gilt in diesem Kontext jedenfalls besonders. In 
Österreich geht die Politik gegenwärtig nicht voraus, sondern 
sitzt unbeeindruckt von realen Herausforderungen am Weg-
rand Probleme aus und streitet über die dortige Sitzordnung. 
Wir gehen zunehmend genervt daran vorbei.

Kultur der Rechtzeitigkeit

Mehr Ehrlichkeit in der Politik ist ganz wesentlich, um die Pro-
blemlösungsfähigkeit der Politik zu erhöhen. Denn Ehrlichkeit 
in der Politik heißt, dass Probleme rechtzeitig thematisiert wer-
den – dann, wenn ihre Lösung meist auch finanziell noch ver-
gleichsweise günstig kommt, und nicht erst dann, wenn durch 
Problemverschiebung ein Problem so angewachsen ist, dass es 
kaum mehr bewältigbar oder finanzierbar ist. 

Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie massiv Probleme wach-
sen, wenn ihre Lösung verschoben wird, ist der Pensions bereich: 
Mit dem legendären „Pensionistenbrief“ von SPÖ-Spitzen-
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kandidat Franz Vranitzky gewann die SPÖ die Nationalrats-
wahl 1995 (O-Ton: „Die ÖVP wollte bestehende Pensionen 
kürzen und das gesetzliche Pensionsalter überfallsartig erhö-
hen. Das habe ich persönlich verhindert.“). Seither ist mit den  
großteils wieder zurückgenommenen Pensions reformen aus der  
Zeit der Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 
im Pensionsbereich nicht viel weitergegangen. Außer eben, 
dass die Probleme massiv gewachsen sind. Mehr Ehrlichkeit 
ermöglicht eine neue Kultur der Rechtzeitigkeit in der Politik, 
die wir – angesichts des internationalen Wettbewerbs – immer 
dringender brauchen. 

Ehrlichkeit bringt mehr Initiative

Ehrlichkeit in der Politik ist ein Wert, der nicht nur die Politik  
zum Besseren verändern kann. Eine ehrlichere politische Kultur 
reduziert den Politikverdruss und die Apathie, die sich in immer 
mehr Bevölkerungsschichten gegenüber der Politik ausbreiten. 
Ehrlichkeit macht Politik wieder berechenbar. Es ist schon nor-
mal, von der Politik zu erwarten, dass heute dies gesagt und 
morgen etwas anderes getan wird. Politische Kapriolen machen  
Politik unberechenbar – und letztlich in den Augen der Men-
schen auch unseriös. Mehr Ehrlichkeit schafft mehr Berechen-
barkeit und Orientierung für die Bürger. Ehrlichkeit ist die 
Grundlage für eine neue politische Beteiligungskultur. Denn 
sie schafft, was heute fehlt: Vertrauen in die Politik. 

Vertrauen ist die Ressource, auf die es ankommt. Vertrauen 
lässt sich weder verordnen noch verschreiben. Vertrauen ent- 
steht dort, wo Ehrlichkeit, Freiheit, Verantwortung und Solidari- 
tät gleichermaßen gelebt werden, wo man seine Freiheiten 
nützt und die der anderen respektiert, wo man sich selbst und 
anderen vertrauen kann. Wo Vertrauen herrscht, haben politi-
sche Krisen keine Zukunft. Denn sie nähren sich aus Misstrauen, 
Unvermögen und Passivität. Vertrauen ist die Grundlage von 
„Empowerment“, von Selbstveränderung, von Veränderung 
in Richtung Zukunft.
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Werte als Richtlinien

Ehrliche Politik gibt es nicht ohne klare Werte. Es braucht einen 
konsistenten und transparenten Werterahmen, auf den politi-
sches Denken und Handeln referenzieren. In der politischen 
Debatte werden Werte wie Gerechtigkeit oder Leistung zwar 
plakatiert, aber nicht realisiert. Es sind die Werthaltungen, die 
Politik ausmachen. Handlungsfähige Politik gibt es nicht ohne 
Werthaltungen. Vielleicht ist das eines der Hauptprobleme der 
österreichischen Innenpolitik. Maßgebliche Akteure haben 
kein Interesse an Inhalten und Werten, weil sie über gar keine 
Wertekompetenz verfügen. Damit wird wertelose Politik zur 
wertlosen Politik. 

In der Wertediskussion geht es nicht um philosophische Recht-
haberei, wer nun die richtigen Werte woher ableitet, sondern 
um empirische Evidenz und intellektuelle Redlichkeit: Welche 
Werte haben sich für die Entwicklung unserer Gesellschaft 
bewährt, welche nicht? Welche Werte müssen wir in unse-
ren Institutionen besser verankern, welche führen zu falschen 
Anreizen? Welchen Werten tragen wir ausreichend Rechnung, 
welche anderen müssen wir fördern und fordern? 

Unsere Werte, unsere Zukunft

Mit diesen Fragen müssen wir uns nun sehr konkret und sehr 
intensiv beschäftigen. Freiheit, Verantwortung, Solidarität, 
Chancengerechtigkeit und Ehrlichkeit sind ein Wertekanon, 
der vernünftige Orientierungslinien für die Zukunft ermög-
licht. Er schützt uns vor politischen Anmaßungen und wert-
losem Populismus. Er bringt uns Gestaltungsmacht und Hand-
lungsfähigkeit zurück, die wir als Individuen und Gesellschaft 
verloren haben. Er macht Politik berechenbar und unsere 
gesellschaftliche Entwicklung resilient, also anpassungsfähig, 
um unvorhersehbare Herausforderungen kraftvoll und positiv 
bewältigen zu können. Er bringt uns einer Zukunft näher, die 
wir nach unseren Vorstellungen gestalten wollen. Das sollten  
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wir uns nicht nehmen lassen. Das wollen wir uns nicht neh-
men lassen. Denn darauf kommt es letztlich an: Die Rückkehr 
von Werten in die Politik ist eine unverzichtbare Grundlage für 
politische Partizipation an unserer Demokratie – und nicht das 
Engagement in irgendwelchen Parallelwelten. 

Die Rückkehr des Politischen

Wir brauchen für die Weiterentwicklung unserer res publica 
Anstrengung, Kreativität, Innovationskraft und Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger. Nur dann werden Veränderung 
und Verbesserung nachhaltig möglich sein. Dafür muss Politik 
an ihre Grenzen stoßen. Bisher ist sie im negativen Sinn an 
ihre Grenzen gestoßen: durch selbst produzierte, überhöhte 
Erwartungen und reales Unvermögen, Probleme zu lösen. Eine 
berechenbare Politik, deren Spielräume durch Werte bestimmt 
sind, stößt in einem positiven Sinn an ihre Grenzen. An Gren-
zen, die ihr die Bürgerinnen und Bürger setzen, weil sie selbst 
aus ehrlicher Überzeugung an der Zukunft des Politischen mit-
wirken. Für ihre Freiheit. Aus Verantwortung für sich und die 
Gesellschaft. In Solidarität mit jenen, die Hilfe brauchen. Und 
durch mehr Chancengerechtigkeit für eine bessere Zukunft für 
alle. Dazu gibt es keine Alternative. 
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