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Vorwort – 
Für mehr Wohlstand 

„It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of 
money for its own sake.” Margaret Thatcher

Wohlstand scheint in unserer Gesellschaft zur Selbstverständlich-
keit geworden zu sein. Das vermeintliche Recht auf Wohlstand 
schlägt sich auch in gestiegenen – weil politisch offensiv ge-
schürten – Erwartungshaltungen an den Staat nieder. Gleichwohl 
markiert Wohlstand so eine Art blinden Fleck mitten in unserer 
Gesellschaft. Wir nehmen ihn als gegeben hin und beschäftigen 
uns zu wenig mit seinem Zustandekommen – und noch weniger 
mit seiner Zukunft. Dabei ist Wohlstand voraussetzungsabhän-
gig wie kaum ein anderer Wert in unserer Gesellschaft: Wohl-
stand braucht wirtschaftliche Freiheit und Leistungskraft. Fehlt 
es an einem oder an beidem, wird der Wohlstand prekär. Und 
Umverteilungsdebatten wie alternative Wohlstandsmodelle, die 
uns suggerieren, dass „glücklich sein“ auch reichen muss, ge-
winnen an Konjunktur. 

Der vorliegende Sammelband der Julius Raab Stiftung reflek-
tiert daher vor dem Hintergrund unseres Ordnungsmodells der 
Sozialen bzw. Ökosozialen Marktwirtschaft die Bedeutung des 
Wohlstands, Herausforderungen seiner Messung und vor allem 
seine Zukunft. Christoph Leitl setzt sich dabei mit Wachstums-
denken und Wachstumsmärkten auseinander. Georg Kapsch 
analysiert, worauf es für den Wohlstand der Zukunft ankommt 
– und welchen Handlungsbedarf Österreich dabei hat. Bettina 
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Lorentschitsch arbeitet in ihrem Beitrag die Schlüsselrolle des Un-
ternehmertums für Wachstum und Wohlstand heraus. Werner 
Wutscher fordert in diesem Zusammenhang mehr Freiheit für 
Entrepreneurship in Österreich. Josef Taus begibt sich auf pro-
grammatische Spurensuche und kommt zum Ergebnis, dass das 
Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft, Wohlstand für alle zu 
erreichen, nur mit breiter Eigentumsbildung eingelöst werden 
kann. Franz Schellhorn erteilt der Schuldenpolitik eine funda-
mentale Absage und Michael Hörl kritisiert, wie Österreich arm 
gerechnet wird. 

Weil gerade Wohlstand nicht länger in nationalstaatlichen 
Kontexten gedacht und diskutiert werden kann, versammelt 
der vorliegende Essay-Band auch hochkarätige Expertisen aus 
Deutschland und der Schweiz. Matthias Zimmer bilanziert, was 
die Enquete des Deutschen Bundestags zum Thema Wohlstand 
gebracht hat – und was nicht. Christoph M. Schmidt und Nils aus 
dem Moore stellen in diesem Zusammenhang das System der 
W3-Indikatoren vor. Dieses „Dashboard“ versteht sich als Alter-
native zur Fixierung auf das BIP, die in der Vergangenheit dazu 
geführt hat, dass kurzfristige Erfolge auch mit problematischen 
Mitteln – etwa exzessiver Verschuldung oder rücksichtsloser 
Ausbeutung der Natur – erkauft wurden. Wolfram Weimer ana-
lysiert in seinem Beitrag die Wohlstandsdebatte im Kontext der 
Werte- und Schuldenkrise. Michael Wolffsohn reflektiert über 
Wohlstand als Anstand – und als maßvoller Gegenentwurf zu 
maßlosen Utopien. Meinhard Miegel postuliert, dass der künfti-
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ge Fortschritt ein anderer sein muss als der bisherige. Und Detlef 
Gürtler und Mikael Krogerus präsentieren uns ein zukunftsorien-
tiertes Rechenbeispiel zum Thema Vermögen. 

Die Beiträge zeigen: Es ist heute wichtiger denn je, die gesell-
schaftliche Entwicklungsvoraussetzung Wohlstand neu zu argu-
mentieren und an der Schaffung von Wohlstand mehr denn je 
zu arbeiten. Denn zu Wohlstand als Grundlage für individuelle 
Selbstverwirklichung und echtes Gemeinwohl gibt es keine Alter-
native. Das entbindet uns nicht von der Verpflichtung, darüber 
nachzudenken, welchen Wohlstand wir in Zukunft wollen, wie 
wir ihn messen, und wie wir ihn nachhaltiger als bisher erzeugen.

  

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Julius Raab Stiftung
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Es soll möglichst vielen Menschen in Österreich möglichst gut ge-
hen: Darum geht es letztlich, wenn wir im Land über Wohlstand 
reden. Dabei steht zunächst außer Frage, dass der Wohlstandsbe-
griff nicht nur materiell definiert sein kann. Es ist auch eine wichtige 
Dimension von Wohlstand, Sinn im Leben zu finden. Glücklich und 
zufrieden sein zu können. Wir haben in Österreich allen Grund, uns 
über ein hohes Maß an Wohlstand freuen zu dürfen. Einen Wohl-
stand, um den uns viele in der Welt beneiden. 

Soziale Stärke durch wirtschaftliche Stärke

Diesen Wohlstand anzuerkennen, heißt natürlich nicht, Armut weg-
zureden. Im Gegenteil: Gemäß der Devise der Sozialen Marktwirt-
schaft „Wohlstand für alle“ geht es darum, soziale Stärke durch wirt-
schaftliche Stärke möglich zu machen. Die Soziale Marktwirtschaft 
ist im globalen Vergleich jenes Ordnungsmodell, das der Armut am 
erfolgreichsten den Kampf angesagt hat. Die Soziale Marktwirtschaft 
schützt vor Armut gleich doppelt: mit einem Netz der sozialen Si-
cherheit für den Ernstfall, aber vor allem dadurch, dass möglichst vie-
le Menschen ihre Lebenschancen eigenverantwortlich wahrnehmen 
und sich ihren eigenen Wohlstand erarbeiten und sichern können. 

Säulen für den Wohlstand

Das Erarbeiten von Wohlstand ist eine Daueraufgabe. Wir dür-
fen uns dabei nicht zurücklehnen. Das ist nicht nur eine Frage des 
„Mindsets“ in unserer Gesellschaft. Das ist auch eine Frage der 
standortpolitischen „Assets“, die wir als Land entwickelt haben. 
Unser Wohlstandspotenzial für die Zukunft fußt auf mehreren Säu-
len. Drei besonders wichtige Wohlstandssäulen sind:

Wohlstand braucht Wachstum
Über Wachstumsdenken und Wachstumsmärkte 

für Österreich

Christoph Leitl
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➽ Wir sind Weltklasse bei der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung. Diese Position müssen wir weiter halten und deshalb 
unser Bildungs- und Ausbildungssystem zukunftsorientiert wei-
terentwickeln. Ein aktuelles Zukunftsprojekt dafür ist etwa die 
Berufsakademie, mit der wir die Durchlässigkeit von Schule und 
Berufstätigkeit Richtung Hochschule deutlich verbessern wollen.

➽ Wir verfügen über kreative und innovative Betriebe, die auch in 
fordernden Zeiten auf Wachstumskurs sind und zum Teil als „Hid-
den Champions“ auf Nischenmärkten Weltmarktführer sind. Um 
dies zu garantieren, brauchen wir mehr denn je eine Standortpo-
litik, die den Standort Österreich wettbewerbsfähig hält und der 
Innovationskraft der Unternehmen freie Bahn eröffnet. 

➽ Wir haben die stärkste Außenwirtschaftsorganisation der Welt, 
die unseren Betrieben den Zugang zu jenen Märkten eröffnet, 
auf denen der Wohlstand der Welt produziert wird. Für eine 
kleine, exportorientierte Volkswirtschaft wie Österreich sind 
Wachstumsmärkte im Ausland und der möglichst einfache Ein- 
und Auftritt erfolgsentscheidend.

Zynische Wachstumsfeindlichkeit

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die grassierende 
Wachstumsfeindlichkeit blanker Unsinn ist. Es gibt keine Wirtschaft, 
die Wohlstand ohne Wachstum erzeugen könnte. Wir brauchen 
Wachstum, um das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft 
fortführen und weiterentwickeln zu können.

Solange es eine Milliarde Menschen auf der Welt gibt, die hungern, 
kein sauberes Trinkwasser und keinen Zugang zu Bildung haben, ist 
es purer Zynismus, über Grenzen des Wachstums zu reden. 

Was man natürlich hinterfragen kann und muss, ist das Prinzip 
„more of the same“. Dieses Prinzip repräsentiert ein überkom-
menes Verständnis von Wachstum, das vor allem den Innovati-
onsaspekt gänzlich vernachlässigt. Innovation ist aber der zentrale 
Wachstumstreiber und die beste Zukunftsversicherung, die es gibt. 
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Wir brauchen mehr Wachstum, das auf Innovation basiert. Genau 
hier liegen auch die größten Chancen, Herausforderungen wie den 
Klimawandel zu bekämpfen. Forschung, Entwicklung und Innova-
tion liefern uns die Antworten auf derartige Herausforderungen 
in Form von klimafreundlichen Produkten und Dienstleistungen – 
aber sicher nicht fundamentalistische Wachstumskritik. 

Eigentum statt Enteignung

Ein Bekenntnis zu Wohlstand und Wachstum ist in unserer Sozialen 
Marktwirtschaft immer auch ein Bekenntnis zu Eigentum. Es liegt 
in der Natur des Menschen, nach Eigentum zu streben. Das Prinzip 
Eigentum ist auch in der christlichen Soziallehre verankert, die uns 
auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Eigentum abver-
langt. Es ist daher der falsche Weg, dem Eigentum der Menschen 
mit höheren Steuern, zum Stopfen von Budgetlöchern, oder auf-
grund einer neidinduzierten politischen Umverteilungsdebatte den 
Kampf anzusagen. Für die in Österreich ohnehin hoch besteuerten 
Unternehmen könnte es durch Eigentumssteuern zu gefährlichem 
Substanzverlust kommen: Denn die Eigentumssteuer muss auch bei 
Scheingewinnen (die aufgrund der Inflation entstehen) und trotz 
Verlusten gezahlt werden. Das ist glatte Enteignung – und Gift für 
den Standort. 

Angriff auf Pensionen

Gerade in Österreich ist die Umverteilung von Eigentum eine The-
menverfehlung: Wir sind innerhalb der OECD schließlich Umver-
teilungs-Kaiser. Die überdurchschnittlich hohe Gleichheit der ver-
fügbaren Einkommen dokumentiert der Gini-Koeffizient mit einem 
Wert von 0,4 (0 = völlige Gleichverteilung, 1 = maximale Ungleich-
verteilung). Das Nettopensionsvermögen in Österreich ist sogar 
noch gleicher verteilt als das Einkommen. 

Bevor also manche damit beginnen wollen, Neid auf Eigentum zu 
schüren, sollten sie sich die Fakten ansehen. Dazu kommt, dass Ei-
gentumssteuern auf Betriebsvermögen nicht nur wachstums- und 



16

damit wohlstandsfeindlich sind, sondern auch den Spielraum für 
sozialstaatliche Investitionen verringern würden. Eine Eigentums-
steuer gilt für das gesamte Eigentum: Auch erarbeitetes Pensions-
vermögen ist von einer Eigentumssteuer betroffen. Das Pensions-
vermögen liegt in Österreich im Durchschnitt beim Achtfachen des 
Jahresgehalts. Die Eigentumssteuer bedeutet somit auch weniger 
Sicherheit im Alter. Deshalb gilt: Wer an der Steuerschraube drehen 
will, der soll am besten offen sagen, wer wem was wegnehmen will. 
Damit alle wissen, worüber wirklich geredet wird.

Mehr Eigentum für Arbeitnehmer

Dass das Schaffen von Eigentum sozial ist, hat die Programmatik 
der Volkspartei von Anfang an geprägt. „Eigentum in Arbeitneh-
merhand“ ist eine Devise, die nach wie vor hochaktuell ist. Denn 
Wohnraum im Eigentum, sei es in Form einer Wohnung, eines Rei-
hen- oder eines Einfamilienhauses, schafft nicht nur einen wichtigen 
Lebensmittelpunkt für sich und die Familie, sondern auch Sicherheit 
für die Zukunft. Eigentum macht unabhängig und frei.

Die breite Eigentumsstreuung in Arbeitnehmerhand ist auch ein 
Thema für die Wirtschaftswelt. In Deutschland gibt es erfolgreiche 
Modelle, die auf freiwilliger Basis die Beteiligung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern an Betrieben ermöglichen. Über eine 
Million Menschen hat diese Chance schon genützt. In Österreich 
fehlt es leider nach wie vor an einem geeigneten entsprechenden 
Anreizsystem und rechtlichen Grundlagen. Es wäre hoch an der 
Zeit, die erfolgreichen deutschen Modelle auch in Österreich nutzen 
zu können und damit die Erfolgsgemeinschaft von Unternehmer 
und Arbeitnehmer auf eine zukunftsweisende Basis zu stellen. 

Wachstumsmärkte für Österreich

Mit Blick auf die Zukunft ist es für Österreich entscheidend, Wachs-
tumsmärkte frühzeitig zu identifizieren und erfolgreich zu bearbei-
ten. Das haben wir schon in der Vergangenheit erfolgreich getan: 
Die Ostöffnung, der EU-Beitritt, die EU-Erweiterungen 2004 und 
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2007 sowie die Euro-Mitgliedschaft haben kumuliert knapp 0,9 
Prozent zum jährlichen realen BIP-Wachstum beigetragen. Insge-
samt sind das 21 Prozent des BIP oder knapp 375.000 zusätzliche 
Arbeitsplätze. Österreichische Unternehmen haben als „Early Mo-
ver“ die Chancen der Ostöffnung und der EU-Erweiterung recht-
zeitig erkannt und erfolgreich genützt. 

Natürlich sind die Märkte in Zentral- und Osteuropa trotz der Fol-
gen der Krise von großer Bedeutung für Österreich. Wir müssen 
aber auch in die entferntere Nachbarschaft blicken. So wird die 
Türkei als Wachstumsmarkt für Österreich nach wie vor sträflich 
unterschätzt. Dabei gibt es dort hervorragende Chancen für Ös-
terreichs Unternehmen. Und statt in Shanghai und Rio die Klinken 
zu putzen, sollten wir uns auf Länder orientieren, die heute noch 
unterschätzt sind – die aber in 10, 15 Jahren eine ganz andere Rolle 
spielen werden, wie etwa Kolumbien. 

Vor allem aber gibt es keinen Grund, Afrika den Chinesen zu über-
lassen. Schon heute punkten wir dort mit einem bemerkenswerten 
Projekt im Bereich Energie- und Umwelttechnologie, das die Kraft 
der Sonne, die Afrika im Übermaß hat, für Licht und Kommunika-
tionstechnologien nützt. 

Für Österreichs Unternehmen stellt sich jedenfalls die Herausfor-
derung, auf den Emerging Markets der Zukunft die ersten zu sein, 
Brücken zu bauen und Vertrauen zu gewinnen. Österreichs Wirt-
schaft hat ein breites Kompetenz- und Leistungsportfolio, mit dem 
wir auf den Zukunftsmärkten punkten können. Und je mehr wir 
von dieser optimistischen Einstellung geprägt sind, desto besser 
werden wir unsere Chancen für Wachstum nützen können. 

Hausaufgaben machen

Entscheidend ist es aber, dass Österreich und Europa dafür die not-
wendigen standortpolitischen Hausaufgaben machen. Wenn ein 
österreichisches Unternehmen lieber in den USA investiert, weil 
dort die Energiekosten billiger sind, oder ein heimischer Betrieb 
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nach Asien auswandert, weil dort die Lohnkosten massiv günsti-
ger sind, dann müssen die Alarmklingeln der Politik schrillen. Wir 
dürfen uns nicht in einer Zangensituation zwischen den USA und 
Asien wiederfinden. Wir müssen mehr denn je ein Sprungbrett für 
Wachstum sein. Denn nur dann können wir uns den Wohlstand der 
Zukunft Tag für Tag aufs Neue erarbeiten. 
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Wir leben in einem der reichsten und wohlhabendsten Länder der 
Erde. Österreich ist im BIP-pro-Kopf-Vergleich, nach Kaufkraft be-
reinigt, das drittreichste Land der EU und laut IWF das elftreichste 
Land der Welt. Diesen Wohlstand haben wir nicht den natürlichen 
Rohstoffvorkommen zu verdanken oder irgendwelchen glücklichen 
geschichtlichen Fügungen – wie es zum Beispiel der Fund von Erd-
gasvorkommen in Norwegen vor einigen Jahrzehnten war. Wir ha-
ben unseren heutigen Wohlstand hart erarbeiten müssen und da-
rauf können wir stolz sein. Rund ein Prozent unseres Reichtums ist 
laut Weltbank auf unsere natürlichen Ressourcen zurückzuführen 
und ganze 84 Prozent auf unser „Humankapital“. Dass wir dieses 
Wirtschaftswunder vollbracht haben, haben wir ausschließlich dem 
Leistungswillen, der Kreativität und der Innovationskraft der Men-
schen hier im Land zu verdanken. 

Österreich hat die sich bietenden Chancen genutzt

Als die Erste Republik vor knapp 100 Jahren gegründet wurde, 
hatten wir den Großteil unseres industriellen Absatzmarktes und 
beinahe den gesamten Agrarsektor an die ehemaligen Kronländer 
verloren. Und was unsere Handelschancen betrifft, so waren wir 
noch bis vor Kurzem eine „Insel“, umgeben im Osten von einem 
unpassierbaren „Eisernen Vorhang“ und im Westen von einer Eu-
ropäischen Gemeinschaft, deren Mitglied wir noch nicht waren. 
Wir hatten also nicht die besten Voraussetzungen für den Aufbau 
unseres Wohlstands. Was waren die Erfolgsfaktoren? Zum einen 
der unbändige Aufbauwillen der Nachkriegsgeneration, und zum 
anderen die Schnelligkeit und die Flexibilität der heutigen Genera-
tion, sich an ständig neue Herausforderungen des EU-Binnenmark-
tes und der Globalisierung anzupassen. Vor allem ist es gelungen, 

Produktivkräfte ausbauen
Was wir heute tun müssen, um auch in Zukunft Wohlstand 

für alle sicherzustellen

Georg Kapsch
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die Chancen des „Annus Mirabilis“ 1989 zu nutzen. Die Öffnung 
der neuen Märkte in Osteuropa, China und der übrigen Emerging 
Markets wurden rechtzeitig erkannt. 

Unsere Gesellschaft lebt von ihrer Vielfalt und von der Kraft des Er-
neuerungswillens. Jeder bringt Talente und besondere Fähigkeiten 
ein. Jeder hat seine eigenen Werte und Lebensvorstellungen. Jeder 
hat seine eigene Art, sich dem ständigen Strukturwandel anzupas-
sen. Diese Talente gilt es zu fördern und zu fordern. 

Wir haben in Österreich sicher kein Problem der sozialen Gerech-
tigkeit, sondern ein Problem der Wohlstandsentstehung. Unsere 
Herausforderung ist nicht eine zu geringe Einkommensverteilung, 
sondern eine zu geringe Einkommensentstehungsbasis. Wir haben 
einen sehr breit verteilten Wohlstand, aber die Gefahr ist groß, dass 
wir uns diesen Wohlstand auf Dauer nicht mehr leisten können. Das 
machen unterschiedliche Indizien deutlich.

Mut zur Veränderung: Lösungen für 
Zukunftsherausforderungen finden

Das Potenzialwachstum in der EU und in Österreich sinkt von 2,2 
Prozent auf nur mehr 1,3 Prozent nach der aktuellen Einschätzung 
der EU-Kommission. Vieles davon ist auf das geringere Arbeitsan-
gebot zurückzuführen. Laut Ageing Report 2012 der EU-Kommis-
sion wird sich der Altersquotient in Österreich (Anteil der inaktiven 
über 65-Jährigen Bevölkerung an den 20- bis 64-Jährigen) von 29 
Prozent auf 55 Prozent bis 2060 fast verdoppeln. Wir werden also 
deutlich weniger potenzielle Arbeitskräfte haben und dieses Manko 
wird kaum durch einen höheren Produktivitätsanstieg kompensiert 
werden können. Der jährliche Pro-Kopf-Produktivitäts-Zuwachs 
müsste in Österreich von derzeit 1,5 Prozent – Tendenz seit Jahr-
zehnten sinkend – in einer alternden Bevölkerung auf über 2,2 
Prozent pro Jahr steigen, um die demografische Lücke zu kom-
pensieren. Nach heutigem Kenntnisstand wäre das aber ein sehr 
unrealistisches Szenario.
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Der Nachhaltigkeitsbericht der EU-Kommission vom Dezember 
2012 bescheinigt Österreich eine ausgesprochen kritische Aus-
gangslage im Bereich der öffentlichen Finanzen. Um mittelfristig 
(bis 2030) wieder die Maastricht-Grenze der Schuldenquote von 60 
Prozent des BIP zu erreichen, müssen wir unser strukturelles Defizit 
um gut 2,6 Prozent des BIP verringern. Die Kommission ist jeden-
falls mehr als skeptisch, ob diese Ergebnisse mit dem im vergan-
genen Jahr beschlossenen Stabilitätspaket zu erreichen sind. Zum 
Vergleich: Schweden könnte sich nach deutlichen (ausgabenseiti-
gen) Konsolidierungen sogar zusätzliche Defizite von 3,4 Prozent 
des BIP leisten, um 2013 bei einer Schuldenquote von 60 Prozent 
des BIP zu landen. 

Langfristig, inklusive der Effekte der demografischen Entwicklung, 
ist die Lage noch dramatischer: Um einen intertemporal ausgegli-
chenen öffentlichen Haushalt zu erreichen und langfristig die Aus-
gaben auf die Höhe der Einnahmen zu senken, müsste Österreich 
entweder die Staatseinnahmen um 4,1 Prozent des BIP steigern, 
oder die Staatsausgaben um 4,1 Prozent senken. Von dieser soge-
nannten „Nachhaltigkeitslücke“ sind knapp 10 Prozent auf Altlas-
ten aus den vergangenen 35 Jahren zurückzuführen. Der Großteil, 
fast 90 Prozent, der Nachhaltigkeitslücke entsteht durch die antizi-
pierten zukünftigen Altersausgaben, die noch nicht durch struktu-
relle Veränderungen eingedämmt wurden. Diese 4,1 Prozent des 
BIP an Staatsausgabenreduktion wären in Österreich allein dadurch 
erreichbar, wenn wir alle Effizienzpotenziale in den Bereichen Pen-
sionen, Gesundheit, Verwaltung, Bildung und Förderungen heben 
würden. Es ist also durchaus machbar – vorausgesetzt der politische 
Wille und Mut dazu sind vorhanden. 

Neben all diesen quantifizierbaren und relativ leicht beherrschbaren 
Themen leidet unsere Gesellschaft wahrscheinlich aufgrund ihrer 
in breiten Bevölkerungsschichten erreichten mentalen und auch 
materiellen Saturiertheit an einem Verlust an Motivation, Neugier-
de und Triebkraft. Anspruchsdenken hat in weiten Bereichen Leis-
tungsdenken abgelöst. Damit gerät unser Land und ein Großteil 
der Europäischen Union anderen Regionen gegenüber sukzessive 
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ins Hintertreffen. Diese Tendenz wieder umzukehren ist von vitaler 
Bedeutung für die Erhaltung unseres Lebensstandards.

Kluges Sparen schafft Wachstum

Wenn Staaten wegen zu hoher Schuldenlast ihre öffentlichen Haus-
halte konsolidieren müssen, werden auch Stimmen laut, die vor 
dem „Kaputtsparen“ warnen. Bisher ist aber noch kein Staat durch 
überlegtes Sparen „kaputt“ gegangen, genauso wenig, wie bisher 
Unternehmen durch Produktivitätssteigerungen in Konkurs gegan-
gen sind oder ein übergewichtiger Patient durch eine kontrollierte 
Diät verstorben ist. Im Gegenteil: Alle empirischen Befunde über 
Budgetkonsolidierungen der vergangenen Jahrzehnte fallen durch-
aus positiv aus. Von den 107 Konsolidierungsepisoden der OECD-
Staaten seit den 1980er Jahren haben durchwegs jene, die über-
wiegend ausgabenseitig durchgeführt wurden, die Schuldenquote 
erfolgreich senken können und keine Rezession hervorgerufen.

Es gibt auch kein „Kaputtsparen“, wenn alle Euro-Länder gleichzei-
tig sparen. Das können die Erfahrungen aus der unmittelbaren Ver-
gangenheit bestätigen. Als 1996 alle damaligen Euro-Kandidaten 
Sparpakete umgesetzt hatten, um die Maastricht-Kriterien zu erfül-
len (die Sparpakete waren damals teilweise sogar noch umfangrei-
cher als die heutigen), sind die Staatsausgaben in den Euro-Staaten 
durchschnittlich um ganze 2,3 Prozent des BIP, und das strukturelle 
Budgetdefizit um 2,6 Prozent des BIP gesunken (von durchschnitt-
lich -4,7 Prozent in den Jahren 1992-1996 auf -2,1 Prozent in den 
Jahren 1997-2001.) Wie wir heute wissen, hat sich das Wachstum 
in diesen Staaten in den Folgejahren aber keineswegs verringert, 
sondern beinahe verdoppelt (von einem Durchschnitt von 1,5 Pro-
zent in den fünf Jahren vor den Sparpaketen auf 2,8 Prozent in den 
folgenden fünf Jahren). Auch der Anstieg der privaten Konsumaus-
gaben hat sich genau verzweifacht (von 1,3 Prozent in den Jahren 
1992-1996 auf 2,6 Prozent in den Jahren 1997-2001). Der Anstieg 
der privaten Investitionen hat sich sogar mehr als verzehnfacht (0,4 
Prozent in fünf Jahren vor 1996 auf 4,1 Prozent in fünf Jahren nach 
1996) – ein Phänomen, das auch unter „Crowding-in“ privater 
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Investitionen bekannt ist. Hier wurde nicht „kaputtgespart“, son-
dern, ganz im Gegenteil, der Grundstein für die Wachstumsdekade 
bis 2008 gelegt.

Ein höheres Budgetdefizit geht vor allem bei Staaten mit hohen 
Schuldenständen nicht mit mehr, sondern mit weniger Investitions- 
und Konsumdynamik einher. Ab einer Schuldenschwelle von 80 
Prozent des BIP (dazu zählt auch Österreich inkl. der ausgeglieder-
ten Schulden) schaffen laut EZB zusätzliche Budgetdefizite keine 
Nachfrageausweitung, sondern rufen eine Investitions- und Kon-
sumzurückhaltung hervor. In diesen Staaten denken die Konsumen-
ten eben nicht „keynesianisch“, sondern eher „ricardianisch“, und 
erwarten durch zusätzliche Ausgaben keine zukünftige Belebung, 
sondern eine zukünftige Mehrbelastung (etwa durch Steuern). Ab 
einer Schuldenquote von 90 Prozent des BIP fällt laut empirischen 
Befunden des Harvard-Professors und ehemaligen IWF-Cheföko-
nomen Kenneth Rogoff das BIP-Wachstum sogar dauerhaft um ein 
Prozent geringer aus. 

Natürlich kann es kurzfristig bei Konsolidierungen, vor allem wenn 
sie nicht glaubwürdig sind, zu Durststrecken kommen. Das liegt in 
der Natur der Sache. Auch der Hauptwachstumsmotor Österreichs 
der vergangenen 16 Jahre – die EU-Mitgliedschaft – hat, wie vom 
WIFO bestätigt, in den ersten zwei Jahren nach dem EU-Beitritt in 
Österreich einen „Produktivitätsschock“ durch die Anpassung an 
den intensiveren Wettbewerb mit kurzen negativen Wachstumsef-
fekten hervorgerufen – aber seither tragen die Integrationseffekte 
fast zwei Drittel unseres jährlichen Potenzialwachstums in Öster-
reich. 

Gleiches gilt für die Einführung der „Hartwährungspolitik“ in den 
1970er Jahren: Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-
Systems wurde die „Hartwährungspolitik“ eingeleitet – mit kurz-
fristigen Wettbewerbseinbußen durch die sogenannte „Hart-
währungspeitsche“. Doch die Reform brachte eine unglaubliche 
Disziplinierung und den Grundstock für unseren heutigen Wohl-
stand. Oder die Währungsreform 1947: Mit dem Währungs-
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schutzgesetz wurde der Schilling 1947 auf ein Drittel abgewertet 
und damit die Stabilität unserer Währung abgesichert – obwohl es 
kurzfristig zu Kaufkraftverlusten der Haushalte geführt hat. Heute 
wissen wir: Diese harten Maßnahmen waren das Fundament des 
österreichischen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit.

Wenn Durststrecken überwunden und Anpassungen nicht gescheut 
werden, kann neues Wachstum entstehen. Das lehrt das Leben ge-
nauso wie die Wirtschaftspolitik. Wer der Logik folgt, wonach es 
allein genügt, mehr auszugeben und mehr zu konsumieren statt 
Leistung zu fördern, zu fordern und zu erbringen sowie strukturel-
le Reformen umzusetzen, um einen neuen Wirtschaftsaufschwung 
zu begründen, wird allenfalls ein kurzes Strohfeuer entfachen, an 
dessen Ende die langfristigen Probleme noch größer sein werden. 
Auf dem Weg zu mehr wirtschaftlicher Dynamik gibt es eben keine 
Abkürzung – so sehr man das auch oft in der Politik nicht wahrha-
ben will.

Produktivitätskräfte sichern – Wettbewerbsfähigkeit 
stärken

Entscheidend für den Erhalt des Wohlstands in Österreich ist, dass 
die Produktivkräfte – und dazu zählt die Industrie – auch für die 
Zukunft nicht nur abgesichert, sondern ausgebaut werden. Dafür 
brauchen wir eine konsequente Standortpolitik in Österreich wie 
in Europa, die den Unternehmen sowie ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein offenes, möglichst freies, effizientes und wett-
bewerbsfähiges Geschäftsumfeld ermöglicht. Die Handlungsfel-
der reichen dabei vom Ausbau einer hochwertigen Infrastruktur 
(Energie, Verkehr, Breitbandübertragung) bis zur Verkürzung von 
Genehmigungsverfahren und zu einer modernen Verwaltung. Der 
Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass sich die 
standortpolitischen Initiativen Österreichs in engen Grenzen gehal-
ten haben und die Rahmenbedingungen eher eingeschränkt wer-
den, als dass Freiraum gegeben wird. 
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Akuter Verbesserungsbedarf besteht bei der Abgabenbelastung 
von Unternehmen. Neben den direkten sind dabei auch indirek-
te Abgaben zu berücksichtigen. Unternehmen führen ja nicht nur 
Gewinnsteuern ab, sondern entrichten auch andere, in Summe 
wesentlich höhere Abgaben (Lohnsummenabgaben, Sozialversi-
cherung, Produktionsabgaben, Energieabgaben etc.). In Summe 
leisten die österreichischen Unternehmen zusätzlich zum Körper-
schaftsteueraufkommen von 5,2 Milliarden Euro noch weitere 31,2 
Milliarden Euro an Steuern und Abgaben. 

Österreich ist im internationalen Vergleich ein Höchststeuerland: 
Mit über 42 Prozent des BIP haben wir die weltweit achthöchste 
Steuer- und Abgabenbelastung der Gesamtwirtschaft. Dazu hat 
Österreich die sechsthöchste Staatsquote weltweit (über 50 Prozent 
des BIP an Staatsausgaben) und gleichzeitig die mit Abstand höchs-
te Transferquote der EU (34,4 Prozent des BIP an staatlichen Trans-
ferausgaben). Mit einer Abgabenbelastung von über 53 Prozent 
des Unternehmensgewinns (alle Steuern und Abgaben zusammen-
gerechnet) hat Österreich eine der weltweit höchsten Steuerbelas-
tungen auf unternehmerische Tätigkeiten. Die Stromkosten für die 
Industrie sind die zweithöchsten im Vergleich aller OECD-Staaten. 
All diese Daten zeigen: Das Potenzialwachstum Österreichs wird 
durch massive Belastungen der Unternehmen erheblich reduziert. 

Handlungsbedarf gibt es auch im Bereich der Arbeitszusatzkosten 
und der Lohn- und Einkommenssteuer: Die Summe aus Lohnsteu-
er, Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen lohnabhängigen 
Abgaben der Dienstgeber und Dienstnehmer macht in Österreich 
48,4 Prozent der gesamten Lohnkosten aus. Das bedeutet, dass 
in Österreich fast die Hälfte der Kosten, die im Unternehmen für 
die Beschäftigung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers anfallen, 
an Fiskus und Sozialversicherung gehen. Nur 51,6 Prozent kom-
men direkt beim Arbeitnehmer an. Österreich hat damit auch im 
internationalen Vergleich besonders hohe Arbeitszusatzkosten zu 
bewältigen.
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Die IV hat daher das Konzept „FAIRSteuern“ vorgelegt, das ein 
Steuersystem skizziert, das schlank, fair und transparent ist. Ziel ist 
es, die Abgabenquote von derzeit 42 auf 38 Prozent des BIP zu sen-
ken und den Faktor Arbeit spürbar zu entlasten. Laut OECD würde 
eine Verlagerung von einem Prozent des Steueraufkommens aus 
den Einkommenssteuern in Richtung wesentlich weniger wachs-
tumshemmender Konsum- und Grundsteuern einen Anstieg des 
realen Pro-Kopf-BIP langfristig – und abhängig von der konkreten 
Ausgestaltung – zwischen 0,25 und einem Prozent ermöglichen. 
Die steuerlichen Entlastungsschritte müssten dabei Zug um Zug mit 
substanziellen ausgabenseitigen Strukturreformen einhergehen. 
Davon sind alle Ausgabenbereiche der öffentlichen Hand auf Ebene 
aller Gebietskörperschaften betroffen.

Standortqualität nimmt ab

Dass der Standort Österreich zunehmend am Prüfstand steht, wird 
auch in internationalen Rankings deutlich. Der World Competitive-
ness Report 2012 des IMD zeigt, dass Österreich im vergangenen 
Jahr 2012 erneut um ganze drei Plätze im internationalen Standort-
vergleich von Platz 18 auf Platz 21 zurückgefallen ist. Im Jahr 2007 
lag Österreich noch auf Rang 11. Für die Erosion der Standortquali-
tät ist in erster Linie die inzwischen dramatische Einbuße in der Ka-
tegorie „Effizienz der Regierung“ („Government Efficiency“) ver-
antwortlich. Seit dem Jahr 2007, als Österreich noch auf Rang zehn 
lag, sind in dieser Kategorie 23 Plätze verloren worden. Eklatante 
Defizite bestehen auch bei der Staatsverschuldung (Platz 37) sowie 
bei der Einnahmenstruktur (Platz 56). Unzureichend bewertet wird 
in diesem Zusammenhang auch das österreichische Regulierungsre-
gime: Hier sind wir von Rang 19 auf Rang 33 zurückgefallen. Wäh-
rend die Industrie auf aktuelle Herausforderungen reagiert hat – im 
Bereich der Wirtschaftsleistung („Economic Performance“) konnte 
sich Österreich im IMD-Ranking um vier Plätze verbessern – trifft 
dies für die Politik offenkundig noch nicht zu. 

Dies führt dazu, dass Österreichs makro- und standortökonomische 
Daten zwar noch im grünen Bereich liegen, die Zukunftserwartun-
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gen aber bereits negativ sind. Neben dem Verlust des AAA durch 
S&P Ende 2011 ist hier besonders der Vergleich mit Deutschland 
aufschlussreich. Die Finanzmärkte antizipieren Zukunftserwartun-
gen. Gemessen am Benchmark Deutschland stiegen seit 2007 die 
Zinsen auf die zehnjährigen österreichischen Staatsanleihen um 
knapp 70 Basispunkte (0,7 Prozentpunkte). Das ist eine bedeuten-
de Trendumkehr im Vergleich zu den Jahren 2000-2007, als die 
Finanzmärkte dem Staat und Standort Österreich eine bessere Ten-
denz attestierten als Deutschland. 

Dieser negative Trend stützt sich darauf, dass Österreich trotz posi-
tivem Wachstumsvorsprung gegenüber der Eurozone wesentliche 
Strukturreformen noch nicht umgesetzt hat, um dieses Wachstum 
auch für die Zukunft abzusichern. Es gibt keine oder nicht ausrei-
chende Veränderungen, um den Herausforderungen der Alterung, 
der Verschuldung der öffentlichen Haushalte und dem Fachkräf-
temangel zu begegnen. Der Befund ist eindeutig: Österreich lebt 
heute noch gut und vor allem von den Erfolgen der Vergangenheit, 
nutzt aber bei Weitem nicht sein Potenzial. Laut OECD ist in Ös-
terreich der Bedarf an Reformen besonders hoch. Mit der Umset-
zung der von der OECD vorgeschlagenen Reformen in Bereichen 
wie Pensionen, Bildung oder Wettbewerb im Dienstleistungssek-
tor könnte binnen zehn Jahren ein zusätzliches BIP-Potenzial von 
15,6 Prozent gehoben werden. Lediglich Belgien und Griechenland 
weisen hier größeres Potenzial auf. Österreich hinkt also seinem 
Reformpotenzial mehr hinterher als fast alle anderen Staaten der 
Eurozone. 

Chancen auf Wachstumsmärkten nutzen 

Unser Weg zum Wohlstand der Zukunft führt direkt in die globalen 
Wachstumsmärkte. Laut einer Studie des Wiener Instituts für In-
ternationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) werden die Exportmärkte 
außerhalb der OECD anteilsmäßig an den österreichischen Gesamt-
ausfuhren von 18 Prozent vor der Krise auf 24 Prozent im Jahr 2020 
ansteigen. Die jüngsten Ausbaupläne von AT&S in China, der Len-
zing AG in Indien oder von Semperit in Thailand sind beispielhaft 
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und vielversprechend. Bereits heute hat voestalpine die Nummer-
1-Position bei Eisenbahn-Weichentechnologie in Asien (Projekte 
in Taiwan und Südkorea) inne. Unternehmen wie RHI, KTM und 
Palfinger konnten erfolgreich in Brasilien Fuß fassen, das mit seinem 
rasanten Wirtschaftswachstum und Zukunftsprojekten wie der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft im Jahr 2014 und den Olympischen Spielen 
2016 Investoren aus aller Welt anlockt. 

Österreichs größte Chance für die Aufrechterhaltung des Wohl-
stands ist und bleibt die wachsende Weltwirtschaft. Um dieses Po-
tenzial aber nützen zu können, müssen wir auch kontinuierlich und 
massiv in die Zukunft investieren und zwar in Form von Struktur-
reformen, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Sanierung der 
Haushalte, vorausblickenden Investitionsentscheidungen und vor 
allem in Bildung. 
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„Wohlstand“: Manche belächeln den Begriff heute als Lifestyle-
Konzept aus den 1950er Jahren. Damit haben sie einerseits voll-
kommen Recht. Denn als breite gesellschaftspolitische Katego-
rie existiert der Wohlstand tatsächlich erst seit den legendären 
Wirtschaftswunder-Zeiten. „Wohlstand für alle“ lautete die 
Mission der Sozialen Marktwirtschaft – einer historisch einzig-
artigen Synthese aus Ordoliberalismus und katholischer Sozial-
lehre –, die Ludwig Erhard zum politischen Programm machte. 

Christdemokratische Innovation

Dass es Wohlstand für alle geben kann und geben soll, ist sohin 
eine christdemokratische Erfindung. Und es ist ein Verdienst des 
in den USA lehrenden Ideenhistorikers Jan-Werner Müller, die 
enormen politischen Leistungen der Christdemokratie kürzlich 
auch entsprechend gewürdigt zu haben. In seinem Buch „Das 
demokratische Zeitalter“ (Suhrkamp, 2013) hält Müller fest, 
dass die Christdemokratie die prägende politische Strömung 
in Westeuropa, eine der „wichtigsten ideologischen Innovati-
onen der Nachkriegszeit und eine der bedeutendsten des euro-
päischen 20. Jahrhunderts überhaupt“ ist. Ihre Anführer seien 
zu politischen Neuerungen bereit gewesen, während ihre In-
tellektuellen diese Neuerungen in weitestgehend traditionelle 
Vokabulare zu kleiden vermochten. „Wohlstand für alle“ war 
in diesem Sinn ein überaus verständliches Leitmotiv christde-
mokratischer Politik – und Basis für eine außerordentliche wirt-
schaftliche und soziale Erfolgsgeschichte im 20. Jahrhundert. 

Vom Wert des Wohlstands
Über Banalitäten, über die wieder einmal 

gesprochen werden sollte

Harald Mahrer
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Denunzierter Wohlstand

Während also der Befund richtig ist, dass „Wohlstand“ in pro-
grammatisch-historischer Hinsicht viel mit den 1950er Jahren zu 
tun hat, ist die Kritik, dass Wohlstand etwas „von gestern“ wäre 
grundlegend falsch. Die Denunzierung des Wohlstands hat vie-
le Gründe. Da wäre zum einen die Neidgenossenschaft, die be-
sonders erfolgreiche Menschen so lange zur Kasse bitten will, bis 
diese auch in finanzieller Hinsicht „gleich“ wie alle anderen sind. 
Da wäre aber auch die kulturkritische Klage über unsere „Wohl-
standsgesellschaft“, die ja eine reine Überflussgesellschaft sei. 
Eine Klage übrigens, die sich natürlich schon in der Antike findet, 
aber im Kontext der Umweltbewegung der 1980er Jahre deut-
lich an Konjunktur gewonnen hat. Und da wäre wohl auch die 
weithin akzeptierte Politik des schlechten Gewissens gegenüber 
den Armen, von der manche religiöse Institutionen sowie Vertre-
ter programmatisch links orientierter Parteien leben. Wohlstand 
stellt man nicht nur nicht zu Schau, man darf offenbar auch nicht 
daran arbeiten. „Die Menschheit insgesamt müsste soviel pro-
duzieren, wie sie zur Verfügung haben will. Das gelingt ihr noch 
immer nicht hinreichend. Das Hauptproblem ist nach wie vor ein 
solches der Produktion, weniger der Verteilung. In einer Zeit, in 
der sich nicht nur bei Politikern eine Art von Schlaraffenlandge-
sinnung bemerkbar macht, man von Überflussgesellschaft spricht 
und nicht mehr die Güter, sondern die Produktionsgelegenheit 
für knapp erklärt, muss auf solche Banalitäten wieder einmal 
hingewiesen werden“, schreibt Hans Willgerodt der christlichen 
Wohlstandskritik ins Stammbuch (Werten und Wissen, 2011). 

Die Forderung, dass auf manch eine Banalität im Kontext der 
Wohlstandsdiskussion hinzuweisen ist, ist mehr als berechtigt. 
Denn es scheint auch in manchen bürgerlichen Milieus schick 
geworden zu sein, beim Thema „Wohlstand“ zuerst einmal os-
tentativ die Nase zu rümpfen. 

Drei Thesen zur Zukunft des Wohlstands sollen deutlich ma-
chen, worauf es jetzt ankommt. 
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These 1: Wohlstand macht frei

Die Diskussion darüber, ob mehr oder weniger Wohlstand glück-
lich macht, was überhaupt glücklich macht und wie man Glück 
misst, blüht in akademischen Abhandlungen ebenso wie in der 
yellowpress. Sie ist aber letztlich eine individuelle Frage und muss 
daher der Entscheidung von Individuen vorbehalten bleiben. 

Viel entscheidender ist die Erkenntnis: Wohlstand macht frei. 
Wohlstand ist eine wesentliche Voraussetzung für individuelle 
Freiheit. Wohlstand bedeutet weniger Abhängigkeit, etwa von 
Arbeitgebern oder vom Staat. Die Geschichte des breiten Wohl-
stands ist deshalb die Geschichte eines historisch einzigartigen 
Emanzipationsprozesses. Ludwig Erhard hat den politischen 
Willen dazu in seinem Buch „Wohlstand für alle“ klar offen-
gelegt, wenn er schreibt: „So wollte ich jeden Zweifel beseitigt 
wissen, dass ich die Verwirklichung einer Wirtschaftsverfassung 
anstrebe, die immer weitere und breitere Schichten unseres Vol-
kes zu Wohlstand zu führen vermag. Am Ausgangspunkt stand 
der Wunsch, über eine breitgeschichtete Massenkaufkraft die 
alte konservative soziale Struktur endgültig zu überwinden. Die-
se überkommene Hierarchie war auf der einen Seite durch eine 
dünne Oberschicht, welche sich jeden Konsum leisten konnte, 
wie andererseits durch eine quantitativ sehr breite Unterschicht 
mit unzureichender Kaufkraft gekennzeichnet.“

Wohlstand als Ausdruck der persönlichen Freiheit und des sozi-
alen Aufstiegs hat in den 1950er Jahren nach den Verwerfun-
gen des Zweiten Weltkriegs sicher eine besondere Bedeutung 
gehabt. Aber das Programm des Wohlstands – mehr Freiheit, 
weniger Abhängigkeit – ist heute aktueller denn je. Wer Wohl-
stand per se kritisiert, der kritisiert den Ast, auf dem wir als In-
dividuen und als Gesellschaft sitzen. Umso wichtiger ist es, in 
Politik und Gesellschaft für Wohlstand einzutreten und dafür zu 
werben – statt verschämt zurückzutreten, wenn ideologisches 
Wohlstands-Bashing am Programm steht. 
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Wohlstand ist eine individuelle wie gesellschaftliche Entwicklungs-
voraussetzung. Je breiter der Wohlstand in einer Gesellschaft Fuß 
fassen kann, desto besser. Verdächtig sind nicht jene, die für Wohl-
stand sind, sondern jene, die dagegen sind. Denn Freiheit, Eigen-
tum und Autonomie sind ihnen offenbar nur wenig wert.

These 2: Wohlstand muss erarbeitet werden

Der weit verbreiteten Wohlstandskritik steht eine – oft gleichzeitig ver-
tretene – Haltung gegenüber, die Wohlstand als Selbstverständlichkeit 
sieht. Als soziales Recht, das einem der Staat zu garantieren hat. Dass 
Anspruchsdemokratie und Vollkaskomentalität in unserer Gesellschaft 
tiefe Spuren hinterlassen, ist bekannt. Der Unterschied zwischen staat-
lich verbürgter „Mindestsicherung“ und Wohlstand muss jedoch auch 
in Zukunft gewährleistet sein. Andernfalls bestünde in unserer Wirt-
schafts- und Sozialordnung eine erhebliche Schieflage zu Lasten aller, 
die sich ihren Wohlstand eigenständig und hart erarbeiten müssen. 
Wohlstand darf kein Ergebnis von Umverteilung sein. Dies muss auch 
eine der wichtigsten Leitlinien bürgerlicher Sozialpolitik sein. 

Um uns den Wohlstand von Gegenwart und Zukunft erarbeiten zu 
können, brauchen wir mehr wirtschaftliche Freiheit, Wettbewerb und 
Innovationskraft. Ludwig Erhard hat bereits früh auf die wohlstands-
entscheidende Bedeutung von Wettbewerb hingewiesen: „Das er-
folgversprechendste Mittel zur Erreichung und Sicherung jeden Wohl-
standes ist der Wettbewerb. Er allein führt dazu, den wirtschaftlichen 
Fortschritt allen Menschen, im besonderen in ihrer Funktion als Ver-
braucher, zugute kommen zu lassen, und alle Vorteile, die nicht un-
mittelbar aus höherer Leistung resultieren, zur Auflösung zu bringen. 
(...) Auf dem Wege über den Wettbewerb wird – im besten Sinne des 
Wortes – eine Sozialisierung des Fortschritts und des Gewinns bewirkt 
und dazu noch das persönliche Leistungsstreben wachgehalten.“

Neben einer Wirtschaftsordnung, die Wettbewerb von unten und 
oben fördert, spielt heute auch die Innovationspolitik eine Schlüs-
selrolle für die Sicherung des Wohlstands. Auch hier besteht in Ös-
terreich Handlungsbedarf. Der Blick auf den aktuellen Innovations-
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vergleich der Europäischen Kommission gibt Anlass zur Sorge: Im 
europäischen Vergleich liegt Österreich derzeit auf Rang acht und 
damit nur noch im Mittelfeld der Gruppe der „Innovation Follo-
wers“. Ohne zusätzliche Impulse ist zu befürchten, dass Österreich 
in den nächsten Jahren weiter an Terrain verlieren wird. Eine wichtige 
Rolle für Innovationskraft spielen die – in der öffentlichen Diskussion 
leider ebenfalls nicht sehr beliebten – „internationalen Konzerne“.  
Sie sind durch ihre überdurchschnittliche Orientierung auf Forschung 
und Entwicklung Knotenpunkte von Innovationsnetzwerken. In 
Österreich stehen derzeit rund 100 Leitbetriebe für mehr als zwei 
Milliarden Euro an Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Ös-
terreich. Je mehr solcher internationalen Leitbetriebe in Österreich 
tätig sind und dabei mit den heimischen Klein- und Mittelbetrieben 
kooperieren, desto besser für den Wohlstand in Österreich. 

Diese Beispiele zeigen eines: Wohlstand darf nicht länger eine 
abstrakte Diskurs-Kategorie sein. Eine offensive Wohlstandspo-
litik muss die Dinge beim Namen nennen, die zu tun sind, damit 
Wohlstand in Österreich gesichert ist. Vom Wohl des „Stand-
ortes“ Österreich mögen sich viele nicht betroffen fühlen. Das 
Thema „Wohlstand“ spricht hingegen jeden an. 

These 3: Wohlstand braucht Diskurs

Der politische Diskurs über und für Wohlstand muss aus seiner 
Defensivposition befreit werden. Wer für Wohlstand war oder 
ist, muss sich derzeit laufend verteidigen. Dabei sollte es doch 
genau umgekehrt sein: Wer gegen Wohlstand ist bzw. sich nicht 
dafür einsetzen will, der hat Erklärungsbedarf. 

Der Wohlstandsdiskurs braucht aber zweifellos einen neuen 
Rahmen. Wir müssen weiterhin über das Thema Quantität re-
den – darüber, wie noch mehr Menschen zu Wohlstand kom-
men können, vor allem durch mehr Chancengerechtigkeit und 
bessere Bildung. Wir müssen aber zusätzlich auch intensiv über 
das Thema Qualität reden – darüber, wie Wohlstand Lebens-
qualität für alle schaffen kann. 
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Der richtige Rahmen dafür ist das Wirtschafts- und Sozialmodell der 
Ökosozialen Marktwirtschaft. Sie umfasst die Zielwerte der Freiheit, 
Leistung, Solidarität und Nachhaltigkeit. Wir müssen einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens darüber sichern, dass nur wirtschaftliche 
Freiheit und Leistung unseren Wohlstand und unser hohes Maß an 
staatlich verbürgter Solidarität sichern können. Je weniger Anreize 
für Wohlstand es gibt – etwa durch ein Steuersystem, das Leistung 
zunehmend bestraft –, desto weniger soziale Sicherheit ist finanzier-
bar. Wir müssen aber auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens 
darüber herstellen, dass im Sinn der Ökosozialen Marktwirtschaft 
auch der Leitwert der Nachhaltigkeit integraler Bestandteil unseres 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anreizsystems wird. Denn es 
geht nicht nur um die Lebensqualität der heute lebenden Genera-
tionen, es muss auch um die Lebensqualität der künftigen Genera-
tionen gehen. Eine Wohlstandspraxis, die auf der Vernichtung der 
ökologischen, finanziellen und sozialen Ressourcen der nächsten 
Generationen basiert, darf keine Zukunft mehr haben. 

Deshalb ist das Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft die 
beste Grundlage dafür, um fundiert und seriös über den Wohl-
stand der Zukunft zu diskutieren. Es gibt erheblichen Klärungs-
bedarf, welchen Wohlstand wir in Zukunft wollen, wie wir ihn 
nachhaltiger als bisher erzeugen und natürlich auch, wie wir ihn 
umfassender und besser messen. Aber dazu, dass wir Wohl-
stand für eine freie, chancengerechte, solidarische und nachhal-
tige Gesellschaft existenziell brauchen, gibt es keine Alternative. 
Der Wert des Wohlstands sollte uns wieder mehr wert sein. 
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Das Wichtigste gleich zu Beginn: Wirtschaftswachstum hat in 
den vergangenen Jahrzehnten Wohlstand, Lebensqualität und 
Gesundheit geschaffen. Wir Menschen werden immer älter und 
gesünder. Das liegt nicht nur in der Natur, sondern daran, dass 
gesunde und ausreichende Ernährung für sehr viele Menschen 
verfügbar ist, dass die Medizin enorme Fortschritte gemacht hat 
sowie dass durch industrielle Fertigung Produkte des täglichen 
Bedarfs in entsprechenden Mengen und zu günstigen Preisen 
erhältlich sind. Leider werden diese Tatsachen von Zeitgenos-
sen, die sich gerne als Kapitalismuskritiker oder Wachstums-
gegner bezeichnen, negiert. Fakt aber ist, dass sich seit der 
Industriellen Revolution die Lebensumstände vieler Menschen 
positiv entwickelt haben. Und dafür sind wir Unternehmer in 
erster Linie verantwortlich. Ohne unsere Innovationen und dem 
damit entstandenen Wachstum würden alleine in Österreich 
tausende Frauen im Kindbett sterben, viele Kinder das Schul-
alter nicht erleben – und wenn doch, dann hätten nur die We-
nigsten und Privilegierten unter ihnen überhaupt einen freien 
Bildungszugang. Mit anderen Worten: Ohne Wachstum hätten 
wir unseren heutigen Wohlstand nicht erreichen können. Dieses 
Wachstum unterlag und unterliegt in einer Sozialen Marktwirt-
schaft auch immer Regeln und einer Umverteilung. Diese Um-
verteilung – Österreich ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,4 
(0 = völlige Gleichverteilung, 1 = maximale Ungleichverteilung) 
eines der bestumverteilten Länder in der EU – hat zu einem all-
gemeinen Wohlstand in Österreich beigetragen. Eine Studie des 
BMASK zeigt u.a. auf, dass in Österreich das Sozialschutzsystem 
gut ausgebaut ist, die Lebenserwartung der Österreicher höher 
liegt als im EU-Durchschnitt und die Armutsgefährdung nied-
rig ist. All das ist Ergebnis von Wirtschaftswachstum und dem 

Kein Wohlstand ohne Unternehmen
Wie verantwortungsvolles Unternehmertum qualitatives 

Wachstum und Vertrauen schafft.

Bettina Lorentschitsch
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Wirtschaftsmodell der Sozialen Marktwirtschaft – und bedeutet 
Wohlstand für die Bevölkerung.

Wer Armut und Hunger verursacht

Diese Tatsachen könnte man nun noch weiter ausführen, denn es 
wird in erster Linie immer von möglichen negativen Auswüchsen 
des Wachstums gesprochen, jedoch fast nie von den positiven Aus-
wirkungen auf die Menschheit. Insbesondere seit 1972 die „Gren-
zen des Wachstums“ erschienen sind, wird der Ruf nach weniger 
Wachstum oder einem anderen Wachstum immer lauter. Auch die 
unwahre Denke, dass der Gewinn des Einen den Verlust des Ande-
ren mit sich bringt, hält sich nach wie vor hartnäckig – ohne dabei 
die Fakten zu betrachten. Gerne wird behauptet, dass wir in Euro-
pa und Amerika unseren Wohlstand auf Kosten der sogenannten 
„Dritte-Welt-Länder“ oder „Vierte-Welt-Länder“ erzielen – wobei 
die Differenzierung in verschiedene Welten an sich schon unwür-
dig ist. Hingegen ist Tatsache, dass sich die Zahl der hungernden 
Menschen seit Jahren verringert, trotz steigender Weltbevölkerung. 
Wobei jeder Hungernde einer zu viel ist. Faktum ist aber auch, dass 
es nicht Unternehmen sind, die mit ihrer Tätigkeit Armut und Hun-
ger verursachen, sondern in erster Linie diktatorische Regime oder 
kriegerische Auseinandersetzungen, die in vielen Ländern Wachs-
tum und Wohlstand verhindern. Denn sehr häufig verfügen gerade 
diese Staaten über beträchtliche Bodenschätze und Rohstoffe. Sie 
hätten alle Voraussetzungen für das Etablieren einer soliden und 
wohlstandsorientierten Privatwirtschaft. Auch der Welthungerindex 
zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachs-
tum und besserer Ernährung gibt. Beispiele dafür sind Vietnam, 
Bangladesch oder Nicaragua. Negativbeispiel schlechthin ist Nord-
korea, wo sich der Index seit 1990 negativ entwickelt.

Glauben an den Staat

Unternehmertum, Wirtschaftswachstum und Wohlstand gehen 
Hand in Hand. Trotzdem kommt es – wie aktuell – immer wieder 
zu Wirtschafts- und damit Vertrauenskrisen. Die aktuelle Euro-Krise 
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zeigt jedoch deutlich auf, dass nicht das Wachstum an sich die Ur-
sache ist, sondern verantwortungsloses Handeln unterschiedlichs-
ter Akteure. Natürlich waren die Spekulanten verantwortlich – aber 
genauso verantwortlich waren auch diejenigen, die mit ihrer Forde-
rung nach noch irrwitzigeren Renditen immer riskantere Geschäfte 
mitprovozierten. Das waren nicht nur die Käufer der Finanzproduk-
te, sondern genauso Staaten, die diese Produkte forcierten oder 
gar selbst erfanden. Hinter diesen Staaten standen Politiker, die 
für kurzfristige Wahlerfolge die soziale Absicherung und die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten nachfolgender Generationen aufs Spiel 
setzten. Hier sollten nicht nachhaltiges Wachstum und Wohlstand 
für die Bevölkerung, sondern Wahlerfolg und Machtabsicherung 
für Politiker generiert werden. Denn immer neue Sozialleistungen, 
immer mehr Staatsangestellte bedeuten auch immer mehr Kosten 
– und die müssen finanziert werden. Die Krise in Europa ist daher 
nicht durch Wirtschaftswachstum entstanden, sondern durch den 
Glauben, „die Staaten werden’s schon richten – und können’s auch 
bezahlen“. Aber auch das Schuldenmachen der Staaten an sich ist 
nicht Auslöser der Krise, sondern das Vergessen auf die Tilgung – 
oder wurde sie bewusst unterlassen, um nicht bei Leistungen spa-
ren zu müssen und dadurch potenzielle Wähler abzuschrecken? 
Kein verantwortungsvoller Unternehmer kann so agieren. 

Was ist qualitatives Wachstum?

Wachstum kann auf verschiedene Arten erfolgen – qualitativ 
und quantitativ. Ist das Wachstumsbewusstsein auf ein ständi-
ges Mehr anstatt eines besseren Mehrs ausgelegt, so wird es zu 
Blasenbildungen oder Krisen kommen. Wachstumsbewusstsein 
sollte daher auf quantitatives Wachstum, das Wohlstand sichert, 
ausgerichtet sein. Quantitatives Wirtschaftswachstum lässt sich 
relativ einfach belegen – das BIP einer Nation wächst. Was nun 
genau qualitatives Wachstum ist, dafür gibt es noch immer keine 
allgemein gültige Definition. Allgemein wird der Begriff in drei 
Dimensionen verwendet: 
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➽ in ökologischer Hinsicht – hier geht es um die Begrenzung des 
Verbrauchs von nicht erneuerbaren Ressourcen;

➽ in qualitativer Hinsicht – Ziel ist die Verbesserung der Qualität 
der angebotenen Produkte und 

➽ in sozialer Hinsicht – hier stehen neben der Lebensqualität das 
Glück und der Sinn im Mittelpunkt. 

Während nun die beiden erstgenannten Definitionen und auch die 
Lebensqualität durchaus quantifizierbar sind, ist eine Bewertung 
von Glück und Sinn subjektiv und daher quantitativ wohl kaum 
möglich. Versuche dazu gab und gibt es, so z.B. den Happy Pla-
net Index. Doch in erster Linie eröffnet die Frage nach der Art des 
Wachstums, und ob Wachstum für Wohlstand überhaupt nötig ist, 
Diskussionen über Lebensstile und Wirtschaftsformen.

Quantität und Qualität

Im Zusammenhang mit Diskussionen über qualitatives versus quan-
titatives Wachstum wird völlig außer Acht gelassen, dass quantitati-
ves Wachstum idealerweise qualitatives Wachstum – wie eingangs 
dargelegt – bedeutet. Gegenstand dieser Diskussionen ist offenbar, 
neue Wege der Wähleranlockung zu finden. Verbunden mit dem 
Ruf nach qualitativem Wachstum, ohne es näher zu definieren, 
sind meistens der Ruf nach mehr Umverteilung, nach Vermögens-, 
Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie ein Schüren der Neid-
debatte. Bei einer sachlichen Betrachtungsweise ist aber feststell-
bar, dass wir ausreichende Indikatoren haben, um den nicht nur 
materiellen Wohlstand unserer Gesellschaft zu messen. Wir mes-
sen die Lebenserwartung, die Säuglingssterblichkeit, die Zahl der 
sogenannten „Working poor“ (in Österreich im Übrigen unter dem 
EU-Durchschnitt), die Akademikerquote usw. Die Ergebnisse die-
ser Messungen belegen, dass unser Wirtschaftswachstum auch ein 
qualitatives war und ist. Denn mit unserem Wirtschaftswachstum 
sind auch Lebensqualität und Wohlstand gewachsen.

Dieses Wachstum und der damit einhergehende Wohlstand wurden 
von Unternehmern geschaffen. Unternehmern, die Risiko tragen, 
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innovativ sind und darüber hinaus Engagement für Gesellschaft 
und Umwelt weit über das gesetzliche Maß zeigen. Unternehmern, 
die die Stützen der Sozialen Marktwirtschaft sind – und die dafür 
mit ständigen Anfeindungen oder neuen Auflagen „belohnt“ wer-
den. Unternehmer, die nach Aussagen so mancher Politiker „prekä-
re Arbeitsverhältnisse“ anbieten, zu wenig bezahlen und zu viel für 
ihre Produkte und Dienstleistungen verlangen. Unternehmer, die 
im Spannungsfeld zwischen „Geiz ist geil“ und ihrer eigenen An-
forderung nach hochwertigen Produkten stehen. Unternehmer, die 
zwar jedes Jahr Lohnerhöhungen leisten und Arbeitsplätze erhalten 
müssen, jedoch für jede notwendige Preiserhöhung an den Pranger 
gestellt werden. Wobei völlig außer Acht gelassen wird, dass Un-
ternehmen kein Staat sind, der scheinbar immer mehr leisten kann 
ohne entsprechende Gegenleistungen zu lukrieren. Die aktuelle Kri-
se zeigt, auch bei Staaten funktioniert das System so nicht. 

Teurer Staat

Es ist ein zu einfacher Weg von eigenen Schwächen abzulenken, 
indem man andere für diese verantwortlich macht oder ihnen Bür-
den auferlegen will – wie es täglich in der politischen Rede und 
Tat passiert. Fazit ist, dass nicht wir Unternehmer verantwortlich 
sind, wenn manche Arbeitnehmer von ihrem Einkommen nicht 
mehr problemlos leben können – auch so mancher Unternehmer 
kann das nicht. Viele sogenannte Durchschnittsverdiener finden 
aufgrund der hohen Steuer- und Abgabenlast ihr Auskommen 
mit dem Arbeitseinkommen nicht mehr. Wobei mit Abgaben auch 
die Kosten für Wasser, Heizung, Parkraum etc. gemeint sind. Der 
Grund für diese hohe Abgabenlast liegt in einem immer teurer wer-
denden Staats- und Sozialsystem. In der aufwändigen Verwaltung 
– teilweise bedingt durch Mehrgleisigkeiten –, einer ungenauen 
Umverteilung, aber auch in diversen Wahlzuckerln wie sie – nicht 
nur – im September 2008 verteilt wurden. Blickt man kritisch hinter 
die Kulissen der Umverteilung, dann stellt man fest, dass in Ös-
terreich auf einen Nettotransferzahler drei Nettotransferbezieher 
kommen. Oder anders formuliert: Zwei Drittel aller Österreicher 
nehmen mehr aus dem System heraus, als sie einzahlen. Dass dies 
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möglich ist, liegt daran, dass diejenigen, die in Österreich gut ver-
dienen, auch überdurchschnittlich viel an Steuerleistung erbringen. 
Denn die obersten zehn Prozent der Einkommensbezieher erwirt-
schaften 34 Prozent des Einkommens, tragen aber 56 Prozent der 
Steuerleistung. Trotz dieser Fakten wird von Unternehmern und an-
deren Leistungsträgern immer mehr gefordert. Insbesondere unter 
dem Deckmantel der sozialen Verantwortung sollen den Unterneh-
men Pflichten, die sie nicht nur belasten, sondern in ihrer interna-
tionalen Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen, oktroyiert werden. 
Manchmal durch Gesetze, manchmal durch Normen, sehr häufig 
durch politische Forderungen, die in den Medien gerne aufgenom-
men werden. Seien es die schon erwähnten Substanzsteuern, die 
quasi eine Enteignung darstellen, oder eine sechste Urlaubswoche. 
Gefordert wird, was es zu fordern gibt. 

Leistungen der Unternehmen

Bei all diesen Forderungen wird unerwähnt gelassen, wie viel Ös-
terreichs Unternehmer durch verantwortungsvolles Wirtschaften zu 
qualitativem Wirtschaftswachstum beitragen. Dies verdeutlichen 
nachfolgende Beispiele:

Lehrlingsausbildung: Österreich hat dank des dualen Systems eine 
der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeitsraten in der EU. Und trotz 
immer mehr Defiziten in der schulischen Ausbildung der Lehran-
fänger schafft das Gros der Jugendlichen einen Lehrabschluss. Viele 
Betriebe bieten ihren Lehrlingen bei guten Erfolgen Belohnungen, 
wie Unterstützung beim Führerschein oder Persönlichkeitsseminare.

Frauenbeschäftigung: In Österreich sind mehr Frauen berufstätig 
als im EU-Durchschnitt. Teilzeitarbeitsplätze garantieren die von 
den meisten Frauen gewünschte Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Zudem unterstützen viele Betriebe ihre Mitarbeiterinnen bei der 
Kinderbetreuung, z.B. durch Betriebskindergärten.

Freiwillige Sozialleistungen: Fast jedes österreichische Unterneh-
men bietet seinen Mitarbeitern zusätzliche Sozialleistungen an, wie 
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Betriebskantine, Fahrdienste, Zuschüsse zu Fahrkarten und vieles 
mehr. Aber auch Weiterbildung, die nicht explizit für den ausge-
übten Beruf gedacht ist, wie etwa akademische Lehrgänge, wird 
angeboten.

Betriebliche Gesundheitsvorsorge: Obwohl die Zahl der Arbeits-
unfälle in Österreich seit Jahren rückläufig ist und die gesetzlichen 
Vorschriften für Arbeitnehmerschutz umfassend sind, investieren 
Unternehmen in Gesundheitsprogramme für ihre Mitarbeiter. Seien 
es Sportprogramme oder Programme zur Prävention von psychi-
schen Erkrankungen. Unternehmer kümmern sich darum – obwohl 
Mitarbeiter mehr als drei Viertel ihrer Zeit nicht im Unternehmen 
verbringen.

Gesellschaftliches Engagement: Ungefähr die Hälfte aller österrei-
chischen Betriebe stellt Mitarbeiter für deren Beteiligung an Hilfs-
projekten ab. Nahezu jedes österreichische Unternehmen spendet 
und ermöglicht so die Arbeit von Hilfseinrichtungen.1 Viele Ein-
richtungen, wie die Feuerwehren, Rettungsdienste aber auch die 
Vereine der Volkskultur oder Sportvereine, könnten ohne unter-
nehmerisches Engagement nicht existieren. Ebenso profitieren viele 
Schulen, sei es durch Sachspenden oder durch das Anbieten von 
Betriebsbesichtigungen oder Praktikumsplätzen.

Umweltengagement: Hier sind ebenfalls fast alle Betriebe aktiv, in 
den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es bei der Entwicklung von 
ressourcensparenden Produkten – in der Herstellung oder in ihrer 
Verwendung, oder sei es der schonungsvolle Umgang mit Ressour-
cen und der Umwelt selbst.

Diese und viele weitere Aktivitäten werden von Unternehmern 
gerne und aus einem verantwortungsvollen unternehmerischen 
Selbstverständnis gesetzt. Diese Aktivitäten tragen zudem zu einer 
Steigerung des Wachstums bei und schaffen gleichzeitig Wohlstand 
und Vertrauen. 

1 Eigene Berechnung, basierend auf einer Studie der KMU-Forschung Austria für Salzburg 2011.
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Unternehmertum wertschätzen

Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftsmodell, das Grund-
sätze der Marktwirtschaft wie Leistung, Eigentum und Wachstum 
mit einem Ausgleich für weniger leistungsfähige Menschen verbin-
det und dabei lenkend eingreift. Soziale Marktwirtschaft wird von 
einem freien, engagierten und verantwortungsvollen Unternehmer-
tum, das Wohlstand und Vertrauen durch Wachstum schafft, getra-
gen. In Österreich hat sie in der Vergangenheit gut funktioniert, wie 
die im ersten Absatz dargelegten Sozialindikatoren zeigen. Soziale 
Marktwirtschaft darf aber nicht dazu verwendet werden, um Fehler 
des Staates durch Unternehmen korrigieren zu lassen und damit die 
Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu beschränken. Österreichs 
Unternehmer haben bewiesen, dass sie über den Rahmen der ei-
gentlichen Sozialen Marktwirtschaft hinaus Verantwortung für Mit-
arbeiter, Umwelt und Gesellschaft übernehmen und auch dadurch 
Wachstum generieren. Dazu braucht es Rahmenbedingungen, die 
österreichischen Unternehmen in einer globalisierten Welt Wettbe-
werbsfähigkeit garantieren. Dazu gehört aber auch die Wertschät-
zung für die Leistungen der Unternehmen. Denn Wachstum wird 
von Unternehmen geschaffen – und nur Wachstum sichert Wohl-
stand und damit Lebensqualität für die Bevölkerung. 
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Mein Karriereverlauf ist sehr untypisch für österreichische Ver-
hältnisse: Nach 14 Jahren in der Verwaltung, davon sieben 
Jahre als Spitzenbeamter, fünf Jahren Konzernerfahrung in der 
Agrana-Beteiligungs AG und der REWE International, habe ich 
mich entschlossen Unternehmer zu werden. Schon der Wech-
sel zwischen den Sektoren war ungewöhnlich, aber der Schritt 
in die Selbstständigkeit löste das heftigste Kopfschütteln in der 
Umgebung aus. Dennoch bin ich überzeugt, dass Österreich 
ohne eine stärkere unternehmerische Orientierung die Heraus-
forderungen der Zukunft nicht lösen wird. Das möchte ich in 
einigen Thesen nachweisen.

1. Die Welt, in der wir leben, hat sich dramatisch verändert. 
Die alten Rezepte taugen nicht länger.

 Mein Eindruck ist, dass derzeit wenige versuchen die Ände-
rungen, die wir gegenwärtig erleben, zu erklären. Dies führt 
zu Ängsten, auch Zukunftsängsten, die von Demagogen 
und Angstmachern gut kultiviert werden. 

Konsequenzen der digitalen Revolution

 Die digitale Revolution ändert die Art und Weise, wie wir kom-
munizieren, grundlegend. Die Welt wird sich hier genauso dra-
matisch gesellschaftspolitisch verändern wie zu Zeiten von Jo-
hannes Gutenberg und der Erfindung des Buchdrucks. Wenn 
sich die Kulturtechnik der Kommunikation ändert, ändert sich 
auch die Gesellschaft. Ohne den Buchdruck wäre die rasche 
Verbreitung des Protestantismus oder die Steigerung der Staats-
propaganda unter Kaiser Maximilian nicht möglich gewesen.

Wohlstand und Entrepreneurship
Warum eine unternehmerisch denkende Gesellschaft 

Basis für Wohlstand ist

Werner Wutscher
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 Genauso ändert sich unser tägliches Leben. Das Smartphone  
kann zum Einkaufen, Parken oder zur externen Regulie-
rung der Heizkörper in der Wohnung verwendet werden. 
Unsere Kinder werden damit bezahlen oder wie heute mit 
dem Laptop lernen. Lesen und Schreiben werden durch eine 
weitere neue Dimension ersetzt. Das hat viele Vorteile, weil 
Kommunikation viel billiger wird. Das Konsumverhalten 
der Konsumenten wird sich massiv ändern. Der Konsument 
wird mächtiger. Er kann besser vergleichen, hat Bewertun-
gen schon von anderen Konsumenten und kann die ganze 
Wertschöpfungskette abgreifen. Schwindeln, wie „Green 
Washing“, wird für Unternehmen schwerer. Dazu kommt, 
dass er immer und überall bestellen kann. Das erhöht die 
„Convenience“ für den Kunden – die Unkompliziertheit um 
an Waren zu kommen. „Einfachheit“ wird ein Schlüsselwort 
der Zukunft, da das Leben komplex genug ist. Der statio-
näre Handel wird unter Druck kommen. Der Konsument 
kann auch konsequent gratis retournieren. Die ökologische 
Dimension dieses Verhaltens stellt die Logistik vor große 
Herausforderungen. Die Steigerungen im Paketaufkommen 
sind dramatisch.

 Auch der Bürger wird in Zukunft mächtiger, weil er mehr In-
formationen erhält. Die „offshore-leaks“-Affäre wird mehr 
politischen Druck auf das Schließen der Steueroasen ma-
chen, als die vorhergegangene Debatte der letzten Jahre. 

 Die digitale Revolution hat auch eine Kehrseite. Für viele 
junge Menschen, die mit den neuen Kommunikationsmit-
teln aufwachsen, sogenannte „digital natives“, ersetzen 
die sozialen Medien ihre reale, soziale Umgebung, mit al-
len Folgen von sozialer Verwahrlosung. Die Daten und In-
formationen, die über social media geteilt werden, können 
massive Auswirkungen auf die berufliche und persönliche 
Entwicklung haben: Die amerikanische Lehrerin, die entlas-
sen wird, weil ein uraltes Facebook-Foto mit einem Bierglas 
auftaucht. Datenschutzthemen und die Frage, wie mit In-
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formationen, die für ewig gespeichert sind, umgegangen 
wird, sind zu beantworten. 

Geopolitische Änderungen 

 Europa und die USA geben nicht mehr den Ton an. Es be-
steht ein Wertevakuum. Die geopolitische Situation hat sich, 
verstärkt durch die Finanzkrise 2008, massiv verändert. Eu-
ropa und die USA haben die Führungsrolle verloren. 

 Das hat mit Wirtschaftswachstum zu tun: In den BRICS-
Staaten haben wir im Schnitt ein Wachstum von +8 Prozent 
in den letzten drei Jahren.

 Das hängt mit generellen Wettbewerbsfaktoren zusammen: 
Eine junge, entwicklungshungrige Gesellschaft in Indien 
oder Brasilien sieht sich satten, alternden Wohlfahrtsstaaten 
in Europa und den USA gegenüber. Diese Dynamik schlägt 
sich auch machtpolitisch nieder. Das ist auch der simple 
Grund, warum derzeit multilaterale Organisationen und 
Prozesse, wie die WTO, die Kyoto-Verhandlungen oder die 
Vereinten Nationen, nicht in der Lage sind, Lösungen zu fin-
den. Das völkerrechtliche Konsensprinzip, dass jeder Staat 
eine Stimme hat und sich alle einigen, führt zum Kollaps 
dieser Systeme, denn nach dem Wegfall der westlichen He-
gemonie haben sich die Wertesysteme dahinter auseinan-
derentwickelt. Hermann Broch hat davon gesprochen, dass 
es in Wendezeiten ein „Wertevakuum“ gibt. China versteht 
Werte wie Demokratie oder liberale Bürgerrechte anders 
als Europa. Aber auch in den europäischen Gesellschaften 
gibt es Veränderungen. Das Kirchenvolksbegehren ist ein 
Beispiel für dieses Vakuum. Es wird eine große Herausfor-
derung, diese Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren 
und dennoch Lösungen im Rahmen der Staatengemein-
schaft zu finden. Dies ist auch eine Erklärung dafür, warum 
sich das politische System heute so schwer tut Lösungen zu 
erreichen.
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 Ordnungspolitische Rahmenbedingungen müssen gesetzt 
werden. Über die neuen Formen der Governance wird noch 
intensiv nachgedacht werden müssen.

 Diese Veränderungen sind ein Grund für viele Verwerfun-
gen, die wir derzeit rasch mit „Banken- oder Finanzkrise“ 
oder „Krise der Politik“ bezeichnen. Es muss verstanden 
werden, dass sich das gesamte System ändert und keine 
simplen Antworten möglich sind.

Verkümmerte Tugenden

2. Im klassischen Wohlfahrtsstaat waren unternehmerische Tu-
genden nicht gefordert und sind verkümmert.

 
 Das Bittere ist, dass wir auf diesen Wandel nicht vorbereitet 

sind und werden. Nach einer aktuellen Umfrage liegt bei ös-
terreichischen Studenten das Außenamt an erster Stelle des 
Berufswunsches und der öffentliche Dienst in der Skala ganz 
oben. Wer einmal mit den frustrierten, in der Regel prag-
matisierten Beamten in den höheren Dienstklassen zu tun 
hatte, ist über die Frustration und den Zynismus überrascht. 
Viele Aussagen der Spitzenbeamten im Salzburger Finanz-
skandal sind gute Beispiele für diese Haltung. Unsere Syste-
me sind auf lebenslange Karrieren angelegt. Gute Beispiele 
sind die Bezeichnung „atypische Beschäftigungsverhältnis-
se”, für flexible Beschäftigungsverhältnisse, die langsam 
zum Regelfall werden; oder die Probleme der Sozialversi-
cherungsanstalten, mit den Schwankungen im Einkommen 
umzugehen. Dies kollidiert mit der geänderten Arbeitswelt, 
die davon ausgeht, dass Arbeitsleistungen eher in Projekten 
erbracht werden und langfristige Beschäftigungen für einen 
Arbeitgeber die Ausnahme werden. Dazu kommt, dass häu-
figer Wechsel nötig wird, um sich die geforderte Kompetenz 
anzueignen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist 
es, wie schwer sich unsere Sozial- und Pensionssysteme mit 
dem Umstand tun, dass Menschen älter werden und auch 
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länger im Beruf bleiben sollten. Anstatt froh zu sein, dass die 
Menschen älter und gesünder älter werden, schaffen wir es 
nicht, Anreize dafür zu schaffen. Dies ist auch ein Thema, 
bei dem die Wirtschaft Aufholbedarf hat. 

 
 Aber auch für Selbstständige ist es nicht einfach. Das ös-

terreichische Gesellschafts- und Steuerrecht ist auf Unter-
nehmen ausgelegt, die, einmal gegründet, auf lange Dauer 
angelegt sind. Daraus ergeben sich dramatische Hürden für 
Start-ups und junge Gründer, die sich viele Kosten bei der 
Gründung kaum leisten können.

 Dazu kommt, dass uns die Politik nach wie vor vorgaukelt, 
dass sie alles im Griff hat und der Staat alle Probleme löst. 
Dies entspricht nicht mehr der Realität.  

3. In Zeiten des Wandels sind unternehmerische Menschen si-
cherer in ihren Entscheidungen.

 In unsicheren Zeiten sind Lebensentwürfe, die ohne große 
Einschnitte auskommen wollen, trügerisch. Die geänderten 
Geschäftsmodelle durch die digitale Revolution bringen die 
Geschäftsmodelle vieler etablierter Branchen, wie der Ban-
ken, der Medien oder den stationären Handel, massiv unter 
Druck. In solchen Zeiten braucht es unternehmerische Men-
schen, also Menschen, die bereit sind ein Risiko einzugehen 
und sich zu verändern, die vor allem auch neugierig sind auf 
neue Entwicklungen. Unternehmerisches Agieren heißt aber 
auch immer ein sehr selbstständiges autonomes Agieren. Es 
geht darum sich eine Meinung zu bilden und zu tun. Das ist 
in Wendezeiten besonders wichtig.
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Neue Modelle des Wirtschaftens

4. Die Zukunft liegt in der Kooperation von Großunternehmen 
und Start-ups.

 Durch die digitale Revolution verändert sich der Markt heute 
in vielen Bereichen schneller, als es die etablierten Unterneh-
men mit ihren Forschungs- und Innovationsabteilungen er-
fassen können. Es wird in Zukunft viel stärker darauf ankom-
men, sich in innovative Netzwerke einzuklinken. Da werden 
Universitäten und Bildungseinrichtungen dabei sein, aber 
in solchen Netzwerken werden auch junge Unternehmen, 
Start-ups, eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund des Fehlens 
von großen Strukturen sind diese viel schneller und wendiger 
als Konzernunternehmen. Es wird in Zukunft beides benöti-
gen, die großen, etablierten Unternehmen, die sich wie Su-
pertanker bewegen, und die kleinen, jungen Unternehmen, 
die mit dem Tempo von Speedbooten unterwegs sind. 

 Die Frage wird auch sein, wo sich die talentiertesten Füh-
rungskräfte hinbewegen. Die Zugkraft der großen Unterneh-
men hat in den letzten Jahren massiv abgenommen. Banker 
stellen sich heute nur noch verschämt mit ihrem Beruf vor. 
Dies war vor fünf Jahren völlig anders. Bei den Young Global 
Leaders des Weltwirtschaftsforums von Davos gibt es eine 
Gruppe der „Corporate Drop Outs”: Sehr erfolgreiche Ma-
nager multinationaler Unternehmen, die einfach nicht mehr 
in den konzernalen Strukturen arbeiten wollen und daher 
am Höhepunkt ihrer Konzernkarrieren aussteigen und selbst 
Unternehmer werden. Das Thema „Search for Talent” ist 
heute eines der Treiber der Personalvermittler: Wie findet 
und hält man gute Mitarbeiter? Die Elite-Wirtschaftsuniver-
sitäten der Welt haben zu unorthodoxen Mitteln gegriffen: 
Kostenloser Online-Unterricht und das Werben bei Inkuba-
toren sollen sicherstellen, dass die Besten nach Harvard oder 
Wharton kommen.  
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5. Eine neue Unternehmenskultur entsteht.
 
 Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung auch zu neuen 

Formen der Führungs- und Managementkultur führt. Start-
ups haben in der Regel große Defizite in ihrer Governance-
Struktur. Es muss alles sehr schnell gehen. Die Strukturen 
sind meist sehr flach und jeder der zwei bis drei Gründer 
packt mit an. Durch die Kleinheit des Unternehmens ist aber 
die Wirksamkeit sichtbar. Zudem kommt der immense Kos-
tendruck, der die Firmen zu unternehmerischem Verhalten 
zwingt. Fragen des firmeninternen Protokolls und große 
Stäbe kommen da nicht vor. Der Dialog mit Start-ups ist 
für viele etablierte Unternehmen die Chance, sich auf eine 
neue, unternehmerische Form des Führens einzulassen. In 
welchem „Mission Statement“ fehlt nicht der Wunsch „un-
ternehmerisch” zu agieren. Die betriebliche Realität vieler 
Unternehmen ist von schwerfälligen Entscheidungsprozes-
sen, sehr kleinen Handlungsspielräumen selbst für Spitzen-
manager und vielen machtpolitischen Kleinkriegen fernab 
von sachlichen Entscheidungen geprägt.

Soziale Probleme lösen
 
6. Auch soziale Probleme lassen sich unternehmerisch  

lösen (social entrepreneurship).
 
 Mit dem unternehmerischen Ansatz lassen sich aber nicht 

nur profitorientierte Unternehmen führen, sondern dieser 
Ansatz findet sich auch immer stärker im nicht-profitori-
entierten Sektor. Menschen, und es sind nicht immer nur 
junge, die ihre fixen Angestellten-Positionen verlassen um 
gesellschaftspolitische Probleme zu lösen, werden mehr. Ein 
gutes Beispiel ist der Hub-Vienna, ein Gemeinschaftsbüro, 
auf neudeutsch „Coworking-Space”. Dort wird den jungen 
Unternehmern ein Büroarbeitsplatz, eine gemeinsame Infra-
struktur, aber auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten 
angeboten. Die Idee ist, ein soziales Problem unternehme-
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risch zu lösen. Die Initiativen beschäftigen sich mit dem Um-
gang Jugendlicher mit Geld (www.threecoins.org) oder mit 
nachhaltig produzierten Jeans (www.gebruederstitch.at). 
Die „sozialen Unternehmer” oder „social entrepreneurs” 
leisten einen Beitrag, um das Marktversagen, das im um-
welt- oder sozialen Bereich oft unterstellt wird, zu überbrü-
cken. Der Hub-Vienna hat derzeit weltweit 5.000 Mitglieder 
und führt zu neuen Formen des Arbeitens.

Zuviel Bürokratie

7. Unternehmerisches Handeln benötigt Rahmenbedingungen.

 Die bürokratischen Hürden bei der Gründung von Unterneh-
men in Österreich sind beachtlich. Österreich ist im „Making 
Business Report“, der misst, wie lange man für die Grün-
dung eines Unternehmens braucht, wieder um einige Plätze 
nach hinten gerutscht. Die Formvorschriften, die unter dem 
Titel „Gläubigerschutz” firmieren, sind bei genauerer Be-
trachtung nichts als Schutzbestimmungen für bestimmte Be-
rufsgruppen. Die Kosten bei der Gründung oder Kapitaler-
höhungen sind für Start-ups oft kaum leistbar. Dazu kommt, 
dass finanzielle Anreize für Investoren in junge Unterneh-
men, sogenannte „Business Angels“, fehlen. In UK wird bei 
der Investition in Start-up-Unternehmen eine steuerliche 
Einkommenssteuer-Gutschrift bis zu 50.000 Pfund gewährt. 
Durch die erhöhten Risiko- und Eigenkapitalvorgaben der 
Banken fallen diese auch als Finanziers von Risikokapital aus. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass spannende österreichi-
sche Start-ups nach Berlin oder Singapur ausweichen. 

 Neben diesen harten Faktoren spielen der allgemeine 
Umgang mit Risiko und die Offenheit und Toleranz eine 
wichtige Rolle. Dies könnte auch für die Politik ganz neue 
Ansätze bringen. Neben der guten alten österreichischen 
Verwaltungstradition des hoheitlichen Vollzugs von Ge-
setzen oder dem Einsatz von Förderungen könnte es neue 
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ökonomische Anreize geben. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
SVA der gewerblichen Wirtschaft, die eine Halbierung des 
Selbstbehaltes vorsieht, wenn freiwillig Gesundheitsziele 
vereinbart werden. Auch in anderen Politikbereichen könnte 
unternehmerisches Handeln die richtigen Anreize setzen: In 
Osteuropa ist das Einsammeln von Handys nahezu unmög-
lich, weil sie auch unbrauchbar noch einen Wert darstellen. 
Die Umsetzung der Elektroschrott-Richtlinie der EU, die das 
verpflichtende Einsammeln vorsieht, ist daher eine große 
Herausforderung. Die Überlegungen gehen nun in Rich-
tung von Spielen oder Wettbewerben, bei dem tolle Preise 
winken, wenn man sein altes Handy einsetzt. So lassen sich 
in vielen Politikbereichen viele Beispiele zur Förderung von 
sinnvollem Verhalten finden. Ökonomisches Verhalten muss 
nur belohnt werden.

Mehr Freiheit für unternehmerisches Handeln

8. Eine Gesellschaft von Unternehmern ist eine neue 
 Gesellschaft.

 Es gibt aktuell in Österreich 240.000 Einzel-Personen-Un-
ternehmen (EPU) und rund 296.000 Unternehmen, die auch 
Mitarbeiter beschäftigen. Das Bild vom bösen Kapitalisten, 
der seine Mitarbeiter auspresst, passt da nicht mehr ganz 
dazu. Natürlich kann man auch vermuten, dass alle EPUs 
gescheiterte Angestellte sind, die sich nun mit Müh und Not 
über Wasser halten. Ich meine, dass 240.000 Unternehmer 
in Österreich, die keinen Chef haben, auch die Gesellschaft 
verändern. Ohne Chef zu agieren heißt auch, eigenverant-
wortlich und selbstbestimmt zu handeln. Nicht daran zu 
denken, man würde endlich die Lohnkosten senken und ein 
Programm starten, damit jeder dieser 240.000 EPUs einen 
Mitarbeiter anstellen kann. 

 Der wichtigste Punkt ist, dass Unternehmertum sehr viel mit 
Eigenverantwortung und letztlich mit Freiheit zu tun hat. 
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Dies ist eigentlich das größte Handicap: In einer Gesellschaft, 
in der im Zweifel die Sozialpartnerschaft für alle denkt und 
der Staat alles regelt, bleibt nicht viel Platz für unternehmeri-
sches Handeln. Die Welt ist so komplex geworden, dass wir 
mehr Spielräume für eigenverantwortliches Handeln, damit 
verbunden auch für mehr Risiko brauchen. Denn in meinen 
Augen überwiegen die Chancen bei Weitem die Risiken. Die 
Lösungen von morgen haben aber viel mit Neugierigsein, 
Fehlermachen und Ausprobieren zu tun. Wenn wir uns die 
Spielräume dafür nicht schaffen, wird es schwierig werden, 
im Wettbewerb der besten Ideen zu bestehen.  
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Was ist die „Soziale Marktwirtschaft“, wo liegen ihre Wurzeln, 
was hat sie bewirkt? Gibt es sie heute noch? Fragen über Fragen, 
wir versuchen, so knapp wie möglich Antworten zu geben. Zu-
nächst: „Der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft sollte kein ferti-
ges Konzept für Wirtschaftspolitik sein, sondern nur ein der Aus-
gestaltung harrender Stilgedanke“ (Müller-Armack 1966). Die 
Ausfüllung des Stilgedankens erfolgte sehr pragmatisch nach der 
Faustregel: Beste Sozialpolitik ist Wachstumspolitik, beste Wachs-
tumspolitik ist Marktwirtschaft. Hinter dem Gedanken der sozia-
len Marktwirtschaft verbarg sich eine Friedensformel, die gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre versucht, 
das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit den Ideen des sozialen 
Ausgleichs zu verbinden. 

Änderungen zulassen

Die Soziale Marktwirtschaft ist daher eine politische Idee, die 
nach den Jahren der Diktatur und des Krieges wieder ein funktio-
nierendes, freiheitliches, demokratisches System sichern, das öko-
nomisch marktwirtschaftlich sein und sozial für einen, soweit wie 
möglichen, Ausgleich sozialer Spannungen sorgen sollte. Aber sie 
benötigt auch einen aktiven Staat, der mehr als Regulierungen 
beschließt und mehr macht, als ihre Einhaltung zu überwachen. 
Das hat vielleicht der Ordoliberalismus etwas anders gesehen, 
meines Erachtens sollte der Staat die Möglichkeit haben, je nach 
ökonomischer Lage auch aktiv in die Wirtschaft eingreifen zu 
können, ohne das marktwirtschaftliche System zu zerstören. Aber 
er muss auch permanent auf den sozialen Ausgleich achten. Das 
heißt, es gilt je nach Erfahrungen und Erkenntnissen auch immer 
wieder Änderungen zu veranlassen oder zuzulassen. Die Soziale 

Uneingelöstes Versprechen 
Wie wir heute Wohlstand für alle schaffen

Josef Taus
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Marktwirtschaft ist daher ein flexibles System innerhalb eines frei-
en, demokratischen politischen Systems. Die Not hat die Soziale 
Marktwirtschaft geboren, sie war erfolgreich und sie sollte meines 
Erachtens weiter ein ständig ausbaubares und auch veränderba-
res Modell bleiben. Der „Stilgedanke“ von seinerzeit sollte heute 
ein politisches System sein.

Politisches Konzept 

Im deutschen Sprachraum, in Deutschland und Österreich, ist 
dieser Stilgedanke „Soziale Marktwirtschaft“ in den schwierigen 
Aufbaujahren der ersten Nachkriegsjahrzehnte entstanden. Er ist 
auch einigermaßen erfolgreich umgesetzt worden, ohne dass es 
ein umfassendes theoretisches Konzept gewesen ist, es ist ein im 
besten Sinne umfassendes politisches Konzept. Jedenfalls hat die 
Soziale Marktwirtschaft als neues Gegenkonzept gegen alle zent-
ralen Planungsideen gesiegt und der deutsche Sprachraum, durch 
den Zweiten Weltkrieg im besonderen Maße mitgenommen, hat 
einen unerwartet schnellen wirtschaftlichen Aufstieg erreicht. 
Auch die gesamteuropäische Wirtschaft hat sich in den zurücklie-
genden Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg gut entwickelt. 

Bestandteile der Sozialen Marktwirtschaft

Wie schon im einleitenden Zitat erwähnt, sollen nun noch einmal 
etwas umfangreicher die ökonomischen und sozialen Bestandteile 
der Sozialen Marktwirtschaft diskutiert werden. Zunächst jene der 
katholischen Soziallehre:

1. Es gelten die Prinzipien Solidarität, Subsidiarität und Persona-
lität. Sie sprechen für sich. Literatur dazu gibt es hinreichend.

2. Walter Eucken, der bedeutende Vertreter des Ordoliberalis-
mus, schreibt noch in Zeiten der Krise der dreißiger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts: „Wenn Millionen unverschuldet 
arbeitslos sind, so ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass der 
Wirtschaftsprozess unzureichend gelenkt ist.“ Dieser Satz ist 
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doppeldeutig. Er meint nicht zu wenig, sondern grundlegend 
falsche Lenkung. Kein Wissenschaftler hat die Wirtschafts-
ordnung der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik so stark 
geprägt wie Eucken. Die von ihm gegründete ordoliberale 
Freiburger Schule lieferte die Grundprinzipien für die Soziale 
Marktwirtschaft. In den erst nach seinem Tod veröffentlich-
ten „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik“ wies er der Politik 
ihre Rolle zu: sie soll für die Wirtschaft den stabilen Rahmen 
schaffen, aber nicht willkürlich in den marktwirtschaftlichen 
Prozess eingreifen. Von der Politik erwartete er, dass sie einer-
seits eine optimale Entfaltung der produktiven Kräfte und an-
dererseits eine bestmögliche Versorgung mit Konsumgütern 
gewährleistete. Anspruchsvolle Aufgaben, wie er mit seiner 
Analyse der historischen Lösungsversuche – Plan und Markt-
wirtschaft – deutlich machte. Die zentrale Verwaltungswirt-
schaft habe zwar Vollbeschäftigung erreicht, jedoch um den 
Preis einer deutlich schlechteren Versorgung der Bevölkerung. 
Umgekehrt habe sich die ungelenkte Marktwirtschaft als sehr 
produktiv erwiesen, aber zu Instabilität und Massenarbeitslo-
sigkeit geführt.

3. Eine Darstellung der Keynesianischen Theorie würde wohl 
zu weit führen. Die Ursache für die Keynesianischen Über-
legungen war die Weltwirtschaftskrise des vergangenen 
Jahrhunderts, mit dem Kurssturz an der Wallstreet 1929 kam 
die Volkswirtschaft weltweit in eine Depressionsgefahr. Die 
Kaufkraft verdunstete, massenhafte Entlassungen waren die 
Folge.

Abschwünge der Weltwirtschaft waren nicht neu. Doch für eine 
Krise solchen Ausmaßes fehlten Vergleichsmaßstäbe. Keynes war 
klar, dass die Krise mit den alten Modellen nicht zu erklären war. 
Denn die klassische Ökonomie glaubte, nur die „unsichtbare 
Hand“ des Marktes werde die Wirtschaft dauerhaft ins Gleichge-
wicht führen. Adam Smith und David Ricardo gingen davon aus, 
dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage den Preis der Güter 
und der Arbeit regelt. Ein Unternehmer, sagte Keynes, produziert 
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nur dann, wenn er glaubt, seine Güter in der Zukunft auch ab-
setzen zu können. Damit war die klassische Wirtschaftslehre auf 
den Kopf gestellt: Nicht das Angebot, sondern die Nachfrage ent-
scheidet über den wirtschaftlichen Erfolg. Sie liefert damit auch 
den Schlüssel zur Überwindung der Krise.

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage – im einfachsten Modell 
von Keynes die Summe der Ausgaben für Konsum- und Inves-
titionsgüter – hat ein wesentliches Kennzeichen: Sie ist instabil. 
Die Konsumausgaben hängen vom Einkommen ab: Je höher das 
Einkommen, desto mehr Geld wird ausgegeben. Keynes sah je-
doch einen Punkt, an dem mit weiter wachsendem Einkommen 
die Neigung zum Konsum abnimmt, da „die Menschen geneigt 
sind, ihren Konsum mit steigendem Einkommen zu erhöhen, aber 
nicht um so viel, wie sich ihr Einkommen vermehrt“. Dieses Phä-
nomen nannte Keynes das „psychologische Gesetz“. Ein Teil des 
zusätzlichen Einkommens wird gespart.

Investitionen, der zweite Bestandteil in der Keynesianischen Ge-
samtnachfrage, erhöhen die Möglichkeit der Unternehmen zu 
produzieren. Keynes ging davon aus, dass die Investitionen von 
der „Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals“ abhängen. Das ist der 
Zinssatz, bei dem die erwarteten Erträge des Investitionsobjekts 
dessen Herstellungskosten entsprechen. Ist die Grenzleistungs-
fähigheit des Kapitals höher als der marktübliche Zins, hat der 
Unternehmer einen Anreiz, einen Kredit für sein Investitionsvor-
haben aufzunehmen. Im umgekehrten Fall wären die Kosten für 
den Kredit höher als der Gewinn, und die Investition bliebe aus. 
Neu an Keynes Interpretation war, dass für Investitionsentschei-
dungen sowohl die Zinshöhe als auch die Zukunftserwartung des 
Unternehmens entscheidend sind.

Der Vertrauensverlust in einer Krise kann so groß werden, dass 
Unternehmen selbst dann nicht investieren, wenn die Zinsen auf 
null sinken. Die Volkswirtschaft steckt dann, wie es Keynes nennt, 
in der „Liquiditätsfalle“. In einer solchen Situation bleibt auch die 
expansive Geldpolitik einer Notenbank wirkungslos. Das zusätz-
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liche Zentralbankgeld versickert in Spekulationskassen. In Erwar-
tung günstiger Investitionsmöglichkeiten sitzen Anleger auf ihrer 
Liquidität.

Um die Wirtschaft aus einer solchen Schieflage zu erlösen und 
wieder in Richtung Vollbeschäftigung in Bewegung zu setzen, 
muss nach Keynes’ Postulat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
steigen. Und zwar so weit, dass mit zunehmender Produktion der 
Unternehmen alle Arbeitnehmer beschäftigt sind. Steigt nämlich 
die Nachfrage nach Investitionsgütern, führt das zu mehr Pro-
duktion, mehr Arbeit und mehr Einkommen. Dadurch steigen die 
Konsumausgaben. Höherer Konsum kurbelt die Nachfrage nach 
Gütern und Investitionen an, wodurch Produktion und Einkom-
men zusätzlich steigen. Kurz: Es kommt zu einer Kettenreaktion, 
zum bekannten Keynesianischen „Einkommensmultiplikator“ – 
aus einem exogenen Impuls, etwa einer zusätzlich angestoßenen 
Investition, entsteht ein Mehrfaches an Einkommen.

Daraus leitet Keynes seine wohl bekannteste These ab: Wenn 
Unternehmer nicht ausreichend investieren, muss der Staat als 
Investor auftreten, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Um 
zusätzliche Nachfrage zu erzeugen, nimmt die öffentliche Hand 
Kredite auf und finanziert damit zusätzliche Investitionen wie 
etwa Straßen, Kanalisation, Schulen, Flughäfen.

Soziale Marktwirtschaft im Hintergrund 

In der Nachkriegszeit gab es einen dominierenden Einfluss des 
keynesianischen Gedankengebäudes. In den letzten Jahrzehnten 
hat es in der westlichen Welt eine Ablöse der keynesianischen 
Theorie gegeben, und es kam aus den Vereinigten Staaten eine 
Wende in den theoretischen Grundlagen für die Wirtschaftspoli-
tik der westlichen Welt, hervorgerufen durch die Monetaristen, 
die Chicagoer Schule, die einen umfassenden Freiheitsgedan-
ken in den Vordergrund rückten und im Wesentlichen traditio-
nelle Thesen vertraten, wie die Sicherung des Freiheitsraumes. 
Die Marktwirtschaft finde ohne staatliche Einflussnahme wieder 
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zu einem Wachstumskurs. Um es verkürzt darzustellen, die Ge-
danken der Sozialen Marktwirtschaft sind sowohl theoretisch, 
und dann auch praktisch, in den Hintergrund gedrückt worden. 
Erst seit etwa zehn Jahren ist es zu einer modernen Renaissance 
marktwirtschaftlichen Denkens gekommen. In den Vereinigten 
Staaten stehen dafür Namen wie Krugman und Stiglitz, beides 
Nobelpreisträger für Ökonomie, die neben vielen Anderen Re-
präsentanten dieser Wende des wirtschaftspolitischen Denkens 
sind, ich nenne sie „Neokeynesianer“. Diese Wende hat sich in 
der praktischen Wirtschaftspolitik noch nicht entscheidend durch-
gesetzt, am ehesten noch in den Vereinigten Staaten.

Zu stark sind wirtschaftspolitische Positionen vor allem auch in 
Europa und besonders im deutschen Sprachraum durch Reprä-
sentanten der Chicagoer Schule besetzt. Eine Frage drängt sich 
auf: Gibt es die Soziale Marktwirtschaft als wirtschaftspolitisches 
Denkmodell noch oder ist sie – präziser gesagt – im deutschen 
Sprachraum der EU abhandengekommen? Die Politik der letzten 
Jahrzehnte lässt den Schluss zu, dass sie inhaltlich stark reduziert 
worden ist. Nicht, dass Europa unsozial geworden wäre, aber es 
hat doch eine inhaltliche systempolitische Wende gegeben, und 
ich will den Versuch wagen, diese Entwicklung so kurz wie mög-
lich darzustellen. 

Staatliche Misswirtschaft

Wie bereits weiter oben erwähnt, gab es noch vor dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs so etwas wie eine keynesianische Revo-
lution. In den Nachkriegsjahren dominierte auch wirtschaftspoli-
tisch der Keynesianismus. Dann kam aus den USA eine Art von 
Gegenrevolution: die Chicagoer Schule, der als prominentester 
Vertreter der Nobelpreisträger Milton Friedman und auch die No-
belpreisträger Stigler und Coase angehörten. Der Liberalismus der 
Chicagoer Schule setzte sich in vielen Universitäten durch, auch 
in der praktischen Wirtschaftspolitik, es sei nur an den US-Prä-
sidenten Ronald Reagan und an die britische Premierministerin 
Margaret Thatcher erinnert. Milton Friedman schrieb in seinem 
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Buch Capitalism and Freedom, eine notwendige Voraussetzung 
für politische Freiheit sei, der Handlungsspielraum der Regierung 
müsse begrenzt werden. Ihre Hauptaufgabe muss sein, unsere 
Freiheit zu beschützen, Ordnung zu gewährleisten, private Ver-
träge durchzusetzen und wettbewerbsfähige Märkte zu fördern. 
Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum seien in den ver-
gangenen Jahrzehnten zum wichtigsten Vorwand geworden, um 
den Umfang staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft auszuweiten. 
Doch diese Argumente seien irreführend. Laut Friedman ist es 
meistens die Misswirtschaft des Staates, welche die Arbeitslosig-
keit verursacht.

Bei der Umverteilung der Einkommen hat der Staat mit seinen 
Maßnahmen mehr Schaden angerichtet, als er mit anderen Maß-
nahmen beheben kann. Nicht alles ist schlecht und verkehrt, was 
von der Chicagoer Schule kommt, aber in Rezessionszeiten, viel-
leicht übertreibe ich damit ein wenig, ist damit kein Staat zu ma-
chen – aus welchen Gründen auch immer die Rezession oder gar 
die Krise zustande gekommen ist. Gegenwärtig ist die Chicagoer 
Schule, um es salopp zu formulieren, im Begriff, aus der Mode 
zu kommen. 

Hier sei ein Hinweis gestattet: Die Explosion der Arbeitslosigkeit 
in den südeuropäischen Staaten kann zu einer Gefahr für unser 
freies demokratisches System werden, und zu einem Abgleiten 
in eine totalitäre Richtung führen. Es wird meines Erachtens zu 
oft übersehen, dass vor allem das politische und wirtschaftliche 
System in der Praxis untrennbar miteinander verbunden sind. 
Das Versagen des wirtschaftlichen Systems, zum Beispiel hohe 
Arbeitslosigkeit, erleichtert die Änderung des politischen Systems 
völlig legal durch demokratische Wahlen. Die Nationalsozialisten 
sind in Deutschland 1933 völlig legal an die Macht gekommen. 
Ich möchte mir meine Überzeugung, dass dies heutzutage nicht 
mehr so leicht möglich ist, nicht nehmen lassen, aber ausschlie-
ßen kann man es nicht. Ebenso kann das Versagen des politischen 
Systems durch völlig verfassungsgemäße Wahlen zu einer Ände-
rung des ökonomischen Systems führen, und wenn in manchen 
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europäischen Mittelmeerländern die Arbeitslosigkeit 20 Prozent 
überschritten hat, werden fundamentale politische Änderungen 
nicht mehr undenkbar.

Eigentum breit streuen

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Begriff der Sozialen 
Marktwirtschaft als Stilgedanke publiziert worden, der meines 
Erachtens nach und nach zu einem politischen System wurde. 
Von vielen Seiten wurde dazu beigetragen: nicht unwesentlich 
von der katholischen Soziallehre, die in den 60er und 70er Jah-
ren von prominenten Jesuiten wie Nell Breuning in Deutschland, 
Schasching in Österreich, und Politikern wie Karl Kummer in Ös-
terreich getragen wurde. Hier spielte die breite Streuung des Ei-
gentums an Produktionsmitteln eine große Rolle. Es ging darum, 
immer mehr Menschen am Eigentum an Produktionsmitteln zu 
beteiligen. Das fällt zunächst unter den Begriff einer vernünfti-
gen Mittelstandspolitik. Die einer Marktwirtschaft innewohnen-
de Tendenz zur Konzentration des Eigentums an Produktionsmit-
teln bedeutet ein erhebliches Risiko für eine freie demokratische 
Gesellschaft. Staatliche Maßnahmen im Kartellbereich erweisen 
sich in der Praxis als wenig wirkungsvoll und verstärken die ex-
pandierende Bürokratisierung. Breit gestreutes Eigentum darf im 
Zusammenhang mit der Sozialen Marktwirtschaft nicht nur als 
Frage der Gerechtigkeit angesehen werden. Es bietet vor allem 
eine Chance, der Bürokratisierung eine Gegenkraft entgegen 
zu setzen. Ein durchaus liberaler Gedanke, aber Soziale Markt-
wirtschaft akzeptiert eine aktive Rolle des Staates in der Wirt-
schaftspolitik nicht nur als Wächter eines überdimensionierten 
Regulationssystems. Soziale Marktwirtschaft heißt vor allem, 
Produktionsmitteleigentum soweit wie möglich zu streuen – 
nicht die Dispositionsmacht, aber vor allem die Ertragsmacht. 
Dies sollte in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil  dessen wer-
den, was man Soziale Marktwirtschaft nennt – stärker jedenfalls, 
als es bisher der Fall war. Es könnte sich für eine solche Politik 
in Österreich eine parlamentarische Mehrheit finden lassen, weil 
der Verstaatlichungsgedanke als Brücke in ein zentralverwal-
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tungs-wirtschaftliches System von der Sozialdemokratie nicht 
mehr verfolgt wird. Staatliche Interventionen in Krisenlagen, die 
bis zu einer zeitweiligen Verstaatlichung führen können, sind 
nicht auszuschließen, sollen aber kein Dauerzustand sein. 

Die gewaltigen Verstaatlichungen in den Jahren nach 2008 in 
den USA, sowohl im Finanzsystem als auch in der Industrie, hätte 
sich vor einigen Jahren noch niemand vorstellen können. Dass 
General Motors verstaatlicht wird, kam in der Gedankenwelt der 
Wirtschaftspolitik der USA vorher sicher nicht vor. Ich erinnere 
mich noch, wie ich als relativ junger Mann das erste Mal in den 
USA gewesen bin, an den General Motors Werbeslogan: „What’s 
good for GM, is good for the USA.“ An Verstaatlichung hat da-
mals sicher keiner gedacht. Allerdings: Die Amerikaner führten 
die Verstaatlichung wieder zurück und machen sie nicht zu einer 
gesellschaftlichen Dauerlösung. Sie ist ein kurzfristiges Instrument 
zur Krisenbewältigung. Wir werden uns mit dieser Frage noch 
etwas näher beschäftigen. 

Soziale Marktwirtschaft heute

Vor allem geht es im sozialpolitischen Bereich um eine hinrei-
chende Sicherung des Lebensstandards der Menschen im Alter, 
bei Krankheit und Arbeitslosigkeit. Freilich war die Idee der So-
zialen Marktwirtschaft wie vieles im deutschen Sprachraum aus 
den Erfahrungen mit der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, 
der großen Krise der dreißiger Jahre und dann der noch größeren 
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs geboren. Die Kombination 
von freier Gesellschaft und Marktwirtschaft mit starker sozialer 
Komponente sollte Diktaturen und planwirtschaftliche Vorstel-
lungen abwehren.

Versuchen wir nun zusammenzufassen, was Soziale Marktwirt-
schaft heute bedeuten sollte. Zunächst einmal wäre es vernünf-
tig, wenn man die Bevölkerung eines Staates, aber durchaus auch 
der EU, als eine Risikogemeinschaft betrachtet und die Bewäl-
tigung der Probleme nach dem Subsidiaritätsprinzip der katho-
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lischen Soziallehre vornimmt. Die Maßnahmen sollten in jenem 
gesellschaftlichen Bereich getroffen werden, der in der Lage ist, 
sie durchzuführen. Das ist meines Erachtens ein Grundprinzip der 
Sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, je größer ein Risiko ist, umso 
höher muss eine Lösung in der Hierarchie der Subsidiaritätsstufen 
angesiedelt sein. 

Das Ziel der Vollbeschäftigung steht nach wie vor im Vordergrund 
der Sozialen Marktwirtschaft. Vollbeschäftigung muss auch in ei-
ner Marktwirtschaft gesichert sein. Um sie zu sichern, bedarf es 
staatlicher Maßnahmen. Ebenso sollten die Unternehmensgrün-
dungen gefördert werden. Die Marktwirtschaft darf nicht in einer 
Phase der ständigen Konzentration im Wirtschaftsbereich sein, 
sondern lebt davon, dass ein Strom von Menschen selbstständig 
werden will. Nicht jeder will selbstständig sein, aber wer es will 
und die Risiken der Selbstständigkeit, die nicht ausschaltbar sind, 
auf sich nimmt, sollte die Chance auf Selbstständigkeit bekom-
men. 

Ende des Wachstums noch nicht erreicht

In der letzten Zeit gab es verschiedentlich Auffassungen, die auch 
von einer Begrenzung des Wachstums sprachen. Wachstum ist 
aber die Voraussetzung dafür, dass ein marktwirtschaftliches Sys-
tem funktioniert. Das marktwirtschaftliche System ist ein Wachs-
tums-System.

Meines Erachtens ist in der heutigen Situation der Weltwirtschaft, 
wo es bei einer Bevölkerung von etwa sieben Milliarden Men-
schen an unseren Maßstäben gemessen eine Milliarde bettelarme 
und hungernde Menschen gibt, vielleicht vier bis fünf Milliarden 
– auch wieder vom westlichen Standpunkt aus gesehen – verhält-
nismäßig arme Menschen und vielleicht ein bis eineinhalb Mil-
liarden Menschen mit einem einigermaßen zufriedenstellenden 
Lebensstandard. Das heißt, dass das Ende des Wachstums, damit 
alle Menschen ein einigermaßen menschenwürdiges Leben ha-
ben, noch lange nicht erreicht ist. Ob die Ressourcen dieser Erde 
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dazu ausreichen, ist eine andere Frage. Es wird zumindest ein Teil 
davon abhängen, ob es dem wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt gelingt, Wachstumspotenzial zu ermöglichen.

Nun aber zu einem Thema, das seit Jahrzehnten diskutiert wird, 
aber in der Praxis nicht einmal Anfangserfolge erzielt hat – und 
das, obwohl in der Zwischenzeit große Teile der Bevölkerung 
„sparfähig“ geworden sind. Es geht um die breitere Streuung 
des Eigentums an Produktionsmitteln. Dies wurde seit Jahrzehn-
ten diskutiert, bislang aber ohne praktischen Erfolg. In Folge ein 
Versuchsmodell, wie man vorgehen könnte. Es ist als Diskussi-
onsbeitrag zu verstehen, entnommen dem im Styria Verlag 2011 
erschienen Buch Umverteilung neu von Oliver Tanzer und Josef 
Taus.

„Dispositionsmacht“ und „Ertragsmacht“ stärker trennen

Die einer Marktwirtschaft innewohnende Tendenz zur Konzent-
ration des Eigentums an Produktionsmitteln bedeutet ein erheb-
liches Risiko für eine freie, demokratische Gesellschaft. Staatliche 
Maßnahmen im Kartellbereich erweisen sich im Allgemeinen als 
wenig wirkungsvoll und verstärken dagegen die Bürokratisie-
rungstendenz. Breit gestreutes Eigentum darf im gesellschaft-
lichen Bereich nicht nur im Zusammenhang mit Gerechtigkeit 
oder der Umverteilung gesehen werden. Es bietet vor allem auch 
eine Chance, der Bürokratisierung und der auch in Demokratien 
zwangsläufig bürokratisch organisierten Staatsmacht eine „coun-
tervailing power“ entgegenzusetzen.

Eigentum an Produktionsmitteln hat zwei Komponenten: die 
„Dispositionsmacht“ und die „Ertragsmacht“. Beides ist einfach 
erklärt. „Dispositionsmacht“ heißt, dass der „Eigentümer“ oder 
die vom Eigentümer bestellten Organe (bei Kapitalgesellschaften) 
alle wesentlichen Entscheidungen zu treffen haben. Im Personal-
bereich, wer etwas wird, wer aufsteigt, wer als Mitarbeiter einge-
stellt wird, Fragen der Investition, der Produktion usw. Kurz: Sie 
führen das Unternehmen. „Ertragsmacht“ heißt, dass dem Eigen-
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tümer der Gewinn gehört. Das könnte man noch präzisieren, was 
aber den Rahmen sprengen würde. Die Streuung der „Disposi-
tionsmacht“ ist eine Chimäre, der „mächtige Kleinaktionär“ ein 
Trugbild. Es erscheint daher vernünftig, stärkere Möglichkeiten 
der Trennung von „Dispositionsmacht“ und „Ertragsmacht“ zu 
schaffen.

Das könnte in der Praxis bedeuten: eine Änderung des Finan-
zierungssystems, was entsprechende rechtliche Änderungen im 
Steuer- und Gesellschaftsrecht erforderte. Bleiben wir bei den Ak-
tiengesellschaften, Kapitalgesellschaften mit Aktionären, weil sie 
sich als dominierende Rechts- und Organisationsform durchge-
setzt haben. Ebenso könnte mit anderen Rechtsformen argumen-
tiert werden. Die Aktie stellt einen Anteil am Grundkapital einer 
Gesellschaft dar, sie bietet Vermögens- und Herrschaftsrechte (Er-
trags- und Dispositionsmacht).

Es würde zum Beispiel reichen, wenn nur 40 Prozent des Grund-
kapitals Dispositions- und Ertragsmacht besitzen. 60 Prozent 
hätten nach unserem Vorschlag dann nur „Ertragsmacht“. Diese 
müssen aber dafür, dass sie auf die Dispositionsmacht verzichten, 
entschädigt werden, indem sie zum Beispiel eine fixe Verzinsung 
erhalten, und zwar eine, die mindestens so hoch ist, wie im Ban-
kenbereich für längerfristige Einlagen bezahlt werden. Und dann 
kommen noch 60 Prozent Anteil am ausschüttungsfähigen Ge-
winn dazu. 

Es sollten daher grundsätzlich zwei Aktienkategorien eingeführt 
werden (im Prinzip gibt es das ja schon): eine, nennen wir sie Ka-
tegorie A, die sowohl Ertrags- als auch Dispositionsmacht besitzt, 
und eine zweite, nennen wir sie Kategorie B, die nur Ertragsmacht 
besitzt. Auch risikopolitisch sollte es einen Unterschied geben: Die 
Kategorie B sollte im Insolvenzfall vorrangig befriedigt werden, sie 
bleibt damit aber immer noch risikobehaftet. Das Verhältnis der 
beiden Aktienkategorien sollte, wie gesagt, in etwa 1:3 betragen. 
Steuerlich sollten die Dividenden und Zinsen auf Aktien im Unter-
nehmen abzugsfähig sein, die Erträge werden ausschließlich beim 
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Aktionär, nicht bei der ausschüttenden Firma besteuert. Besteuert 
werden nur die im Unternehmen verbleibenden Gewinne. Über-
dies sollte es wieder möglich sein, auch Mehrstimmrechtsaktien 
im Bereich der Kategorie A einzuführen. Eine Aktie der Kategorie 
A könnte zum Beispiel mit höchstens drei Stimmrechten ausge-
stattet sein.

Die Aktionäre der Kategorie B könnten mit Ausnahme der Wahl 
des Aufsichtsrates bei allen der Hauptversammlung vorbehalte-
nen Beschlüssen mitstimmen, das wäre aber alles zu diskutieren. 
Die eher wirtschaftsfremde deutsche Aktienrechtskonstruktion 
– Aufsichtsrat und Vorstand – sollte der international üblichen 
weichen, indem es zum Beispiel einen Verwaltungsrat gibt, in 
dem aktive Manager – und nicht im Management der Firma ak-
tive Mitglieder – sitzen. Die Kontrolle funktioniert über die Wirt-
schaftsprüfung und, das sollte diskutiert werden, über einen Con-
troller, der von der Hauptversammlung gewählt werden könnte. 
Wie soll ein Aufsichtsrat, der etwa viermal im Jahr tagt, eine Firma 
beaufsichtigen? Dazu erfordert es ja übernatürliche Fähigkeiten. 
Im „Verwaltungsrat“ könnten dagegen Personen sitzen, die das 
Unternehmen brauchen kann, nicht solche, die es in vier Sitzun-
gen beaufsichtigt.

Vermögenspolitik gestalten

Was ist der politische, soziale und ökonomische Sinn dieser Maß-
nahmen? Ein mehrfacher: Einmal wird es für einen mittelständi-
schen Anleger interessant, Teile seiner Ersparnisse immer wieder 
in Unternehmen anzulegen, das Spekulations- wird gegenüber 
dem Ertragsmotiv reduziert. Es besteht die Chance, den Kapital-
markt zu beleben. Überdies wäre zu überlegen, Zinsen und Er-
träge für B-Aktien, wenn sie fünf Jahre nach dem Erwerb nicht 
verkauft werden, nicht zu besteuern.

Vermögenspolitik bewusst gesellschaftspolitisch zu gestalten, 
erfordert keine revolutionären Beschlüsse, aber doch erhebliche 
Änderungen zur Erreichung des Zieles. Zunächst einmal sollte im 
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Zusammenhang mit dem Ankauf von Risikowertpapieren folgen-
des überlegt werden:

Ausschüttung auf Risikowertpapiere, seien es Dividenden oder 
Zinsen, sind für das Unternehmen gewinnmindernde Abzugspos-
ten. Besteuert wird der Ertrag beim Besitzer der Wertpapiere. Eine 
Kapitalertragssteuer sollte eingehoben werden (25 Prozent). Das 
muss keine Endbesteuerung sein. Kursverluste sollten steuerlich 
absetzbar sein. Zinsen für Kredite zum Ankauf von B-Aktien soll-
ten steuerlich absetzbar sein, Zinsen für Kredite zum Kauf von 
Unternehmensbeteiligungen ebenfalls. Um die steuerlichen Vor-
teile zu lukrieren, müssten die Wertpapiere mindestens fünf Jahre 
(oder auch länger) gebunden sein.

Da die Steuerharmonisierung in der EU am Anfang steht, vor al-
lem im Bereich der direkten Steuern, sollte eine Bestimmung dis-
kutiert werden, dass es sich bei den Steuerbegünstigungen für 
österreichische Staatsbürger um Emissionen österreichischer Un-
ternehmen handelt.

Auch Deckelungsvorschriften können überlegt werden. Man soll-
te sie aber nicht zu eng fassen, sodass tatsächlich noch als mittel-
ständisch anzusehende Einkommen begünstigt werden. Es wäre 
aber auch kein Nachteil, wenn es keine Deckelung gäbe.

Zur Erläuterung ein Beispiel: Nehmen wir an, ein Unternehmen 
hat ein Betriebsergebnis vor Steuern von 15 Millionen Euro. Das 
Unternehmen hat ein Grundkapital von 26 Millionen A-Aktien 
und 26 Millionen B-Aktien. Werden nun für die B-Aktionäre Zin-
sen von 5 Prozent bezahlt, so sind das 0,75 Millionen Euro. An 
Dividenden schüttet das Unternehmen, sagen wir, 3 Millionen 
aus, dann hätten die A-Aktionäre 1,5 Millionen Dividenden, die 
B-Aktionäre 1,5 Millionen plus 0,75 Millionen Zinsen. Das heißt, 
sie hätten dann 2,25 Millionen Euro lukriert – ohne steuerliche 
Überlegungen würde das einen sehr ordentlichen Ertrag bedeu-
ten. Diese Konstruktion gäbe vielleicht eine Chance, Österreicher 
für die Investition in österreichische Unternehmen mehr als bis-
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her zu gewinnen. Das könnte vielleicht einen Wachstumsschub 
bringen und gleichzeitig, so das gewünscht wird, dazu beitragen, 
dass die Unternehmen in österreichischem Besitz bleiben.

Politik der Eigentumsbildung forcieren

Das ist ein Vorschlag, eine Diskussionsgrundlage, wie ich schon 
vorher geschrieben habe. Aber im Lichte der in Europa sich voll-
ziehenden bankpolitischen Entwicklung – Basel II / Basel III – 
wäre es vernünftig, nicht nur aus sozialpolitischen Überlegungen 
heraus, sondern auch aus wirtschaftspolitischen, sich eine ge-
plante und forcierte Politik der Eigentumsbildung zu überlegen. 
Daher hat diese eigentumsverteilungspolitische Idee sowohl eine 
sozialpolitische als auch eine wirtschaftspolitische Komponente. 
Es wäre ein wesentlicher Schritt zum Ausbau des politischen Mo-
dells einer Sozialen Marktwirtschaft. Eine Maßnahme, die bei der 
Bewältigung vieler anstehender Probleme helfen könnte.
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Als sich der österreichische Wirtschaftsminister Reinhold Mitter-
lehner im Dezember 2011 auf den Weg zu einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit dem deutschen Finanzminister Wolfgang 
Schäuble macht, verläuft das Leben eines heimischen Regierungs-
mitgliedes schon wieder in geordneten Bahnen. Der Schock der 
im Herbst 2008 ausgebrochenen Wirtschaftskrise sitzt zwar noch 
immer tief, aber drei Jahre nach den heftigsten konjunkturellen 
Unwettern seit den 1930er Jahren blitzen fern am Horizont wie-
der die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Obwohl 
es im Gebälk einiger Großbanken noch immer gehörig kracht, 
ist die konjunkturelle Talsohle nach Einschätzung der Wirtschafts-
forscher durchschritten, das erwartete Bruttoinlandsprodukt zeigt 
erkennbar nach oben, die Angst vor Staatsbankrotten und einem 
großangelegten „Bank-Run“ ist gebannt. 

Schleusen öffnen?

Und all das nur, weil die politische Führung der europäischen 
Staatengemeinschaft die entsprechenden Lehren aus den bitte-
ren Fehlern der Vergangenheit gezogen hat. Der „neoliberalen“ 
Spardoktrin wird präventiv eine Absage erteilt, die Geschichte 
habe schließlich gezeigt, dass sinkende Staatsausgaben in Krisen-
zeiten den Abschwung nur noch beschleunigten und eine Spirale 
nach unten in Gang setzten. Als Kronzeuge für diese These wird 
Heinrich Brüning aufgerufen. Der letzte Kanzler der Weimarer 
Republik setzte in den frühen 1930er Jahren ein radikales Spar-
programm auf, das verheerende Wirkung entfaltete. Jeder, der 
heutzutage auch nur hin und wieder durch die Feuilletons blät-
tert, weiß, dass ausschließlich staatliche Ausgabenkürzungen die 
Große Depression in den 1930er Jahren auslösten, für galoppie-

Was nun, Mister Keynes?
Was schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme 

wirklich bringen

Franz Schellhorn
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rende Geldentwertung und Massenarbeitslosigkeit in aller Herren 
Länder sorgten und die Deutschen in die Hände der Nationalso-
zialisten führten. 

Das darf sich nicht wiederholen, weshalb die Staaten heute or-
dentlich Geld in die Hand nehmen müssen. Das sieht nicht nur 
der politische Mainstream so, sondern auch der österreichische 
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) soll vorübergehend die Schleusen öffnen und die 
Märkte mit günstiger Liquidität fluten, der Staat dürfe keinesfalls 
sparen, sondern müsse kräftig investieren, eine höhere Inflations-
rate sei schließlich allemal besser als wachsende Arbeitslosigkeit 
und soziale Spannungen, wie Mitterlehner den Journalisten im 
Dezember 2011 in die Blöcke hämmert – zur großen Überra-
schung des Gastes aus Deutschland. 

Billiges Geld kommt teuer

Unglücklicherweise ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass 
die Große Depression keineswegs das Ergebnis mangelnder staat-
licher Liquidität und fehlender Rettungsaktionen war, sondern 
des exakten Gegenteils davon. Ausgangspunkt ist ein schwerer 
Konjunktureinbruch im Jahr 1924, dem die US-Notenbank „Fed“ 
mit Unmengen an billigem Geld begegnet. Für die am Rande der 
Rezession stehenden Unternehmen ein Geschenk des Himmels: 
Die Firmenchefs haben wieder Mittel für Investitionen, die in Be-
schäftigung gehaltene Arbeiterschaft bevölkert die Läden, womit 
sich eine Art selbstheilender Kreislauf in Gang setzt. Die Umsät-
ze der Unternehmen erholen sich rasch, es wird weiter investiert, 
wodurch noch mehr Leute Arbeit finden – kurz: Die Rezession 
ist schnell vergessen, die Wirtschaft blickt optimistisch, die Ober-
schicht freut sich bei Charleston und Champagner über die gute 
Stimmung. Damit das zarte Pflänzchen Wachstum auch richtig 
schön gedeihen kann, wird die Geldmenge weiter aufgebläht und 
die Staatsausgaben steigen weiter. Die ökonomische Fachwelt ist 
hellauf begeistert, endlich ist der Beweis erbracht, dass der Staat 
durchaus in der Lage ist, Wachstum zu „kreieren“. 
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Nur ein paar weitgehend unbekannte Ökonomen verfolgten die 
Sause mit Argwohn. Etwa der Österreicher Ludwig von Mises. 
Seiner Ansicht nach hatten die von der Politik gesetzten Konjunk-
turspritzen die unhübsche Eigenschaft, nicht durch Ersparnisse 
gedeckt zu sein – die vom Staat investierten Mittel wurden ein-
fach gedruckt. Mit anderen Worten: Sie existierten in Wahrheit 
gar nicht. Mises kritisiert schon Jahre vor dem großen Börsen-
krach, dass die Politik des billigen Geldes recht teuer kommen 
wird. Künstlich niedrig gehaltene Zinsen stünden auch Unterneh-
men, Investoren und Bankkunden zur Verfügung. Sie verleiten 
Firmen zu Fehlinvestitionen, Verbraucher zu überschießendem 
Konsum. Bei Zinsen in der Gegend von null ergibt es kaum noch 
Sinn zu sparen, stattdessen kaufen sich Bürger Immobilien oder 
Aktien, Unternehmen bauen Fabriken, die sich nur bei Niedrig-
zinsen rechnen. Spekulationsblasen seien die natürliche Folge, ra-
sant steigende Immobilien- und Aktienpreise müssten früher oder 
später gnadenlos korrigiert werden. 

Geldpolitische Dämme geöffnet

Mises sollte Recht behalten. Der Börsencrash von 1929 war der 
Schlusspunkt einer fünf Jahre währenden, exorbitanten Kreditbo-
nanza, ausgelöst durch die Geldpolitik. Mises‘ Schüler behaupten 
noch heute, dass der Crash von 1929 schnell vergessen gewesen 
wäre, hätten die Märkte ihre Arbeit machen und die Auswüchse 
korrigieren können. Stattdessen wurde den Unternehmen von 
der Regierung untersagt, Löhne und Preise zu senken. Beglei-
tend dazu griff der Staat mit beiden Händen in die Schulden-
kiste, erhöhte die Steuern und verhängte Importverbote, um die 
US-Wirtschaft vor Konkurrenz zu schützen. Die davon betroffe-
nen Handelspartner riegelten ihre Märkte ebenso ab, wodurch 
die Arbeitslosigkeit in den exportorientierten US-Betrieben nach 
oben schnellte, allen voran in der Landwirtschaft. Sie brach als 
erste zusammen, danach folgten Banken und deren Gläubiger, 
die Große Depression nahm ihren Lauf. 
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Die westlichen Staatenlenker von heute hören nicht auf Mises, 
ganz im Gegenteil. Sie öffnen die geldpolitischen Dämme, um die 
darbende Wirtschaft mit dringend benötigten Aufträgen zu ver-
sorgen und so den allgemein befürchteten Absturz zu verhindern. 
Noch heute – fast fünf Jahre nach Ausbruch der Krise – werden 
Milliarden in die Wirtschaftssysteme gepumpt. Banken werden 
gerettet, Unternehmen vor der Pleite beschützt und Millionen 
von Menschen in Arbeit gehalten. Das Geld wird aus den Kellern 
der Zentralbanken herangeschafft. Mit der Federal Reserve, der 
Bank of England, der Europäischen Zentralbank und der Bank of 
Japan stellen alle vier relevanten Zentralbanken der Welt gleich-
zeitig günstiges Geld bereit – und das „notfalls“ unbeschränkt. 

Gerechtfertigt werden die Interventionen der Notenbanken und 
Nationalstaaten mit dem bereits gehörten Argument, dass der 
Staat eben einspringen müsse, wenn private Haushalte und Un-
ternehmen bei Zinsen von nahezu null Prozent weder konsumie-
ren noch investieren wollen. Nur so können die Volkswirtschaften 
aus der drohenden „Liquiditätsfalle“ befreit werden. Der Staat 
überbrückt also die ausfallende private Nachfrage, bis diese durch 
die öffentlichen Ausgaben wieder stimuliert und zur selbsttragen-
den Konjunkturstütze heranwächst. So wie das auch die US-Re-
gierung des Jahres 1924 geplant hatte. 

Fabelhafter Zauber

Warum staatliche Ausgabenprogramme auf Pump aber keine 
Dauereinrichtung sein können, erklärt im Jahr 1937 jemand, 
der es wirklich wissen musste: Der Große John Maynard Keynes 
himself, der Erfinder der schuldenfinanzierten Konjunkturpro-
gramme. Nach knapp sieben Jahren Depression meint Keynes, 
dass es mit den staatlichen Stimuli nun auch wieder genug sein 
müsse, sie brächten keinen Nutzen mehr. Der Schuldengott for-
dert nämlich früher oder später seine Opfer, üblicherweise in 
Form von steigender Inflation und sinkender Produktivität (weil 
Leute weiter beschäftigt bleiben, obwohl die Nachfrage sinkt). 
Keynes’ Jünger schämen sich noch heute für die späte Einsicht 
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ihres Meisters, das freilich zu Unrecht. Der nicht blühen wollende 
Osten Deutschlands ist ein ebenso glaubwürdiger Zeuge für die 
Richtigkeit seiner Einschätzung wie das seit Jahren in der Krise 
steckende Japan, das seine Straßen immer wieder neu geteert 
und seine Inseln mit unzähligen neuen Brücken verbunden hat, 
die in Wahrheit niemand brauchte. Die keynesianische Irrfahrt 
startete vor zwei Jahrzehnten bei 74 Prozent der jährlichen Wirt-
schaftsleistung, heute sind es 237,5 Prozent. Ein Schuldenberg, 
der nur deshalb zu bedienen ist, weil das japanische Volk seinem 
Vaterland treu ergeben ist – und ihm nahezu gratis Geld leiht 
(wenn auch nicht ganz freiwillig).

Zudem belegen zahlreiche Studien die begrenzte Wirkung des 
auf Kredit erkauften Wachstums. Die keynesianische Krisenbe-
kämpfung basiert auf einem fabelhaften Zauber, Ökonomen 
sprechen von „Multiplikatoren“. Ein Multiplikator von zwei heißt, 
dass aus einem öffentlich ausgegebenen Euro zwei werden. Wirt-
schaftsprofessoren erklären dieses Phänomen mit der schon an-
gesprochenen Kettenreaktion – Menschen werden durch öffentli-
che Aufträge in Beschäftigung gehalten, können folgendermaßen 
konsumieren, was wiederum den Optimismus der Unternehmer 
befeuert – und so weiter und so fort. 

Geliehenes Wachstum

Wohin man auch blickt, in keinem Land hat ein staatlich einge-
setzter Schulden-Euro bis dato je deutlich mehr als einen Euro 
Wachstum generiert, vielmehr wurde das Wachstum stets im 
Namen der Steuerzahler und nachkommenden Generationen ge-
liehen. Auch dieses Mal nicht: Die Ökonomen Volker Wieland 
und Tobias Cwik von der Universität Frankfurt nehmen im Herbst 
2010 die europäischen Konjunkturpakete unter die Lupe, wobei 
sie fünf verschiedene (neokeynesianische) Modelle benutzen, wie 
einem Bericht von Philip Plickert in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 6. Dezember 2010 zu entnehmen ist. Ergebnis: In 
vier der fünf Modelle liegt der Multiplikator bei unter 1, es wurde 
also Wert vernichtet. Warum? Weil die Bürger erkennen, dass sich 



74

der Staat verschuldet, um die Wirtschaft zu stimulieren. Deshalb 
gehen sie davon aus, schon bald mit höheren Steuern zur Kasse 
gebeten zu werden, damit der Staat die wachsenden Schulden-
berge finanzieren kann. Die Individuen schränken bereits heute 
ihren Konsum ein, um sich Geld für die erwartete Steuerbelastung 
zurücklegen zu können. Staatliche Nachfrage verdrängt also die 
private. 

Permanent steigende Staatsausgaben und Defizite

Von derlei Berechnungen lassen sich Politiker nicht beeindrucken. 
Für sie geht es vor allem einmal darum, Aktion zu zeigen. Das gilt 
nicht zuletzt für die österreichischen Volksvertreter, die in einem 
Land groß geworden sind, das schon in ihrer Kindheit zu einem 
keynesianischen Versuchslabor umgebaut wurde. Jedes Problem, 
das nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird seit den 1970er Jah-
ren in staatlichen Geldern ertränkt. Und irgendein Problem findet 
sich immer: Ist die Wirtschaftslage schlecht, muss gegengesteu-
ert werden – ist sie gut, werden die öffentlichen Ausgaben erst 
recht nach oben geschraubt, schließlich sollen alle Bürger am Er-
folg des Landes teilhaben. Das führt zu permanent steigenden 
Staatsausgaben und Defiziten, unabhängig von der jeweiligen 
Konjunktur. In Österreich erhöhen sich die öffentlichen Ausgaben 
von 139,49 Milliarden Euro im Jahr 2008 (dem letzten offiziellen 
Nicht-Krisen-Jahr) auf 159,86 Milliarden Euro im Jahr 2012. Das 
ist ein Zuwachs von 14 Prozent. In den Jahren 2003 bis 2007 sind 
die österreichischen Staatsausgaben von 111,7 Milliarden Euro 
auf 130,46 Milliarden Euro angeschwollen – ein Zuwachs von 15 
Prozent. 

Ähnlich ist die Lage in einer Reihe von Ländern, deutlich abzule-
sen an den steigenden Schuldenpegeln, die in der industrialisier-
ten Welt die Marke von 110 Prozent der jährlichen Wirtschafts-
leistung erreicht haben. Das liegt deutlich im roten Bereich. Die 
US-Ökonomen Kenneth Rogoff (Harvard) und Carmen Reinhart 
(Maryland) haben die Wirtschaftskrisen der vergangenen 200 
Jahre eingehend untersucht und dabei festgestellt, dass die Sa-
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che ungemütlich wird, wenn die Staatsschulden die Schwelle von 
90 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung übersteigen. Dann 
werde nämlich das Wachstum um mehr als einen Prozentpunkt 
pro Jahr gedrückt – weil allein die Kosten des geliehenen Kapitals 
immer größere Summen verschlingen. Womit die Multiplikatoren 
endgültig ihren Zauber verloren haben. Derzeit zögern die künst-
lich niedrig gehaltenen Zinsen diesen Effekt noch hinaus. 

Substanz verringert sich laufend

Diese Art der Verzögerung tut allerdings der Währung nichts Gu-
tes. Eine ihrer beiden Funktionen, jene der Wertaufbewahrung, 
leidet schwer. Während noch heftig über die Sinnhaftigkeit neuer 
Vermögenssteuern gestritten wird, ist diese längst Realität. Sie 
heißt nur nicht so, sondern versteckt sich hinter dem etwas sper-
rigen Begriff „finanzielle Repression“. Niedrige Zinsen erleichtern 
nicht nur die Finanzierung rapid wachsender Staatsschulden, sie 
senken auch die Verzinsung der Einlagen. Die Sparzinsen sind 
mittlerweile weit unter die offizielle Teuerungsrate gefallen, wo-
mit sich eine „Negativrendite“ ergibt. Also das, was man früher 
einmal ein glattes „Verlustgeschäft“ genannt hat. 

Das wiederum heißt, dass sich die Substanz real laufend verringert 
– ohne, dass die Sparer davon etwas bemerkten, weil das Geld ja 
auf dem Konto ruht und nicht ausgegeben wird. Besonders frivol 
an der Sache ist, dass der Staat den realen Wertverlust auch noch 
besteuert. Wer beispielsweise von seinem versteuerten Arbeits-
einkommen 10.000 Euro zu zwei Prozent anlegt, darf sich nach 
zehn Jahren und Abzug der Kapitalertragssteuer über 11.605,40 
Euro freuen. Der Staat hat in dieser Zeit 535,13 Euro an Wertzu-
wachssteuer kassiert – obwohl der Wert des Guthabens real ge-
fallen ist. Bei einer unterstellten Inflation von 2,5 Prozent kommt 
schon vor Abzug der Kapitalertragssteuer ein Minus heraus. 

Bei einer derzeit üblichen Verzinsung von einem Prozent und ei-
ner Inflationsrate von optimistisch gerechneten zwei Prozent liegt 
die jährliche Negativrendite bereits bei einem Prozent. Nach zehn 
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Jahren wären die 10.000 veranlagten Euro real also um 9,5 Pro-
zent gesunken – dafür darf der Sparer auch noch 258 Euro Kapi-
talertragssteuer an den Staat abführen. Womit dem heimischen 
Fiskus ein besonderes Kunststück gelungen ist: Die Besteuerung 
von Verlusten. Nicht gerade besser wird die Sache, wenn man 
weiß, dass die offizielle Teuerungsrate überaus freundlich berech-
net wird. Man muss sich schon jedes Jahr mit neuen Flachbild-
schirmen eindecken, um in den Genuss einer moderaten Teue-
rung zu kommen. 

Vernichtendes Urteil

Die staatlichen Konjunkturspritzen sind also nicht nur sündteuer, 
sie richten auch jede Menge Schaden an. Sie befördern die Men-
schen in eine wohlig weiche Welt der Wachstumsillusion. Leider 
haben Illusionen die schlechte Angewohnheit, früher oder spä-
ter von der Realität korrigiert zu werden. In Wahrheit haben die 
Staaten nämlich nicht nur den Ausfall der Investitionen privater 
Unternehmen überbrückt, sie sind an deren Stellen getreten – 
und nun können sie von den schuldenfinanzierten Ausgabenpro-
grammen nicht mehr lassen. Stoppten die öffentlichen Haushalte 
ihre Stützungen, löste sich das ohnehin bescheidene Wachstum 
mit einem Schlag in Luft auf; weil der sogenannte Aufschwung 
nicht existiert, sondern nur das künstliche Produkt der auf Pump 
finanzierten Staatsausgaben ist. 

Der (damals noch amtierende) deutsche Finanzminister Peer 
Steinbrück erklärt im August 2008, dass mit staatlichen Konjunk-
turprogrammen nur Geld verbrannt werde, wie schon die 1970er- 
und 1980er-Jahren gezeigt hätten: „Die Schulden sind gestiegen, 
der Abschwung kam trotzdem.“ Ein Umstand, der mittlerweile 
auch die Notenbanker beunruhigt, zumal die Herrscher über das 
große Geld mit ihrer Weisheit schön langsam am Ende sind. So 
lässt selbst Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny Ende Juli 
2010 folgende bemerkenswerte Sätze fallen: „Die wirkliche Pro-
blematik ist die Refinanzierung der öffentlichen Schuld. Unter 
diesem Aspekt muss man mit der Stabilisierung der öffentlichen 
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Haushalte möglichst früh beginnen“. Erskine Bowles, Chef der 
US-Budgetkommission, wiederum sagt nahezu zeitgleich, dass 
selbst zweistellige Wachstumsraten nicht ausreichen werden, um 
die hohe Staatsverschuldung der USA abzutragen. Weshalb der 
Druck auf die Notenbank Fed wächst, eine „kontrollierte“ Infla-
tion zuzulassen, mit deren Hilfe sich der Staat schleichend auf 
Kosten der Allgemeinheit entschulden könnte. 

Vernichtender könnte das Urteil für die schuldenfinanzierten Aus-
gabenprogramme nicht ausfallen. Nachdem aberwitzige Summen 
ausgegeben wurden, für die noch einige Generationen bezahlen 
werden, bleiben noch genau drei Auswege: Abwertung, schlei-
chende Enteignung via Inflation sowie das Prinzip Hoffnung, dass 
irgendwie doch noch alles gut wird und die Konjunktur plötzlich 
anspringt. Da wäre eine rasche Korrektur mit relativ kontrollier-
baren Wohlstandsverlusten zumindest eine überlegenswerte Al-
ternative. Auch wenn das der österreichische Wirtschaftsminister 
und seine Kollegen auf der Regierungsbank grundsätzlich anders 
beurteilen mögen.
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Die Arbeiterkammer hat Recht. Es läuft tatsächlich etwas schief 
in Österreich. Allerdings nicht in jene Richtung, welche die wohl-
dotierten Arbeiterkämmerer in teuren Kampagnen beklagen. 
Statt am großen Ziel der Sozialen Marktwirtschaft „Wohlstand 
für alle“ zu arbeiten, scheint es politisch erfolgversprechender, 
mit der „Armut für alle“ zu drohen. Dabei wird sowohl mit dem 
Phänomen gefühlter Armut wie auch mit Kennzahlen operiert, 
welche die Realität verzerren, statt ein klares Bild über Armut und 
Armutsgefährdung zu zeichnen. 

Armutsgefährdung nach EU-Definition

Die älteste Armutskennzahl in Europa ist die der „Armutsgefähr-
deten“. So bezeichnet die Europäische Union seit dem Rat von 
Laeken (2001) alle Bürger, die weniger als 60 Prozent eines (jähr-
lich aktualisierten) durchschnittlichen Haushaltseinkommens ver-
dienen. Dieses Einkommen besteht aus dem Erwerbseinkommen 
und allen Sozialleistungen eines Haushaltes. Wer bloß 40 Prozent 
weniger verdient als der Landesdurchschnitt (also 60 Prozent), 
gilt schon als „armutsgefährdet“. Auch wenn er in einer Eigen-
tumswohnung lebt oder ein Ferienhaus in Ungarn besitzt. 

Trend: Langfristig sinkend

EU-weit lag die Quote 2009 bei etwa 16 Prozent. Am geringsten 
war sie mit 9 Prozent in Tschechien, am höchsten ist sie mit 22 
Prozent in Rumänien. 

Armut für alle?
Statt mehr Wohlstand zu ermöglichen, wird Österreich 

arm gerechnet 

Michael Hörl
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In Österreich ist die Quote über die letzten 15 Jahre leicht, aber 
kontinuierlich, von 14 Prozent (1993) auf etwa 12 Prozent gefal-
len. Ein Zeichen, dass die berühmte Kluft zwischen Arm und Reich 
in Wahrheit geringer geworden ist. 

Allerdings kommt man selbst auf den Wert von 12 Prozent nur 
dann, wenn man auch die kurzfristig Betroffenen mit einbezieht. 
Länger als ein Jahr armutsgefährdet sind in Österreich nur 6 Pro-
zent der Bürger. Und geschätzte 4 Prozent der Österreicher.

Auf Null wird der Wert wohl niemals sinken. Denn armutsgefähr-
det ist, wer 60 Prozent des Durchschnitts unterschreitet. Steigt 
das Durchschnittseinkommen in einem Jahr um 2 Prozent real, die 
Einkommen der „Armutsgefährdeten“ aber nur um 1,5 Prozent, 
dann sind die Armutsgefährdeten zwar absolut um 1,5 Prozent 
reicher geworden, ihr (relativer) Anteil an der Gesellschaft – und 
damit die Armutsgefährdungsquote – ist aber gestiegen. 

Arm mit 2.238 Euro netto monatlich?

Die meisten Österreicher setzen „armutsgefährdet“ gleich mit arm. 
Dabei kommt man auf 12 Prozent (oder 6 Prozent langfristig) Ge-
fährdete nur, wenn man vierköpfige Familien dazuzählt, die knapp 
2.238 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und die 2.238 Euro sind 
auch nur die reinen Geldleistungen. Nicht gewertet werden (bzw. 
dazuzuzählen sind) jetzt noch kostenlose Kranken- und Unfallversi-

Abbildung 1: (Fallweise) Armutsgefährdete in %
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cherung, kostenfreie Medikamente, gratis Schule, gratis Bücher oder 
eine günstige Gemeindewohnung. Eine Familie, die heute in einer 
schönen (subventionierten) Gemeindewohnung lebt und 2.200 Euro 
im Monat ausgeben kann, ist mit Sicherheit nicht arm. Und nicht 
einmal armutsgefährdet. Natürlich kann es sein, dass sie einmal et-
was sparen muss, wenn sie etwa gerade den Türkeiurlaub gebucht 
hat – aber das musste vor 20 Jahren ein Großteil der Bevölkerung.

„Inländer-Armut“ durch Caritas

„Rund eine Million Menschen in Österreich, das sind 12 Prozent 
der Bevölkerung, sind bereits arm oder gefährdet“, ließ die Ca-
ritas auf ihrer Homepage traurig wissen, als sie im Winter ihre 
„Inlandshilfekampagne“ startete. 

Abbildung 2: (Fallweise) Armutsgefährdete in % sind bei …

Kein Wort davon, dass auf 12 Prozent nur kommt, wer auch die 
kurzfristig Gefährdeten mitzählt (länger als ein Jahr sind es 6 Pro-
zent). Der Trend steigt auch nicht (wie von der Caritas impliziert), 
er sinkt seit vielen Jahren. Und Inländer trifft dieses Schicksal 
überhaupt nur zu 10 Prozent. Für Afrikaner oder Araber liegt der 
Wert allerdings bei 57 Prozent, für Türken bei 46 Prozent, für Ex-
Jugoslawen bei 15 Prozent. 

Österreich ist ein Einwanderungsland, ohne Zuzug würde es 
über kurz oder lang aussterben, die Sozialsysteme würden 
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kippen. Es hat mit dem Zuzug aber ein kleines Bisschen Armut 
importiert. Das ist eigentlich auch nicht schlimm, denn in ihren 
Heimatländern ginge es den meisten Immigranten schlechter. 

Außerdem sinkt die Armutsquote schon wenige Jahre (nach der 
Einbürgerung) auf 26 Prozent. Indirekt anzudeuten, die Armut 
wäre in Österreich ein Massenphänomen, und sie würde vor al-
lem Inländer treffen, ist – vorsichtig formuliert – nicht zutreffend. 
Die Andeutung ist eiskalt kalkuliert: Die geschürte Armutsangst 
soll noch mehr Spendengelder und noch mehr Subventionen 
loseisen. Denn eine aufgebaute Sozial-Industrie aus Tausenden 
Sozialarbeitern verschlingt immer größere Summen Steuergeldes. 
Und die immer höheren Steuern für „Caritas und Co“ kürzen die 
Realeinkommen – vor allem der Inländer.

Aus Öster-reich mach Öster-arm

Das Problem liegt in der Grenzziehung. Setzte man den Grenz-
wert etwa nicht bei 60 Prozent, sondern bei 50 Prozent an, so 
wären nicht mehr 12 Prozent der Bevölkerung (kurzfristig) ar-
mutsgefährdet, sondern nur mehr 6 Prozent. Ein noch geringerer 
Prozentsatz wäre dies länger als ein Jahr (4 Prozent?).
Die Menschen sind heillos überfordert: Für sie bedeutet „eine 
Million Armutsgefährdete“ eine „Million auf dem Niveau der Sa-
helzone vegetierender Österreicher“. Das lässt die Menschen vor 
Wut schäumen, wählen (und spenden) sie doch schon seit Jahr-
zehnten (an) jeden, der sich als „gerecht“ und „fair“ vermarktet. 
Und trotzdem wird es offensichtlich immer schlimmer!

„Materiell Depriviert“: 4 Prozent oder 355.000

Die zweite offizielle Armutskennzahl der Europäischen Union ist die 
der „materiell Deprivierten“. „Für Einschränkungen der täglichen 
Lebensführung aufgrund mangelnder Ressourcen“ habe sich laut 
Statistik Austria (Till-Tentschert 2005) der Begriff „Deprivation“ be-
währt. Um zu erfahren, wie sehr Europas Haushalte depriviert sind, 
ermittelt man in der EU mittels Fragebögen neun Merkmale. Als 
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erheblich depriviert gilt, wer mindestens vier von neun aufweist:
➽ Zahlungsrückstände (bei Miete, Krediten, etc.)
➽ Unerwartete Ausgaben nicht leistbar
➽ Einmal im Jahr Urlaub nicht leistbar
➽ Wohnung nicht angemessen warm halten
➽ Regelmäßig Fleisch, Fisch oder vegetarisch nicht leistbar
➽ PKW nicht leistbar
➽ Waschmaschine nicht leistbar
➽ Weder Telefon noch Handy leistbar

Europaweit sind von diesem Schicksal 8 Prozent der Bürger be-
troffen. In Österreich sind dies 355.000 Menschen oder 4 Pro-
zent. 96 Prozent sind es aber nicht. In so manchen Mainstream-
Medien hat man den Eindruck, es wäre eher umgekehrt.

Nationale Indikatoren zur sozialen Eingliederung

„Das System muss weg“, meinte Herbert Tumpel (SPÖ) von der Ar-
beiterkammer – und viele Arbeiterkammer-Aussendungen scheinen 
unter diesem Motto zu stehen. Mit 4 Prozent „wirklich Armen“ (sie-
he oben) lässt sich dies aber nur schwer kommunizieren. 2008 wurde 
von der Statistik Austria „unter breiter Beteiligung“ SPÖ-naher Or-
ganisationen (wie der Arbeiterkammer, dem Wirtschaftsforschungs-
institut, der Caritas, der Armutskonferenz und der Statistik Austria 
selbst) zusätzlich zu den bestehenden Armutskennzahlen gleich ein 
ganzer Katalog von 17 (!) neuen Armutskennzahlen geschaffen: die 
der „nationalen Indikatoren zur sozialen Eingliederung“. 

Offizieller Grund der Statistik Austria: Die EU-Kennzahlen genüg-
ten nicht mehr, um die Armut in Österreich ausreichend darzustel-
len. Inoffiziell: Wer der Gesellschaft suggerieren möchte, „unser 
herrschendes System“ würde nur mehr eine Minderheit berei-
chern, während eine immer größer werdende Mehrheit darben 
müsste, findet nun eine breitere Palette an „Angst-Instrumen-
ten“. Frei nach dem Motto: Bei 17 neuen Armuts-Kennzahlen 
wird sich ja wohl eine finden, die das gewünschte („schlechte“) 
Ergebnis verkörpert. 
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Das erstaunliche: Teilweise sind die Zahlen-Kunstwerke so kon-
struiert, dass sie die halbe Bevölkerung als „arm“ qualifizieren. 
Selbst Reiche fallen bisweilen unter die eine oder andere Kenn-
zahl. Nachfolgend also Nummer eins von 17 neuen Armutszahlen 
„Made in Austria“: 

„Finanziell Depriviert“: 16  Prozent

Will man die Anzahl der Armen (auf dem Papier) steigern, muss 
man die Kriterien so verändern, dass sie mehr Menschen betref-
fen. Die erste dieser 17 neuen Armutszahlen, die unter der Sta-
tistik Austria das Licht dieser verarmenden Welt erblickte, war 
die der „finanziell Deprivierten nach nationaler (österreichischer) 
Definition“. 
Basis war die EU-Kennzahl der „materiell Deprivierten“ (siehe 
oben). Für Caritas und Co war diese Kennzahl aber von jeher un-
attraktiv: Sie weist für Österreich lediglich 4 Prozent Deprivierte 
aus – noch dazu bei sinkender Tendenz. 

➽ Zufälligerweise „empfahl“ da eine Studie des Instituts für 
Soziologie der Universität Wien 2008 (Till-Tenschert, Weiss 
2008), aus der Deprivierten-Berechnung der EU jene Krite-
rien herauszunehmen, die mittlerweile von fast allen Armen 
erfüllt wurden: Den Nicht-Besitz von Auto, Fernseher und 
Waschmaschine. Die Begründung der Soziologen gibt uns 
Rätsel auf: Das Nicht-Leistenkönnen eines Autos würde in 
Österreich nicht unbedingt als Kriterium für Armut gesehen 
werden. 

➽ Bei der EU-Kennzahl „brauchte“ es vier Kriterien, um als „de-
priviert“ zu gelten. Bei der österreichischen Definition genü-
gen jetzt schon zwei. 

➽ Und die restlichen Kriterien erweiterte man derart, dass sie 
plötzlich auf riesige Teile der Bevölkerung zutreffen.

„Können Sie spontan Ausgaben von 950 Euro bezahlen?“ Fragt 
man dies Studenten oder Lehrlinge, die von 300 Euro Taschengeld 
leben, wird man ein erschrockenes „Nein – sicher nicht!“ verneh-
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men. Das ahnte man offenbar bei der Statistik Austria, nahm die 
Frage in die neuen Fragebögen auf – und damit 300.000 Studen-
ten in die neue Armutsstatistik mit dazu. 

Auch Menschen, die zum überwiegenden Teil von Transferleis-
tungen abhängen, erschreckt man mit Beträgen von 950 Euro. 
Selbst wenn sie das Doppelte an Sozialleistungen erhalten. Denn 
sie erhalten diese in vielen kleinen Beträgen oder nicht-monetä-
ren Leistungen (wie kostenfreie Operationen). Auf einmal sehen 
sie solch hohe Beträge aber selten. 

Wie absurd hoch die Zahl ist, beweist die Tatsache, dass auch 
20 Prozent der nicht-armutsgefährdeten Bürger glauben, solche 
Beträge nicht spontan zahlen zu können.

Österreichs Statistiker ahnten auch, dass es nicht zum Lebensstil 
Hunderttausender junger Leute, alleinerziehender Mütter oder 
Hunderttausender alleinstehender (älterer) Frauen gehört, re-
gelmäßig Freunde oder Verwandte zum Essen einzuladen oder 
auszuführen. So fand sich auch diese Fragestellung plötzlich im 
Fragenkatalog („Laden Sie Freunde oder Verwandte monatlich 
zum Essen ein?“). Und plötzlich hatte man 16 Prozent der Bevöl-
kerung arm-gerechnet.

Aus 400.000 Deprivierten nach EU wurden plötzlich 1.400.000 
nach nationaler Definition. Der einzige Trost: Es musste niemand 
(wirklich) ärmer werden.

„Unzumutbarer Wohnaufwand“: 18 Prozent

Die neue Armuts-Kennzahl des „unzumutbaren Wohnungsauf-
wandes“ wurde vom „Armutsmarkt“ sehr schnell aufgenom-
men. Sie schließt alle in Österreich Lebenden ein, die „mehr als 
25 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Miete oder Eigen-
tumsfinanzierung aufwenden müssen“. Die Zahl war taktisch 
klug gewählt: 2008 gaben Österreichs Haushalte durchschnittlich 
24 Prozent ihres Einkommens für Miete aus. 
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Beinahe müßig zu erwähnen, dass unter diese neue Armutskenn-
zahl wieder einmal über eine Million Studenten, Lehrlinge, Junge, 
Zuwanderer – und eigentlich alle anderen Österreicher auch fal-
len, die mehr als ein Viertel fürs Wohnen ausgeben. 

Ein Student mit 300 Euro Taschengeld bezahlt 300 Euro für das 
Zimmer in der WG? Der Wohnungsaufwand erreicht hier sogar 
schon 100 Prozent. Aber selbst reiche Unternehmer oder An-
wälte sind auf diese Weise plötzlich „arm“, wenn sie bei einem 
3.000-Euro-Nettogehalt mehr als 750 Euro für ihr Wohnungsdar-
lehen aufwenden. 

„Prekäre Wohnqualität“: 3 Prozent

Diese neue Armutskennzahl genügt in ihrer modischen Dikti-
on (Stichwort „prekär“) modernsten Anforderungen. Mit ihr 
schmückt man jene Bürger, in deren Wohnung es „feucht, 
schimmlig oder dunkel ist“. Oder die über keine Waschmaschine 
oder Waschküche verfügen. 

Wir lernen: Wer bei Muttern waschen lässt, in Klo oder Bad den 
Schimmel hat oder gar einen dunklen Raum, der lebt jetzt schon 
prekär. Selbst wenn es ihm gar nicht bewusst ist. 

„Belastung durch die Wohnumgebung“: 10 Prozent

Die Frage auf dem Bogen lautete: „Fühlen Sie sich in Ihrer Wohn-
umgebung durch Kriminalität, Lärm, Umweltverschmutzung be-
lastet?“ Wer nur zweimal „Ja“ ankreuzt, ist schon Teil der neuen 
Armutskennzahl.

Besonders tragisch betroffen sind hier Anrainer, die von ihrem Pa-
lais auf die Ringstraße oder die Mariahilfer-Straße herunterschau-
en müssen. Oder auf die Linzer Landstraße oder das Goldene 
Dachl in Innsbruck. All diese „armen“ Geschöpfe leiden unter der 
„Belastung durch ihre Wohnumgebung“. 
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„Arbeitsmarktfernenquote“: 12 Prozent

Diese Kennzahl umfasst alle Bürger zwischen 15 und 65 Jahren, 
die weder erwerbstätig noch arbeitssuchend sind. In der Praxis 
betrifft dies gerne die jüngeren Gattinnen gutverdienender Be-
amter oder Unternehmensführer, die sich ihre Zeit bis zur Pensi-
onierung des Gemahles mit Angenehmerem als Arbeit vertreiben 
wollen. So nebenbei sind sie nun noch stolzer Teil einer neuen 
Armutskennzahl.

„Wahl-Perpetuum-Mobile“ aus Angst und Wut

In Österreich hat sich über die letzten 50 Jahre ein Perpetuum 
Mobile der Abstiegsangst eingespielt. SPÖ-geführte Organi-
sationen wie die Statistik Austria (Konrad Pesendorfer) und die 
Österreichische Nationalbank (Ewald Nowotny) produzieren 
Angstkennzahlen am laufenden Band. Diese werden dann von 
Arbeiterkammer, Caritas und Armutskonferenz über den SPÖ-
geführten ORF  oder die mit SPÖ-Inseraten angefüllten Massen-
blätter ins Wahlvolk transportiert. 

Seit 40 Jahren erzeugt dies bei den Menschen das Gefühl, es gin-
ge immer ungerechter und unsozialer zu. Und so wählt man im-
mer wieder links. Dass die „Staatspartei“ auch schon einmal über 
30 Jahre hindurch ununterbrochen den Bundeskanzler gestellt 
hatte, wird hierzulande nicht als undemokratisch empfunden. 
Auch wenn dies in Demokratien auf angelsächsischem Niveau 
schlicht undenkbar wäre.

Sobald die „soziale und gerechte“ Partei wieder an der Macht 
bestätigt ist, hebt sie neue Steuern ein, was wiederum die Real-
einkommen stagnieren lässt. Einem immer wirtschaftsferneren 
Bürgertum erklärt man dies dann mit der Tatsache, dass der 
Wohlstand nur bei einigen wenigen Reichen hängen bliebe – und 
die Armut deswegen weiter steigen würde. Man bräuchte also 
nur wieder die „soziale und gerechte Partei“ zu wählen. 
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Die griechische Mythologie erzählt die Geschichte der Ziege 
Amalthea, die Zeus, der sich als Baby vor seinem Vater Kronos 
verstecken musste, mit Milch nährte. Im Spiel brach er der Ziege 
versehentlich ein Horn ab. Dieses Horn, Cornucopia, wurde zum 
Ausgleich mit magischen Kräften versehen: Als Füllhorn wurde es 
ein Symbol von Wohlstand und Glück, von Reichtum und Über-
fluss. Das ist ein schönes, ein treffendes Bild: Unser neuzeitliches 
Füllhorn ist Wachstum, also die Vermehrung von Gütern und 
Dienstleistungen. Wie aus einem Füllhorn gegossen sind Wachs-
tum und Wohlstand in den letzten Jahrzehnten gewachsen. 
Wachstum wurde zur eigentlichen irenischen Formel der Bun-
desrepublik. Die Stabilisierung der westdeutschen Demokratie 
nach dem Zweiten Weltkrieg verdankt sich der Wachstumspolitik 
in der Sozialen Marktwirtschaft; das Versprechen eines „Wohl-
stands für alle“ blieb auch im Prozess der Vereinigung 1990 ein 
attraktives Gegenmodell zur Nischengesellschaft des real existie-
renden Sozialismus. 

Wachstum am Prüfstand

Aber Wachstum ist heute nicht mehr so unbefragt Leitbild der 
gesellschaftlichen Entwicklung wie etwa in der formativen Phase 
der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Horn der Amalthea ist beschädigt. Es werden kritische Frage-
zeichen hinter das Wachstum gemacht: Bringt mehr Wachstum 
mehr Wohlstand und mehr Lebensqualität? Was sind die gesell-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Kosten des Wachstums? 
Um diese Fragen zu beantworten hat der Deutsche Bundestag 
im November 2010 auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die Enquete-Kommission 

Wohlstand neu gedacht 
Was wir von den Ergebnissen der Enquete des Deutschen 

Bundestages hatten erwarten dürfen – und was nicht

Matthias Zimmer
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„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 
Marktwirtschaft“ eingesetzt. Diese Kommission hat mittlerweile 
ihre Arbeit beendet. Welches sind die wichtigsten Ergebnisse – 
und was ist uns die Kommission schuldig geblieben? 

Die Kommission sollte, das war eine der zentralen Aufgaben, sich 
über Wohlstandsindikatoren Gedanken machen, der das Brut-
toinlandsprodukt als Messgröße ergänzt, gleichzeitig aber nicht 
auf objektive Messbarkeit und Vergleichbarkeit verzichtet. Nach 
langen Debatten ist darauf verzichtet worden, einen einheitlichen 
Indikator zu bilden. Hier wäre die Kommunizierbarkeit zwar bes-
ser, aber die Kommission hat sich für ein Set von insgesamt zehn 
Indikatoren entschieden, das differenziert über materiellen Wohl-
stand, soziale Teilhabe und Umweltaspekte Auskunft zu geben 
vermag. Zusätzliche Warnlampen fungieren als Entwicklungsin-
dikatoren; diese sollen frühzeitig Aufschluss über möglicherweise 
problematisch wirkende mittel- und langfristige Entwicklungen 
geben. Damit ist das Bruttoinlandsprodukt ergänzt; das neue 
Indikatorenset kann sinnvoll als Wohlstandsbarometer genutzt 
werden ohne in den ökonomistischen Fehlschluss zu verfallen, 
Wachstum führe automatisch mehr Wohlstand und Lebensqua-
lität herbei.

Kritische Fragen am Rande

Spannend waren die Ergebnisse auch im Hinblick auf neue Er-
kenntnisse etwa zum Rebound-Effekt und der Verfügbarkeit von 
Ressourcen. Vor allem der Rebound-Effekt, also die Aufzehrung 
von Effizienzgewinnen durch verändertes Konsumverhalten, 
scheint bislang in der Debatte eher unterschätzt worden zu sein. 
Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Ressourcen hat die Kommissi-
on festgehalten, dass dies ein weniger drängendes Problem sei als 
die Begrenztheit der Senken. Mit anderen Worten: Nicht „Peak-
Oil“ ist das Problem, sondern die schon heute erschöpfte Auf-
nahmefähigkeit der globalen Senken. Schließlich wurde ebenfalls 
eine lange und intensive Debatte über die Frage geführt, ob und 
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inwieweit ein Land als Pionier, als Vorbild oder Vorreiter agieren 
und sich positionieren solle. 

Die eigentlich kritischen Fragen blieben jedoch am Rande, weil 
weitgehend außerhalb des Kommissionsauftrags. Schon in der 
Frage, wie viel Wachstum man brauche und was der Stellenwert 
von Wachstum für eine Gesellschaft sei, war keine Einigung mög-
lich – nicht zuletzt wegen des liberalen Sachverständigen Karl-
Heinz Paqué, der alle Versuche einer Einigung außerhalb eines 
eng neoklassischen Paradigmas torpedierte. Leider, muss man 
sagen: Denn die Eigendynamik des Erkenntnisinteresses hatte 
bisweilen die Partei- und Koalitionsgrenzen überspült; der Ver-
such, im Rahmen einer Enquete-Kommission Zukunftsfragen zu 
durchdenken und gleichzeitig Partei- und Koalitionsgrenzen zu 
beachten, gibt eine Prämie auf Sperrminoritäten. Aber gerade 
der Verzicht auf eine solche intellektuelle und politische Sabotage 
wäre spannend gewesen. In der Debatte zeigten sich seltsame 
Allianzen und argumentative Crossover. Wie weit ist der Weg von 
der Postwachstumsdebatte zum konservativen Plädoyer, das die 
Wiedergewinnung von Maß und Mitte einfordert, oder dem grü-
nen Prinzip der Suffizienz? Geistesgeschichtlich jedenfalls werden 
hier Motive der Romantik aufgegriffen, der klassischen Tugend-
lehre, die in so seltsamem Kontrast zur Moderne steht, dieser ra-
tional begründeten Explosion der Möglichkeiten. 

Paradoxe Welt

Wie stark ist der liberale Fetisch Wachstum noch unterscheidbar 
von dem erst kürzlich mit Verve vorgestellten Fetisch des grü-
nen Wachstums, in dem nicht mehr die Grenzen des Wachstums, 
sondern das Wachstum der Grenzen eine Rolle spielt? Geht es 
einfach nur darum, intelligent zu wachsen – und warum ist man 
da nicht schon längst drauf gekommen? Nein, hier ist der unge-
brochene Fortschrittsglaube des 18. und 19. Jahrhunderts weiter 
unterwegs, in neuen Kleidern, aber mit den alten Chiffren. Die 
Grünen haben sich damit von der politischen Romantik endgültig 
verabschiedet und sind auf dem Weg, auch ökonomisch staats-
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tragend zu werden, rechtzeitig zur Bundestagswahl. Nur so lässt 
sich erklären, dass die Buchvorstellung in der Patenschaft des 
SPD-Fraktionsvorsitzenden erfolgt ist, dem man ja bekanntlich in 
Sachen wirtschaftsfreundlicher Reformen nichts Übles nachsagen 
kann. Paradoxe Welt, in der die Grünen zur Avantgarde eines 
neuen Wachstumsbegriffes werden und Frank Schirrmacher, der 
Herausgeber der FAZ, vor dem homo oeconomicus warnt.

Design oder Desaster

Was konkret zu tun ist: Dieser Frage ist die Kommission nicht aus-
gewichen, sie geht aber tiefer. Ich glaube nicht, dass mit der glei-
chen Denkungsart, die die Probleme verursacht hat, eine Lösung 
möglich sein kann; davon gehen aber Grüne und Liberale und 
eben auch die Theoretiker der Postwachstumsgesellschaft am 
Ende aus. Umsteuern als staatliche Aufgabe eint die Postwachs-
tumstheoretiker und die neuen grünen Wachstumsfreunde, die 
damit beide von der Weisheit und der Weitsicht staatlicher Steue-
rung sich überzeugt zeigen; die Liberalen argumentieren lediglich, 
man habe sich in der Institution geirrt, es sei der Markt, der alles 
zum Guten regle. Auf der einen Seite also Grundvertrauen in die 
unsichtbare Hand des Marktes, auf der anderen in die sichtba-
re Hand des Staates: Wenn es jemals einen Schutzpatron für die 
Grundideen der Moderne gegeben hat, dann hat er hier ganze 
Arbeit geleistet.

Mein Bundestagskollege Dr. Hermann Ott von den Grünen hat 
häufig gesagt, wir hätten die Wahl: Change by Design oder 
Change by Desaster. Was aber, wenn im Design bereits das De-
saster angelegt ist? Wenn unser Problem eine gewisse Denkungs-
art wäre, die notwendig die Keime des Desasters in sich trägt? 
Dann freilich nützte es wenig, in einem Akt individuellen Eskapis-
mus das eigene Leben zu ändern, Veganer zu werden oder sich 
als barfüßiger Prediger des Verzichts zu profilieren. Die Gehäuse 
der Hörigkeit umgeben uns, und wir können nicht aussteigen: 
dies habe ich aber schon anderswo ausgeführt.
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Ich könnte ihn nun beklagen: den Verlust an Transzendenz, an 
metaphysischer Beheimatung, die dem Leben einmal Richtung 
und Sinn gegeben hat; den Verlust an Tugend; die Orientierungs-
losigkeit, die ihre Fetische im Konsum sucht. Was ist aber der 
Grundfehler im Design? Aus meiner Sicht eine bestimmte Den-
kungsart, eine innerweltliche Rationalität, einhergehend mit der 
Hybris der Naturbeherrschung. Im Mittelalter war die Welt eine 
creatio continua, eine fortdauernde Schöpfung; sie setzte voraus, 
dass Gott gegenwärtig ist und weiterhin Anteil an der Schöpfung 
hat. Neuzeitlich ist der Gedanke eines abwesenden Gottes und 
der Schöpfung als eines sich selbst regulierenden Systems. Hier 
stehen die Maschinenbücher der frühen Neuzeit Pate und das 
Denken „more geometrico“, also streng rational, mathematisch. 
Hier stand ebenfalls Pate die Grundeinstellung, dass man der 
Natur ihre Geheimnisse entreißen könne, auf der Folterbank der 
Wissenschaft, wie es Francis Bacon wenig geschmackvoll aus-
drückte. 

Technologische Lösungen?

Wissen ist Macht – diese auch auf Bacon zurückgehende Formel 
prägt seither unsere Einstellung zur Natur, zur Umwelt: Planvoll, 
planend weitet sich das Wissen aus, baut aufeinander auf. Was 
die Welt im Innersten zusammenhält, ist uns längst schon nicht 
mehr fremd. Gleichwohl kommt es, wie Vittorio Hösle schon 
1990 festgestellt hat, zu einem krassen Missverhältnis von Macht 
und Weisheit, zu einer Verkümmerung des sittlichen Verantwor-
tungsgefühls der Wissenschaft gegenüber ihren Objekten. Gera-
de auch mit Blick auf die langfristigen Wirkungen wissen wir zu 
wenig; die Ethik der Fernverantwortung, von Hans Jonas einge-
fordert, ist nur Schlagwort. 

Freilich, könnte man einwenden, durch die Zunahme des Wis-
sens ändert sich auch unser Blick auf das, was die Konsequen-
zen unseres Handelns sind. Insofern könnte man Wissen als Vo-
raussetzung von Weisheit ansetzen, wenn nicht die Erfahrungen 
eine andere Sprache sprächen: Allzu häufig ist nicht das Wissen 
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problematisch, und auch vermutlich nicht die Weisheit, sondern 
die Tatsache, dass es in einer komplexer werdenden Welt keinen 
Akteur gibt, der in der Lage wäre, beides erfolgreich zusammen 
zu bringen. Die Verhandlungen über ein internationales Klimaab-
kommen belegen dies deutlich.

Sich der Wachstumszwänge zu entledigen, wie es von Post-
wachstumstheorien vorgeschlagen wird, läuft auch nur auf eine 
technische Lösung hinaus: Weniger Kredit, nachhaltiges Geld, 
vielleicht ordnungspolitische Instrumente, wie sie in der Kommis-
sion debattiert worden sind, bis hin zu regulatorischen Möglich-
keiten, ein wenig Entkopplung. Ich vermute allerdings, dass dies 
in keiner Weise hinreichend sein wird. Die Postwachstumstheore-
tiker bedienen sich nämlich letztlich des gleichen Designs wie die 
Befürworter des Wachstums. Sie wollen letztlich technologische 
Lösungen für Probleme, die der technologisch durchwalteten 
Welt inhärent sind. Und damit kommen wir in eine spannende 
Frage: Ist Technik im weitesten Sinn etwas, das den Menschen 
zuhanden ist, oder haben wir es mit einem technischen System zu 
tun, das längst eine Eigendynamik entwickelt hat? 

Eine Reihe von Philosophen und Soziologen haben argumen-
tiert: Letzteres ist der Fall. Wir haben es mit einem nicht mehr 
steuerbaren Prozess zu tun, Technik ist aus der Kontrolle gera-
ten. Technik wird dann allerdings nicht nur verstanden als die 
Instrumente, derer sich der Mensch bedient, sondern auch eine 
bestimmte Form des Denkens, die Handeln durchwaltet. Claus 
D. Kernig hat dafür einmal den Begriff des isokausalen Denkens 
eingeführt, in Abgrenzung zu den unterschiedlichen Kausalitäten, 
die es etwa bei Aristoteles gab: causa finalis, causa materialis, cau-
sa efficiens, causa formalis. Diese Form der Kausalität spielte noch 
in der Scholastik eine wichtige Rolle, wurde dann aber durch das 
Einbrechen wissenschaftlicher Kategorien in die Welterklärung 
abgelöst. Am Ende haben wir eine rein innerweltliche Kausali-
tät und Rationalität, die die Handlungsorientierungen eben nur 
noch streng nach Effizienzen beurteilt. Kein Mensch käme heute 
auf die Idee, für etwas, was er der Natur entnommen hat, ein 
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Opfer darzubringen. Naturvölker tun dies indes, weil sie davon 
überzeugt sind, dass ihre Gottheiten Teil der Natur sind, und die 
Menschen verpflichtet sind, auf diese Weise ihre Dankbarkeit zu 
zeigen.1 Ebenso wenig kämen wir heute auf die Idee, aus Frei-
heit oder Verantwortungsgefühl technologische Möglichkeiten 
ungenutzt zu lassen, weil sie unserem Bild des Menschen oder 
des Gemeinwohls widersprechen. Nein, wir finden für alles eine 
plausible Begründung, und wir lassen am Ende nichts ungenutzt. 
Und wir sind davon überzeugt, es könne für alles auch einen 
„technological fix“ geben, eine Lösung aus dem gleichen Geist, 
wie sie das Problem hervorgebracht hat. Wir erschließen uns die 
technologische Welt weiter technologisch, bedienen uns dabei 
der angemessenen wissenschaftlichen Methoden, wie sie uns 
auch in der Sozialwissenschaft seit dem 19. Jahrhundert vertraut 
sind. Es hat einen guten Grund, dass die normativ angelegte Po-
litikwissenschaft in Deutschland ebenso wenig reüssieren konnte 
wie die Forderung von Immanuel Wallerstein diskutiert worden 
ist, man müsse die Sozialwissenschaften „kaputt denken“.

Frage nach dem guten Leben

So bleibt bei allen wichtigen Gedanken und Vorschlägen, die 
die Enquete hervorgebracht hat, am Ende der leicht eingedüs-
terte Verdacht, es könnte zu wenig sein, es könnte zu sehr an 
der Oberfläche der politischen Handlungsoptionen sich bewegt 
haben. Mentale Paradigmen hingegen ändern sich nur in lan-
ger Frist, und sie ändern sich nicht durch politischen Beschluss. 
Vielleicht wird durch die Debatte, den Wohlstandsbegriff zu er-
weitern, auch der Anstoß gegeben, sich den Fragen des guten 
Lebens jenseits von Angebot und Nachfrage, jenseits der konsu-
mistischen Lebenslagen, zu nähern. Oder aber die ökologische 
Katastrophe wird der Preis sein, den wir für die Befreiung des 
Menschen aus dem Widerschein des Ewigen und seiner Einset-
zung als Herr und Meister über die Schöpfung und sich selbst am 
Ende zu bezahlen haben.

1 Sehr nachdenkenswert in diesem Zusammenhang der „Feldbericht“ von Daniel Everett: Das 
glücklichste Volk. Sieben Jahre bei den Pirahã-Indianern am Amazonas. München: DVA 2010.
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Die Welt ist auf der Suche nach Orientierung. Finanz-, Wirtschafts- 
und Staatsschuldenkrisen sowie die im globalen Maßstab unver-
mindert fortschreitende Belastung ökologischer Lebensgrundlagen 
führen Politiker, Experten und immer größere Teile der Bevölkerung 
zu der Erkenntnis, dass ein simples „Weiter so“ keine verantwortba-
re Option darstellt und eine Kurskorrektur notwendig ist. Der Deut-
sche Bundestag hat daher im Herbst 2010 die Enquete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 
Marktwirtschaft“ eingesetzt und diese unter anderem damit beauf-
tragt, einen Vorschlag zur ganzheitlichen Wohlstandsmessung zu 
entwickeln. Zur Beantwortung der Frage, wie Wohlstand sinnvoll 
gemessen werden kann, gehen wir in diesem Beitrag zunächst auf 
die internationale Diskussion um Wohlstandsmaße „jenseits des 
BIP“ ein, stellen anschließend eine Systematik alternativer Wohl-
fahrtsmaße vor und präsentieren abschließend das in der deutschen 
Enquete-Kommission entwickelte System der W3-Indikatoren.1

I. Wohlstandsmessung jenseits des BIP

Die Erkenntnis, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Wohl-
stand einer Gesellschaft nur näherungsweise und unvollständig 
abzubilden vermag, ist keinesfalls neu und gerade den mit den 
Details seiner Berechnung vertrauten Ökonomen wohlbekannt. 
Bereits während der ersten Wachstumskontroverse in den 1970er 
Jahren, angestoßen durch die 1972 erfolgte Veröffentlichung 
„Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome, entstanden 

Die neue Vermessung des 
Wohlstands

Über alternative Wohlfahrtsmaße und das System der 
W3-Indikatoren

Christoph M. Schmidt und Nils aus dem Moore

1 Die Abschnitte I und II folgen weitgehend der Darstellung in Schmidt und aus dem Moore 2012
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alternative Indikatoren wie der von William Nordhaus und James 
Tobin entwickelte Maßstab ökonomischer Wohlfahrt (Measure of 
Economic Welfare, MEW). Allerdings kamen Nordhaus und Tobin 
für die USA damals noch zu dem Ergebnis, dass sich das BIP und 
das von ihnen berechnete MEW tendenziell parallel entwickeln. 
Tatsächlich dürfte während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts der Gleichklang im Aufwärtstrend von materieller und im-
materieller Wohlstandsmehrung in den meisten Industrieländern 
des Westens sehr umfassend gewesen sein. Vor diesem Hinter-
grund überrascht es nicht, dass sich das BIP in der öffentlichen 
Wahrnehmung zum Leitindikator für den Wohlstand von Gesell-
schaften entwickelt hat (vgl. Schmidt und Kassenböhmer 2010).

Dass alternative Wohlfahrtsmaße aus ihrer Nischenexistenz jetzt 
zunehmend ins öffentliche Bewusstsein rücken, dürfte im Wesentli-
chen zwei Gründe haben: Einerseits hat sich die Politik der früh ent-
wickelten Industrieländer auf konzeptioneller Ebene von der reinen 
Wachstumsorientierung verabschiedet, stattdessen ist das Paradig-
ma der Nachhaltigkeit zum neuen Leitbild geworden. Andererseits 
verdichten sich zumindest für einige Länder die empirischen Hinwei-
se darauf, dass die Entwicklung des BIP und die Entwicklung des ma-
teriellen wie immateriellen Wohlstands größerer Bevölkerungsteile 
nicht mehr im Gleichschritt verlaufen.

Die Brundtland-Kommission definierte 1987 eine Entwicklung 
dann als „nachhaltig“, wenn sie „die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ Während diese 
Definition vor allem den Anspruch der Gerechtigkeit zwischen 
heutigen und künftigen Generationen in den Vordergrund rückt, 
so hat sich in der Politik inzwischen ein pragmatisches Konzept 
durchgesetzt, das als „Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“ 
bekannt geworden ist. Sein Grundprinzip besteht darin, dass die 
Wechselwirkungen zwischen und die Belastungsgrenzen von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sowohl in nationaler als 
auch in globaler Perspektive berücksichtigt werden müssen.
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Der zweite Grund für die zunehmende Relevanz alternativer Wohl-
fahrtsmaße liegt in der zunehmenden Zahl empirischer Hinweise da-
rauf, dass der für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts konstatierte 
Gleichklang zwischen materieller und immaterieller Wohlstandsmeh-
rung in der jüngeren Vergangenheit in einigen Ländern brüchig ge-
worden ist. Als wohlstandsmindernde Phänomene werden beispiels-
weise steigende Arbeitsbelastung bei sinkender Arbeitsplatzsicherheit, 
zerbrechende Familienstrukturen und eine zunehmende relative Ar-
mutsquote sowie die Ausbreitung von psychischen Störungen und 
Zivilisationskrankheiten identifiziert (vgl. Wahl et al. 2010, 9).

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Das BIP alleine reicht nicht aus, 
um den nachhaltigen Wohlstand der Nationen angemessen zu be-
urteilen. Der Durchbruch des Themas in der öffentlichen Wahrneh-
mung erfolgte durch die vom französischen Präsidenten Sarkozy 
eingesetzte Expertenkommission zur Wohlstandsmessung. Der im 
September 2009 veröffentlichte Abschlussbericht sprach sich für die 
Entwicklung eines aussagekräftigen Indikatorensystems in den drei 
Dimensionen Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltig-
keit aus (vgl. Stiglitz et al. 2009; Braakmann 2010). Im Auftrag des 
deutsch-französischen Ministerrats hat der deutsche Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(SVR) gemeinsam mit seinem französischem Pendant, dem Conseil 
d’Analyse économique (CAE), den nächsten Schritt vollzogen und 
im Dezember 2010 einen konkreten Vorschlag für ein umfassendes 
Indikatorensystem zur Messung von Wirtschaftsleistung, Lebens-
qualität und Nachhaltigkeit unterbreitet (SVR/CAE 2010).

II. Eine Systematik alternativer Wohlfahrtsmaße

Alternative Wohlfahrtsmaße können, wie Abbildung 1 zeigt, vor 
allem in aggregierte Wohlfahrtsindizes und nicht aggregierte In-
dikatorenbündel unterteilt werden. Die Gruppe der aggregierten 
Wohlfahrtsmaße setzt sich wiederum aus in Geldeinheiten be-
werteten Indizes („BIP-Revisionen“) und dimensionslosen Indizes 
(„Verbundindikatoren“) zusammen. Bei den dimensionslosen Indi-
zes kann in Abhängigkeit von den in ihre Berechnung eingehenden 
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Basisvariablen zwischen objektiven, gemischten und subjektiven 
Indizes unterschieden werden (vgl. van Suntum/Lerbs 2011, 41). 
Die in Abbildung 1 enthaltenen Weggabelungen zeigen, an welchen 
Fragen sich die größten Kontroversen in der Diskussion um alterna-
tive Wohlfahrtsmaße entzünden. Die zentrale Frage lautet, ob die 
Wohlfahrtsmessung bis in eine einzige Zahl, einen Wohlfahrtsindex, 
aggregiert werden sollte, oder ob stattdessen ein Bündel nebenein-
ander gestellter Einzelindikatoren entwickelt werden sollte.

Die ihnen innewohnende maximale Komplexitätsreduktion lässt ag-
gregierte Indizes auf den ersten Blick als sehr attraktiv erscheinen, weil 
sie vermeintlich gut verständlich und leicht kommunizierbar sind, etwa 
durch den Ländervergleich in Rangfolgen. Allerdings ist jede Aggrega-
tion zwingend mit einer Gewichtung der einzelnen Komponenten ver-
bunden, und es lässt sich so gut wie nie wissenschaftlich bestimmen, 
was die „richtigen“ Gewichte sind. Aggregierte Wohlfahrtsindizes sind 
daher entgegen dem ersten Anschein nicht objektiv und können als 
Konsequenz auch nicht robust sein. So hängt die Rangfolge in Länder-
rankings mitunter extrem von den bei der Aggregation verwendeten 
Gewichten ab. Spiegelbildlich dazu sind insbesondere große Indikato-
renbündel schnell unübersichtlich, daher auch schwerer verständlich 
und schlechter kommunizierbar. Auf der anderen Seite sind nicht ag-
gregierte Indikatorenbündel objektiv, beliebig detailliert und robust.

Abbildung 1: Systematik alternativer Wohlfahrtsmaße

Quelle: van Suntum/Lerbs 2011, Darstellung: RWI
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III. Die „W3-Indikatoren“ der Enquete-Kommission

Die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqua-
lität“ des Deutschen Bundestages konnte bei der Entwicklung 
ihres Indikatorensystems zur Wohlstandsmessung auf umfangrei-
che Vor- und Parallelarbeiten im In- und Ausland zurückgreifen. 
International sind neben den Aktivitäten von OECD (2007, 2009, 
2011), Eurostat (2011a, 2011b) und Europäischer Kommission 
(200 9) vor allem das australische Indikatorensystem „Measures 
of Australia’s Progress“ (ABS 2010) und der in Kanada entwi-
ckelte „Canadian Index of Wellbeing“ (CIW 2011) zu nennen, 
darüber hinaus existieren zahlreiche weitere Initiativen in ande-
ren Ländern (vgl. Schepelmann et al. 2010, Kroll 2011). Auch in 
Deutschland wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche 
Ansätze der alternativen Wohlstandsmessung entwickelt. Beson-
ders relevant sind unter den Verbundindikatoren der Nationale 
Wohlfahrtsindex (NWI, Diefenbacher und Zieschank 2009) und 
der Fortschrittsindex (Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt 
2011) sowie im Bereich der Indikatorenbündel das Wohlstands-
quartett (Wahl et al. 2010), beziehungsweise seine Erweiterung 
zum Wohlstandsquintett (Wahl et al. 2011), sowie das von den 
Sachverständigenräten aus Frankreich und Deutschland vorge-
schlagene Indikatorensystem (SVR/CAE 2010).2

Aufgrund der Gewichtungsproblematik kam die Projektgruppe 
„Wohlstandsmessung" der Kommission zu dem Ergebnis, dass 
ein aggregierter Wohlstandsindex, wie er den Autoren des Ein-
setzungsauftrags offenbar noch vorschwebte (vgl. Deutscher 
Bundestag 2010, 3), kein geeigneter Ansatz für ein offizielles 
Berichtswesen ist. Die Herausforderung bestand daher vor allem 
darin, ein Indikatorensystem zu entwickeln, das einerseits hinrei-
chend differenziert ist, um Politik und Öffentlichkeit umfassend 
über die wichtigsten Entwicklungen in den drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit zu informieren, und dabei gleichzeitig so kompakt 

2 Eine Darstellung dieser Ansätze zur Wohlstandsmessung findet sich in Schmidt und aus dem 
Moore (2012).
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bleibt, dass es in den Medien gut kommuniziert und der Öffent-
lichkeit leicht vermittelt werden kann (vgl. Schmidt 2011). Ab-
bildung 2 zeigt den innerhalb von zwei Jahren auf der Basis um-
fangreicher interner Analysen und Diskussionen mit zahlreichen 
Experten entwickelten Indikatorensatz, die „W3-Indikatoren“ 
(vgl. Deutscher Bundestag 2013).

Abbildung 2: Die W3-Indikatoren der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages

 

Das System der W3-Indikatoren folgt in seiner Struktur zwei 
Grundüberlegungen: Horizontal bilden die Säulen „Materieller 
Wohlstand“, „Soziales und Teilhabe“ sowie „Ökologie“ die drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit ab. Die Indikatoren innerhalb 
dieser drei Säulen gliedern sich vertikal wiederum in Leitindikato-
ren und Warnlampen sowie eine Hinweislampe. Die Logik hinter 
diesem auf den ersten Blick etwas komplizierten Aufbau resultiert 
aus der bewussten Anlehnung an die angelsächsische Bezeich-
nung für derartige Indikatorensysteme: „Dashboard“ (Armatu-
renbrett). Wie beim Armaturenbrett im Auto, so gilt auch für die 
W3-Indikatoren: Nicht alle Instrumente sind zu jedem Zeitpunkt 
gleich wichtig. Manche sollten eine zentrale Stellung erhalten und 
ständig im Blick sein, vergleichbar dem Tachometer im Pkw. An-
dere Indikatoren können als Warn- oder Hinweislampen am Ran-
de des Sichtfelds untergebracht werden. Wie eine Tankanzeige 
müssen sie vor allem dann beachtet werden, wenn sie sich dem 
roten Bereich nähern oder ihn bereits erreicht haben.

Quelle: Deutscher Bundestag 2013, Darstellung: RWI
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Im Zentrum der W3-Indikatoren stehen die zehn in Abbildung 3 
mit ihrer jeweiligen Operationalisierung abgebildeten Leitindikato-
ren. Für das BIP als zentrales Maß der Wirtschaftsleistung werden 
sowohl das Niveau pro Kopf als auch die Wachstumsrate ausge-
wiesen, zusätzlich als Ergänzung die Position in der Rangliste der 
größten Volkswirtschaften. Der Wert pro Kopf ermöglicht auf den 
ersten Blick, den materiellen Wohlstand eines Durchschnittsbür-
gers zu erkennen, gerade im internationalen Kontext. Die Verän-
derungsrate erlaubt den schnellen Vorjahresvergleich, da Auf- und 
Abwärtsbewegungen hier deutlicher sichtbar werden. Die Position 
im Länderranking informiert über die Leistungskraft der Volkswirt-
schaft insgesamt, was beispielsweise mit Blick auf das Gewicht in 
internationalen Verhandlungen relevant ist.

Zur Messung der Einkommensverteilung wird die P80/P20-Rela-
tion verwendet. Sie beantwortet folgende Frage: „Wie viel Mal 
mehr verdient das Prozent der Bevölkerung, das mehr als die un-
teren 79 Prozent und weniger als die oberen 20 Prozent der Be-
völkerung verdient, als jenes Prozent der Bevölkerung, das mehr 
als die unteren 19 Prozent und weniger als die oberen 80 Prozent 
verdient?“ Dieses robuste Verteilungsmaß vermittelt eine intu-
itive Vorstellung darüber, wie weit auseinander die Einkommen 
der „Bessergestellten“ und jene der „Einkommensschwachen“ in 
einer Gesellschaft liegen, ohne dabei auf die nur ungenau erfass-
baren Extreme der Einkommensverteilung abzustellen.

Um eine Aussage darüber zu ermöglichen, ob die Wirtschafts-
leistung auf solider Basis oder „auf Pump“ erzielt wurde, wird 
der Aspekt der Staatsverschuldung mit Hilfe der Schuldenstands-
quote berücksichtigt. Dieser Indikator bildet die aktuelle Situati-
on der öffentlichen Haushalte ab und ist international etabliert, 
etwa als Bestandteil des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die ergänzend 
dokumentierte Tragfähigkeitslücke geht über die reine Moment-
aufnahme hinaus, da sie den potenziellen Konsolidierungsbedarf 
zwischen Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand heute 
und für die Zukunft beschreibt. Quantifiziert wird die Tragfähig-



106

keitslücke durch den von der Europäischen Kommission in ihren 
Berichten zur fiskalischen Nachhaltigkeit der Mitgliedstaaten ver-
wendeten S2-Indikator.

Abbildung 3: Die Leitindikatoren des W3-Indikatorensatzes
 

In der zweiten Säule des Indikatorensystems informiert die Be-
schäftigungsquote über die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Sie 
gibt den prozentualen Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölke-
rung im Alter von 15 bis 64 Jahren an. Das Bildungsniveau der 
Gesellschaft wird über die Abschlussquote der 20- bis 24-Jährigen 
im Sekundarbereich II3  gemessen, da dieses Niveau als Mindest-
qualifikation für die Teilhabe in der sich fortentwickelnden Wis-
sensgesellschaft gelten kann. Die für das menschliche Wohlerge-
hen zentrale Gesundheitssituation wird mit der durchschnittlichen 
Lebenserwartung bei Geburt erfasst. Den Abschluss der Säule 
„Soziales und Teilhabe“ bildet der von der Weltbank entwickelte 
Indikator „Voice and Accountability“ als Maß für Freiheit, Rechts-
staatlichkeit und das Ausmaß demokratischer Teilhabe in einer Ge-
sellschaft (vgl. Kaufmann et al. 2010).

Quelle: Deutscher Bundestag 2013, Darstellung: RWI

3   Ein Sekundar-II-Abschluss ist in Deutschland dann gegeben, wenn, aufbauend auf einem 
ersten allgemeinbildenden (Hauptschul- oder Realschul-) Abschluss entweder (i) ein berufsqua-
lifizierender Abschluss, oder (ii) die Fachhochschulreife, oder (iii) die fachgebundene Hochschul-
reife, oder (iv) die allgemeine Hochschulreife erworben wurde.
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Die Leitindikatoren der Säule Ökologie geben Aufschluss über die 
nationale Entwicklung in jenen drei Dimensionen, die nach dem 
Konzept der globalen Umweltgrenzen (Rockström et al. 2009) be-
reits heute überschritten sind und daher dringenden Handlungs-
bedarf signalisieren. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die 
Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), den Stickstoff-
Überschuss und den Vogelindex als Maß für die Entwicklung der 
Artenvielfalt, jeweils auf der nationalen Erfassungsebene.

Entsprechend der zweistufigen Logik eines Dashboards werden 
die Leitindikatoren durch neun Warn- und eine Hinweislampe 
ergänzt. Abbildung 4 zeigt die zur Operationalisierung verwen-
deten Maße. In der ersten Säule informieren die Nettoinves-
titionen über die Entwicklung des produktiven Potenzials einer 
Volkswirtschaft; sie leuchtet beim Unterschreiten eines Wertes 
von fünf Prozent in Relation zur Wirtschaftsleistung. Die durch 
die P90/P50-Relation gemessene Vermögensverteilung ergänzt 
die Information der P80/P20-Relation zur Einkommensverteilung 
und leuchtet, falls die Vermögensungleichheit im Vergleich zum 
jeweils vorangehenden Bericht zunimmt. Die Warnlampe zur 
finanziellen Nachhaltigkeit des Privatsektors leuchtet, falls die 
Frühwarnindikatoren Kredit/BIP-Lücke, reale Aktienkurs- bzw. 
reale Immobilienpreislücke auf die Gefahr einer Blasenbildung am 
Kredit-, Aktien- oder Immobilienmarkt hinweisen.

Abbildung 4: Warn- und Hinweislampen der W3-Indikatoren

Quelle: Deutscher Bundestag 2013, Darstellung: RWI
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In der Säule „Soziales und Teilhabe“ gibt die Warnlampe „Unter-
beschäftigungsquote“ einen Hinweis auf die Qualität der Arbeit 
beziehungsweise auf die Zufriedenheit mit dem vorhandenen Um-
fang der Arbeit. Dieser Indikator misst, bezogen auf die Gesamt-
zahl der Erwerbstätigen, den Anteil der Personen in zeitbezogener 
Unterbeschäftigung. Erwerbstätige werden als unterbeschäftigt 
bezeichnet, wenn sie in Umfragen angeben, egal ob bereits in 
Voll- oder Teilzeit arbeitend, dass sie gerne mehr Stunden pro 
Woche für ein entsprechend höheres Entgelt arbeiten würden. 
Die Warnlampe leuchtet auf bei einem ansteigenden oder gleich-
bleibenden Trend der Unterbeschäftigungsquote. Als Ergänzung 
zur Sekundarabschluss-II-Quote gibt die Weiterbildungsquote je-
nen Anteil an der Alterskohorte der 25- bis 64-Jährigen an, der 
an Fort- und Weiterbildung teilnimmt. Die Warnlampe leuchtet, 
sobald der Anteil der Sich-Fortbildenden gegenüber dem Vorjahr 
sinkt. Weil die durchschnittliche Lebenserwartung lediglich die 
Quantität, nicht aber die Qualität der Lebensjahre abbildet, tritt 
hier als dritte Warnlampe der Indikator „Gesunde Lebensjahre“ 
hinzu. Dabei handelt es sich nach Eurostat um die Anzahl der Jah-
re, die eine Person ab der Geburt erwartungsgemäß in gesundem 
Zustand erleben wird. Die Warnlampe leuchtet, falls die Zahl der 
gesunden Lebensjahre im Vorjahresvergleich sinkt.

In der ökologischen Dimension werden die nationalen Leitindi-
katoren durch die entsprechenden Maße auf internationaler Ebe-
ne ergänzt. Denn die Einhaltung der zehn von Rockström et al. 
(2009) definierten Umweltgrenzen ist letztlich eine Herausforde-
rung, die sich auf globaler Ebene stellt (vgl. Leipprand/aus dem 
Moore 2012). Die nationalen Leitindikatoren geben insofern nur 
Aufschluss darüber, ob Deutschland seiner direkten Verantwor-
tung gerecht wird und darüber hinaus vielleicht eine Vorreiter-
rolle einnimmt. Ob die Menschheit insgesamt auf dem richtigen 
Weg ist, um die Stabilität des Erdsystems aufrecht zu erhalten, 
wird durch die drei international definierten Warnlampen nähe-
rungsweise signalisiert. Sie leuchten jeweils auf, falls die aktuellen 
Werte eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr anzeigen.
Im Bereich des materiellen Wohlstands enthalten die W3-Indi-
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katoren schließlich die nicht-marktvermittelte Produktion als so-
genannte Hinweislampe. Denn der materielle Wohlstand eines 
Landes wird sowohl durch die marktvermittelte und daher im BIP 
erfasste als auch durch die nicht-marktvermittelte Produktion, 
wie beispielsweise Hausarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten, 
bestimmt. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, hat die En-
quete-Kommission empfohlen, dass das Statistische Bundesamt 
die Zeitbudgeterhebung zur Messung der nicht-marktvermittel-
ten Produktion künftig alle fünf statt wie bisher alle zehn Jahre 
durchführt. Bei Vorlage neuer Zahlen sollen diese jeweils in das 
System der W3-Indikatoren einfließen.

IV. „Dashboard“ statt einzelnes Messinstrument

Eine wichtige Lektion der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschul-
denkrisen lautet, dass Politik und Gesellschaft ihren Blick immer 
auf ein vollständiges „Dashboard“ und nicht nur auf ein einzel-
nes Messinstrument richten sollten. Die Fixierung auf das BIP hat 
in der Vergangenheit dazu geführt, dass kurzfristige Erfolge auch 
mit problematischen Mitteln – etwa exzessiver Verschuldung 
oder rücksichtsloser Ausbeutung der Natur – erkauft wurden. 
Als die im Finanzsektor aufgepumpten Blasen platzten, wurden 
erhebliche Teile des vorherigen Wachstums als Wohlstandsillusi-
on entlarvt. Navigieren Gesellschaften auf ihrem Wachstumskurs 
hingegen mit einem breiteren Spektrum von Messinstrumenten, 
dann sollten sich teure Unfälle der ökonomischen Entwicklung, 
die oft mit hohen Folgekosten im sozialen oder ökologischen Be-
reich verbunden sind, künftig besser vermeiden lassen. Das von 
der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages entwickel-
te System der W3-Indikatoren zeigt, dass ein klug konzipiertes 
„Dashboard“ die entscheidenden Anforderungen von Relevanz 
und Kommunizierbarkeit erfüllen kann. Diese neue Vermessung 
des Wohlstands macht Zielkonflikte auf sehr transparente Weise 
sichtbar und dadurch dem gesellschaftlichen Diskurs und der po-
litischen Bearbeitung zugänglich. Jetzt kommt es darauf an, diese 
Navigationshilfe auch zu nutzen.
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richt_Teil2.pdf4
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4 Der endgültige Bericht lag als Bundestagsdrucksache zum Zeitpunkt der Drucklegung des Bei-
trags noch nicht vor.
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Der vorliegende Beitrag „Die doppelte Schuldenkrise“ von Wolf-
ram Weimar wurde erstmals in „Die Politische Meinung“, Monats-
schrift zu Fragen der Zeit, 53. Jahrgang, Nr. 516/November 2012, 
S. 26-31, veröffentlicht. (http://www.politische-meinung.de)

Alle klagen über die Schuldenkrise, die finanzielle. Dabei leiden 
wir an größeren Verbindlichkeiten, den kulturellen nämlich, und 
womöglich bedingen diese die finanziellen sogar. Die Sorge um 
den fragilen Wohlstand wird gespeist von einer tieferen Ahnung 
um die Fragilität unseres Bewusstseins.

Nehmen wir Lothar Matthäus oder Daniela Katzenberger oder 
Mario Barth. Jeder kennt sie. Aber wer hat schon einmal etwas 
von Herbert Kroemer, Peter Grünberg oder Gerhard Ertl gehört? 
Kaum einer. Dabei sind sie deutsche Nobelpreisträger der jüngs-
ten Zeit. Allerdings Wissenschaftler. Und da beginnt das Problem. 
Wir haben eine seltsame Hierarchie von Wichtigkeiten etabliert, 
die technische und wissenschaftliche Intelligenz gering schätzt, 
die rhetorische höher und die inszenatorische am höchsten. Das 
Gewusste und Gekonnte sind uns zusehends weniger wert als 
das Interpretierte und noch weniger als das zur Schau Gestell-
te. Wie der Schuldschein zum wahren Vermögen steht auch der 
Bühnenschein zum intellektuellen Vermögen – in einem zuse-
hends krassen Missverhältnis.

Wunderkerzen statt Wahrheiten

Entdecker, Erfinder, Wissenschaftler, Akademiker – die kon-
zentrierte Sphäre der Intelligenz, die Wahrheitssucher also, hat 
Deutschland groß und vor allem reich gemacht. Es gab dereinst 

Die doppelte Schuldenkrise
Zur Erosion geistiger und materieller Werte

Wolfram Weimer
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sogar einen Heldenkult um Wahrheit und Wirklichkeit, woraufhin 
Kinder Forscher, Ingenieure, Lokführer, Ärztinnen werden woll-
ten. Vorbei. Heute träumen sie von dreierlei Äußerlichkeitsberu-
fen: Model-, Fußballer- und Showmaster-Karrieren. Die Welt der 
Bühne hat die des Labors als Sehnsuchtsort abgelöst – Wunder-
kerzen ersetzen Wahrheiten.

Man mag den Niedergang des Bildungssystems schelten, die 
Technikfeindlichkeit der Postmoderne oder die Fahrigkeit einer 
Vergnügungswelt. Die Folgen sind jedenfalls heikel, denn uns 
zerrinnt die Intelligenz wie in einer Sanduhr der Zerstreuung. 
In dieser Sanduhr aber steckt nichts weniger als unser künftiger 
Wohlstand. Dem finanziellen Schuldennehmen geht das kulturel-
le also voraus. Wir leben nicht nur monetär von der Substanz. Die 
schleichende Erosion unserer kollektiven Klugheit, unserer techni-
schen Dominanz, unserer finanziellen Solidität kommt aus einer 
kulturellen Haltung des Spielerischen, des Unernstes, weil wir die 
Hierarchie der Wahrheiten durch eine Hierarchie der Fahrigkeiten 
ersetzen.

Goldgrube pragmatische Intelligenz

Immer weniger hört man auf das, was einer zu sagen hat, als 
auf das Wie und Wo und vor wie Vielen er es sagt. Der Marsch 
in die Blendwerkwelt ist für Deutschland nicht nur ungewöhn-
lich, er ist vor allem gefährlich. Denn Deutschland lebt weder von 
Rohstoffen noch von politisch-militärischen Machtoptionen, noch 
von billigen Standortfaktoren, am wenigsten von der Kunst der 
Verzauberung, sondern vornehmlich von der pragmatischen In-
telligenz seiner Menschen. Unsere Goldgruben sind Schulen, Uni-
versitäten, Entwicklungslabore und Forschungsstätten. Obwohl 
diese Erkenntnis bis zur kollektiven Ermüdung in Sonntagsreden 
wiederholt wird, tut Deutschland dramatisch wenig für diese 
Wohlstandsbasis.

Deutschlands Anteil am weltweiten Talentpool geht rapide zu-
rück. Der OECD-Bildungsbericht 2011 dokumentiert, dass unter 
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den 55- bis 64-Jährigen zwar noch 6,3 Prozent der Hochqualifi-
zierten in sämtlichen OECD-Ländern Deutsche sind. Unter den 
25- bis 34-Jährigen indes stellt Deutschland nur noch 3,1 Prozent 
der Toptalente. Grund dafür ist einerseits, dass aufstrebende Nati-
onen aufholen. Andererseits aber sackt Deutschland aus eigenem 
Verschulden richtig ab – unter den Industriestaaten hat die Bun-
desrepublik die geringsten Zuwachsraten an Hochqualifizierten.

Über die vergangenen fünf Jahrzehnte ist die Quote an Hoch-
qualifizierten – das sind laut OECD diejenigen mit Hoch- oder 
Fachhochschulabschluss oder Meisterbrief – hierzulande kaum 
gewachsen. Anfang der 1960er-Jahre erwarb in Deutschland 
knapp jeder Fünfte einen höheren Abschluss. Damit lag Deutsch-
land damals im Mittelfeld der Industrieländer. Bis heute stieg der 
Anteil der Hochqualifizierten nur wenig auf 26 Prozent.

Im OECD-Durchschnitt beträgt dieser Anteil aber inzwischen 37 
Prozent, sodass Deutschland auf einen der unteren Plätze abge-
rutscht ist. Die größten Fortschritte machten die Asiaten, die heu-
te an der Spitze stehen. Aber auch die USA liegen mit 41 Prozent 
Hochqualifizierten weit vor Deutschland.

Die deutschen Investitionen in Bildung sind, gemessen an der 
Wirtschaftskraft, sogar zurückgegangen. Gaben wir 1995 noch 
5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung aus, so 
waren es 2008 nur noch 4,8 Prozent. Damit ist Deutschland 
beinahe Schlusslicht. Nur Tschechien und die Slowakei investie-
ren einen kleineren Anteil ihrer Wirtschaftskraft in die Bildung. 
Besonders problematisch ist die Lage in Deutschland im Grund-
schulbereich. Während hier im OECD-Durchschnitt pro Schüler 
7.200 Dollar im Jahr fließen, investiert Deutschland umgerechnet 
nur 5.900 Dollar.

Der fatale „Mitteismus“

Die systematische Geringschätzung von Wissen und Bildung, von 
Wahrheits- und Erkenntnissuche hat tiefere Ursachen als nur das 
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vermeintliche Versagen der Politik. Sie ist kulturell grundiert. So 
sehen wir einen Rigorismus Immanuel Kants ebenso schwinden 
wie eine Systematik Thomas von Aquins. Dagegen gilt die Auf-
lösung von Wahrheiten zu diskursiven Konsensen als ungeheu-
er modern. Vom deutschen Idealismus bis zu Jürgen Habermas 
reicht die Fraktion der Post-Veritaten, die Wahrheiten nur aus 
subjektiven Kategorien oder als Diskursfußnoten, letztlich als ver-
handelbar akzeptieren. Diese Auflösung fundamentaler Verbind-
lichkeiten führt aber im Alltag dazu, dass die Politik sich am liebs-
ten auf Umfragen stützt, dass die Wirtschaft sich an Analysten 
und der Marktforschung orientiert und der Journalismus an der 
nackten Quote. Wir zahlen mit diesen lemurenhaften Techniken 
der Vermittlung unseres Bewusstseins einen Preis der opportunis-
tischen Verflachung.

Nun hat die Habermas’sche Diskursivierung der Wahrheit mit 
Google und Co. einen ungeahnten Triumph erreicht. Die sug-
gestive Kraft der kommunikativen Mitte hat heute Konjunktur 
wie nie zuvor. Wir sind dabei, unsere Wissenswelten nach Mitte-
suchenden Algorithmen des Massengeschmacks zu sortieren. 
Google wirkt wie der Fetisch unserer Zeit. Was wir durch Google 
auf unseren Bildschirmen finden, halten wir für wahr – obwohl 
Expertise dort zuweilen durch das Halbwissen sich selbst regulie-
render Massen ersetzt wird.

Man muss nicht gleich wie Jaron Lanier einen „digitalen Mao-
ismus“ fürchten, aber die Mode der Wahrheitsfindung durch 
„mitteistische Selbstvermassung“ ist heikel. Wenn sich nämlich in 
immer mehr Diskursen alle auf einem Quadratmillimeter konsen-
sualer Mitte versammeln, dann wird es gedanklich ziemlich eng, 
dann werden nötige Debatten durch Gemeinplätze vernebelt. 
Denn die politisch korrekte Mitte verheißt zwar einen behagli-
chen Ort der Ruhe. Wenn dieser Wahrheitsmodus aber domi-
nant wird, dann bekommen wir eine Politik, die sich massen- und 
mehrheitskonform seicht dahinbiegt. Sie verweigert das, was man 
von ihr bräuchte: klare Weichenstellungen, Führung durch Hal-
tung, Mut zur Meinung.



119

Interessanterweise sind Adenauers Wiederbewaffnung und 
Westbindung, Willy Brandts Ostverträge, Kohls Euro, Schröders 
Agenda 2010 – viele historisch weise Entscheidungen der bun-
desrepublikanischen Geschichte – gerade gegen Mainstream und 
Stimmungen durchgesetzt worden.

Heute beobachten wir hingegen – nicht nur in der Politik – eine 
regelmäßige Sozialisierung der Positionen. Eigenheit wirkt in die-
ser superstrukturierten Welt der Vollkaskomeinungen wie eine 
Antiquität aus längst versunkenen Titanenzeiten. Man gibt sich 
lieber geschmeidigen Netzwerken hin und Communitys, weil sie 
kollektive Bande einer Welt sind, die die Wahrheit fürchtet wie 
der Chorknabe das Solo.

Wenn die Gesellschaft aber nur dem Masseninstinkt folgt, kei-
ne fundamentale Wahrheit mehr akzeptiert oder nach ihr strebt, 
wird sie aus der Tiefe ihres Bewusstseins fungibel wie ein Wert-
papier. Nicht nur die Refinanzierung unserer maroden Staaten, 
auch die Grundfesten unserer Kultur werden also zusehends un-
gedeckte Schecks. Unsere Wahrheiten sind keine Felsen mehr, sie 
sind Wanderdünen geworden.

Statt der Wahrheit ist die Masse wieder da, nicht mehr als Mob 
oder Klasse oder Aufmarschtruppe bei Paraden, sondern als Ord-
nungsprinzip der digitalen Globalisierung. Sie bringt ausgehöhlte 
Systeme der Konformität und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung hervor. Sie macht uns alle zu Schuldnern unserer Kom-
promisse. Die Schuldenkrise ist eine Chiffre unserer Zeit, wir ha-
ben Schulden der Identität, weil wir Wahrheiten nur noch fremd 
entlehnen, sie uns leihen, und zwar von der Masse.

Der Supernanny-Staat als Ersatzhandlung

Wenn nun die Gesellschaft ihr Selbstbewusstsein nach und nach 
verliert, sie sich nicht mehr sicher ist, was wichtig und unwichtig 
ist, dann neigt sie zu Sicherheitsreflexen. Sie definiert kindische 
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Regeln, weil sie nicht mehr sicher ist, ob auch alle erwachsen ge-
nug sind, mit der Freiheit umgehen zu können. Die Folge ist ein 
schleichender Freiheitsverlust.

Vom Internetkontrollsystem ACTA bis zum Glühbirnenbefehl, von 
der Mülltrennung bis zum ARD-ZDF-Gebührenzwang reicht die 
Alltagserfahrung in einem Staat, der zusehends auftritt wie ein 
Ober-Sheriff. Allein die Verkehrsüberwachung ist ein Repressions-
symptom: Zwanzig Millionen Straßenschilder prägen Deutsch-
land, alle 28 Meter steht eines, mit jedem Atemzug wird jemand 
geblitzt, mit jedem Wimpernschlag gibt es einen Strafzettel we-
gen Falschparkens, neun Millionen Bürger haben inzwischen 
Punkte in Flensburg. Der Staat drangsaliert mit seinen in Büschen 
kauernden Polizisten brave Muttis auf Ausfallstraßen und macht 
damit ein dreistes Milliardengeschäft.

Selbst wenn wir bürokratisch schon halb ersticken, leisten wir uns 
lieber einen Ordnungshüter, eine Regulierungs- und eine Auf-
sichtsbehörde mehr. Von der Eröffnung eines Bankkontos bis zur 
Krankenkassenmitgliedschaft wird das Leben zum Juraseminar. 
Das Paternalisten-Repertoire macht weder beim E10-Benzin-Be-
fehl noch beim Rauchverbot halt, es erzwingt selbst das nervende 
Alarmpiepsen im Auto, wenn man seinen Gurt nicht gleich an-
legt. Der Konformismus des Guten duldet nicht einmal die kleine 
Freiheit.

Es dämmert damit eine Tugendrepublik herauf, in der Hohepries-
ter des Gutmenschentums uns mit ihren Geboten umstellen: Du 
sollst kein Fleisch essen und kein Kaminfeuer anzünden, du sollst 
nicht glücksspielen (es sei denn bei staatlichen Lottogesellschaf-
ten), du sollst nicht nach Leistung beschäftigen, sondern nach 
Geschlecht und Herkunft. Mit Quoten und Verboten kommen 
sie daher, die Verbraucher- und Familienschützer, die Gleichstel-
lungsbeauftragten und Integrationsberater. Sie tragen Menschen 
teure Bildungspakete hinterher, die gar keine haben wollen, denn 
sie wissen alles besser. Sie sind Profiteure des Freiheitsentzugs, 
jene Armutsbekämpfer, Präventionsräte und Klimaretter, Lobbyis-
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ten der Gewissheitsindustrie, die ihr Geschäft mit der Besserwis-
serei so verfolgen, dass sie ihre Nachfrage mit Problemstudien 
immer selbst erzeugen. Ihre Absicht, das Land in eine gigantische 
Besserungsanstalt zu verwandeln, folgt einer ganz eigenen Logik, 
denn dann haben sie als Besserungspädagogen ihr Auskommen.

Jede einzelne Steuererklärung in Deutschland ist ein Beweis für 
Gaucks These vom Freiheitsdefizit. Deutsche Finanzämter sind 
Tempel der Bürokratievergötterung, sie huldigen 33.000 (!) Steu-
erparagrafen, Steuererklärungen können wir gar nicht mehr allein 
abgeben, wir brauchen dazu 100.000 Steuerberater, noch einmal 
so viele Steuerbeamte, und wir verschwenden Tag für Tag die In-
telligenz einer Kulturnation mit dem erniedrigenden Aufarbeiten 
von Abschreibungen, Freibeträgen und Bemessungsgrenzen. Kein 
Mensch blickt mehr durch, und ein dunkler Nebel des Misstrauens 
legt sich über unsere Steuerbehörden – Zigtausende von Rechts-
verfahren sind anhängig, millionenfache Sachverständigenstunden 
von Juristen sind gefordert in einer absurd gewordenen Bevor-
mundungswelt. Und die Antwort des Staates darauf: die Schaf-
fung neuer Aufsichten für einen Bürokratieabbau, der nie kommt.

Letzter Akt: Verlust des kulturellen Selbstbewusstseins

Nun leben wir Europäer seit 2000 Jahren in dem Bewusstsein 
kultureller und wirtschaftlicher Dominanz. Wir sind die Weltbe-
stimmer. Dieses Grundgefühl der eigenen Suprematie wurde zu-
nächst getragen vom Machtanspruch des römischen Imperiums, 
später vom mittelalterlichen Sendungsbewusstsein, schließlich 
vom kolonialen Gestaltungsanspruch der Neuzeit. Zu jeder Epo-
che fühlten sich Europäer allen anderen Zivilisationen überlegen. 
Es gab zwar Erschütterung in dieser langen Linie des gefühlten 
Eurozentrismus – die völkerwandernde Zwischenphase nach dem 
Zusammenbruch des römischen Imperiums, der Aufbruch der is-
lamischen Welt und seine Expansion bis tief hinein nach Europa, 
die Entdeckung Chinas wie Amerikas und die Kenntnisnahme an-
derer Hochkulturen, der Aufstieg der USA –, und doch blieb das 
Selbstgefühl Europas als Avantgarde der Menschheit intakt.
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Erst unsere Generation bekommt den verfestigten Eindruck, 
dass die Sache mit der Suprematie endgültig vorbei sein könnte. 
Wir fühlen uns wie im letzten Akt der europäischen Neuzeit, im 
Bewusstsein eines einstürzenden Europas. Wir verlieren das Be-
wusstsein eines Europas, das die Welt denkt, definiert, kultiviert 
und verändert. Unser Europa ist ein erlöschender Vulkan, er zischt 
noch hier und da, und man kann an seiner imposanten Krater-
landschaft der Kultur seine einstige Größe erahnen. Seine vitale 
Kraft aber ist ihm abhandengekommen. Nehmen wir die offen-
sichtliche Indizienkette:

1.  Europa vermehrt sich nicht mehr biologisch. Die Geburten-
raten sind hier so niedrig wie nirgends auf der Welt, der Alte 
Kontinent wird buchstäblich alt, seine Bevölkerung ist so 
hochbetagt wie keine andere. Der Europäer marginalisiert 
sich. Um 1900 war jeder dritte Erdenbürger Europäer. Heute 
ist es noch ein Achtel. Um 2050 werden es noch sieben Pro-
zent sein. Auch in Nord- und Südamerika sowie Australien 
werden europäischstämmige Menschen auf längere Sicht zur 
Minderheit. An der Expansion der Menschheit sind die Euro-
päer nicht mehr beteiligt.

2.  Europa vermehrt sich nicht mehr räumlich. Das Zeitalter der 
europäischen Expansion, der manifesten oder latenten, der 
politischen oder kulturellen Kolonialisierung ist 1945 zu Ende 
gegangen. Der zweite Dreißigjährige Krieg – jene aus zwei 
Weltkriegen bestehende Selbstvernichtungsorgie – Europas 
hat die globale Dominanz beendet. Seither ist Europa auch 
räumlich auf dem Rückzug. Territorial werden die Räume, die 
von europäischen Hauptstädten beherrscht werden, immer 
kleiner.

3.  Europa vermehrt sich nicht mehr wirtschaftlich. Auch das öko-
nomische Gewicht Europas in der Welt nimmt ab. Die Anteile 
am Weltsozialprodukt, am Handelsvolumen, am Kapitalstock, 
an den patentierten Erfindungen – welche Kennziffer man im-
mer nimmt: Europa ist der Absteiger unter den Kontinenten.
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4.  Europa vermehrt sich nicht mehr kulturell. Was immer die 
Global Community an kultureller Massenprägung erlebt – 
vom Kino über die Popmusik bis zu technologiegetriebenen 
Kommunikationsformen wie Facebook & Co. –, kaum mehr 
etwas kommt aus Europa. Der Alte Kontinent schafft es nicht 
einmal, seine kulinarische Überlegenheit in Expansionsfor-
mate zu übersetzen. McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, 
ja selbst die modernen Ausprägungen der Kaffeehauskultur 
übernehmen mit Starbucks und Konsorten Amerikaner. Zuse-
hends wird die asiatische Küche geschmacksdominant. Und 
auch auf dem Feld der ethischen Kulturformen wird Europa 
immer leiser. Das hat einen Grund: Der Taufschein ist die 
Eintrittskarte in die europäische Kultur (Heinrich Heine). Das 
Christentum aber ist seit einigen Jahrhunderten relativiert, be-
kämpft und ist letztlich von vielen aufgegeben worden. Vom 
amoralischen Zug der Renaissance bis zum Antimoralismus 
Zarathustras reicht der Bogen unserer ethischen Selbstentäu-
ßerung. Mit diesem religiösen Masochismus tötet Europa sei-
ne kulturelle Urkraft. So verfolgen wir mit großen Augen den 
Aufstieg Chinas, Indiens, Koreas, Indonesiens und akzeptie-
ren eine fatale Entwicklung: Europa läuft dem Wissen davon, 
Asien aber läuft ihm entgegen. Europa misstraut sich selbst, 
ja es hasst seine Geschichte, Asien aber liebt seine Zukunft 
und traut sich alles zu. Wir wähnen uns als Schuldner unserer 
Vergangenheit und nicht mehr als Gläubiger unserer Zukunft.

Die Schuldenrepublik

Die systematische Verschuldung wird vor diesem Hintergrund 
zur Signatur des Westens und seines gefühlten Niedergangs. Die 
ganze Fragilität seiner Wohlstandsgesellschaften zeigt sich an der 
dramatisch steigenden Kreditsumme und seit einigen Monaten 
auch an der eskalierenden Geldschöpfung seiner Zentralbanken. 
Selbst der vermeintliche deutsche Musterschüler hat seit mehr als 
vierzig Jahren keinen einzigen ausgeglichenen Bundeshaushalt 
mehr erreicht. Nicht bei Schmidt, nicht bei Kohl, nicht bei Schrö-
der oder Merkel.
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Wenn nun aber in der Schuldenkrise die Schuldtürme Europas so 
sehr wanken, dass wir Angst haben müssen, darunter begraben 
zu werden, dann wird es dringend Zeit, diese Türme zu verklei-
nern. Tatsächlich aber werden sie von Lissabon bis Berlin auch 
2012 bedrohlich weiter vergrößert. Das große Gerede von Spar-
programmen ist in Wahrheit Blendwerk. Kein einziger Staat spart 
so, dass er endlich nur das auch ausgibt, was er einnimmt – am 
wenigsten die USA. Wir haben beiderseits des Atlantiks durch 
die riskante Geldschwemmenpolitik der Notenbanken ein wenig 
Zeit gewonnen, doch die wird auslaufen. Die Quittung für dieses 
Schuldenmonopoly droht zu kommen. Daher gebührt der Um-
kehrpolitik von Angela Merkel, die bei größten Widerständen im-
merhin Fiskalpakte und Schuldenbremsen in ganz Europa durch-
setzt, große Anerkennung. Die Frage ist bloß: Ist der Marsch in 
den Schuldensozialismus nicht schon zu weit fortgeschritten? 
Denn jeder Euro neuer Schuld ist eine vorweggenommene Ent-
eignung der Bürger. Jede neue Kreditmilliarde wird ein Baustein 
der drohenden Wohlstandsverluste über Schuldenschnitte oder 
Inflation.

Nun kann man hoffen, dass im Moment der Krise nicht nur die 
Finanzmärkte eine große Korrektur erzwingen und sich eine Mer-
kel-Politik der Neo-Solidität durchsetzt, sondern auch die Ideen-
märkte eine neue Wahrheitskultur befördern. Das Vertrauen auf 
geistiges Fremdkapital und die Flucht in die Infantilisierung wer-
den hoffentlich nicht so weit gehen, dass am Ende eine ganze 
Gesellschaft im Big-Brother-Container sitzt und über Pickel und 
Burnouts räsoniert, während die Schuldentürme über ihr zusam-
menbrechen. Diesmal gilt es, nicht mehr Demokratie zu wagen, 
sondern mehr Werte. Im finanziellen wie im kulturellen Sinne.
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Der folgende Beitrag „Homo prosperus“ von Michael Wolffsohn 
wurde erstmals in „Die Politische Meinung“, Monatsschrift zu Fra-
gen der Zeit, 53. Jahrgang, Nr. 516/November 2012, S. 5-8, veröf-
fentlicht. (http://www.politische-meinung.de)

Wohlstand und Wirtschaft gehören weniger zusammen als ge-
meinhin angenommen. Recht besehen, ist Wohlstand seit Men-
schengedenken eher ein ethisches und noch mehr ein hochpoliti-
sches Leitmotiv. Das lässt sich historisch leicht begründen.

Allgemeiner Wohlstand, das Allgemeinwohl des Menschen und 
der Menschheit ist ein Menschheits(wunsch)traum. „Wohl-
standspolitik“ – nennen wir so die politischen Bemühungen um 
allgemeinen Wohlstand – ist ein religiöses Gebot. Man denke an 
die Botschaft der jüdisch-alttestamentlichen Propheten und, de-
ren Ethik vertiefend fortsetzend, Jesu.

Das Allgemeinwohl als gesellschaftliches Ziel der europäischen 
Aufklärer ist zudem naturrechtlich verankert und politischer Leit-
stern: „Life, liberty and the pursuit of happiness“ (das Recht auf 
Leben, Freiheit und das Streben nach Glück) zählen, ebenso wie 
in der geistigen Nachfolge von John Locke und Adam Smith 
„property“ (Eigentum – und Eigentum als Grundlage individu-
ellen Wohlstands) zu den Eckpfeilern des Amerikanischen und 
damit der Demokratie schlechthin. So verstandener Wohlstand 
gehört zu einem „anständigen“, sprich: menschenwürdigen, Le-
ben. Diese Art Wohlstand ist Anstand, ist angestrebte oder geleb-
te Menschenwürde; individuell ebenso wie kollektiv.

Homo prosperus
Über Wohlstand als Anstand und maßvoller Gegenentwurf 

zu maßlosen Utopien

Michael Wolffsohn
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wohlstandspolitik nicht zu-
letzt in Deutschland – zunächst West, dann vereint – auf die eine 
oder andere Weise gesetztes Recht. Übermächtig, überzeitlich 
und allumfassend sind demnach das Recht auf Wohlfahrtspolitik 
sowie ihre Rechtfertigung im Sinne der abendländischen Traditi-
on. Abgeleitet aus diesem jüdisch-christlichen Wertgefüge stehen 
auch die Wohlfahrtsgedanken und -gebote des Islam.

Jenseits der religiös-moralisch-rechtlichen Legitimierung ist ein 
allgemeiner Wohlstand historisch-politisch-gesellschaftlich über-
lebenswichtig. Ohne mehr oder weniger erreichten allgemeinen 
Wohlstand bricht jede Gesellschaft früher oder später in ihre je-
weiligen Bestandteile auseinander. Sie bricht zusammen. Nicht 
das Ob, das Wann und Wie bleiben offen.

Das bedeutet: Der Verzicht auf Wohlstandspolitik verstößt für 
Gläubige gegen „Gottes Willen“, ist unmoralisch und, ganz prag-
matisch argumentiert, politisch selbstmörderisch.

Materieller und ideeller Wohlstand

Wohlstand ist nicht nur materiell, sondern auch ideell zu verste-
hen. In der öffentlichen Diskussion der letzten Jahre wird gerade 
darauf hingewiesen. Diese Erkenntnis wird als „neu“ präsentiert. 
Die Hinweisenden leiden offenbar unter Gedächtnis- oder Wis-
senslücken. Zeitlos schön hatte es Matthäus (4, 4) vor knapp 
zweitausend Jahren gesagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein.“ Brot klingt karg, wurde aber in der hebräischen und christli-
chen Bibel, das Wohlbefinden steigernd, um Wasser, Wein, Milch, 
Honig und Früchte bildsprachlich ergänzt. Ohnehin zählt dabei 
das Symbolische, nicht das Kulinarische.

Jenseits des materiellen brauche der Mensch ideellen Wohl-
stand zu seinem „Glück“, belehren uns vermeintlich innovative 
„Glücksforscher“ der Gegenwart. „Nichts Neues unter der Son-
ne“ (Prediger Salomos): Man lese die Unabhängigkeitserklärung 
der USA aus dem Jahre 1776.
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Wohlstand verhindert Nazis

Wohlstand als göttlich gesetztes Recht, als Naturrecht religiöses 
und als moralisches Ziel – das ist Menschheitsgeschichte, Wohl-
stand als Zeitgeschichte und praktische Politik – das ist relativ 
neu. Wohlstandspolitik ist eine Reaktion auf die Weltwirtschafts-
krise von 1929 und ihre global verheerenden Folgen: den Zwei-
ten Weltkrieg. Weil es in der Weimarer Republik keine wirkliche 
Wohlstandspolitik gab, brach die Mitte der Gesellschaft ausein-
ander. Die NSDAP war leider die erste deutsche Volkspartei, weil 
weite Teile der Gesellschaft verelendet waren oder, wie besonders 
die Mittelschichten, sich vom Elend bedroht fühlten und deshalb 
Hitler wählten, dessen Politik den Zweiten Weltkrieg auslöste.

Nicht nur, doch vor allem deshalb stehen in Deutschland Wohl-
standspolitik und Antifaschismus („Nie wieder Nazis!“) in einem 
direkten Sinnzusammenhang. Wohlstandspolitik ist eine der 
wichtigsten Lehren aus der Geschichte. Sie soll neues Massen-
elend und damit ein „Viertes Reich“ verhindern.

Nach dem Dritten Reich war Wohlstandspolitik für die Alt-
Bundesrepublik und im Kalten Krieg für den Westen insgesamt 
einerseits innen- und gesellschaftspolitisch überlebenswichtig, 
andererseits die mitentscheidende Grundlage für den 1989/91 
errungenen Sieg im Welt-Wettbewerb der Systeme zwischen De-
mokratie und Kommunismus-Diktatur.

Unausgesprochen ist das vielen bekannt. Ausgesprochen wird 
es seltener, weil es scheinbar, also nicht wirklich, die rein mora-
lische Grundlage der Wohlstandspolitik infrage stellen würde. 
Was, wäre jedoch zu fragen, ist unmoralisch an der Absicht, 
durch Wohlstand neue Nazis zu verhindern oder den Kommu-
nismus, wenn nicht waffenlos, so doch friedlich, zu bezwingen? 
Erfreulicherweise hat „man“ nicht nur in Deutschland aus der 
Geschichte gelernt, und manche benötigten keine Lehren aus der 
Vergangenheit, sondern handelten in ihrer jeweiligen Gegenwart 
vorausschauend: In Schweden wurde Wohlstandspolitik unter 
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sozialdemokratischer Regie bereits 1932 eingeführt, in den USA 
mit Roosevelts quasi sozialdemokratischem „New Deal“ ab 1933. 
Das Ergebnis: Die jeweilige Gesellschaft wurde stabilisiert. Nach 
1945 verloren Sozialdemokraten das Monopol auf Wohlfahrts-
politik, weil diese als Sozialdemokratismus konstitutiv für „den 
Westen“ – und auch die CDU – wurde.

Axiom demokratischer Politik

Die Lehre vom Wohlstand als Demokratiegrundlage wurde nach 
1945 im Westen quasi allgemeingültig, ja Axiom staatlicher Po-
litik. Reaganomics, Ronald Reagans Wirtschaftspolitik (ab 1981), 
und Thatcherismus (ab 1979) widerlegen diese These nicht. Auch 
sie wollten Wohlstand schaffen, allerdings mit weniger Sozialpoli-
tik, was man hierzulande gern „Sozialdemokratismus“ (auch un-
ter christlich-demokratischer Regie) nennt.

Als Historiker fragt man sich, weshalb, abgesehen von individu-
ellen Ausnahmen, das Axiom „Wohlstand als Basis funktionie-
render Gesellschaften“ erst nach 1929 erkannt wurde. Schon im 
antiken Hellas hat Aristoteles zum Beispiel auf diesen Zusammen-
hang während der historischen Krise Griechenlands im vierten 
vorchristlichen Jahrhundert hingewiesen. Er hat darauf nicht nur 
hingewiesen, er hat den inneren Zusammenhang empirisch ana-
lysiert und dargestellt: Ohne gesunde Mitte ist jede Gesellschaft 
krank und geht kaputt.

„Mitte“, das ist nicht nur das ökonomisch-soziale Schlüsselwort, 
sondern auch normativer Leitstern des Wortes „Wohlstand“. Wie 
so oft ist der Begriff, das Wort, Beschreibung der Wirklichkeit oder 
des Wunsches: „Wohlstand“ ist, versteht sich, alles andere als Ar-
mut. Doch Wohlstand ist eben nicht Reichtum oder gar Über-
fluss. Wer Wohlstand genießt, ist – lateinisch – „prosperus“, also 
glücklich, lebt in einem erwünschten, günstigen Zustand, weil er/
sie weder zu wenig noch zu viel hat. Einige haben mehr und sind 
deshalb nicht unbedingt glücklicher, andere weniger. Der Homo 
prosperus ist die Mitte der Gesellschaft, also deren Stütze.
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Breite Mitte des „Wir“

Unausgesprochen, aber wortbildlich eindeutig, weil in der Mitte 
glücklich, ist der Homo prosperus auch kein neidischer Mensch. 
Sozialneid, eine deutsche Volkskrankheit, ist ihm fremd. Nicht 
fremd ist ihm Leistung – als Voraussetzung und Grundlage des 
erworbenen Wohlstands. Und weil dieser Wohlstand selbst er-
worben und nicht von Vater oder Mutter oder „Vater Staat“ ge-
schenkt wurde, macht er glücklich. Leistung erzeugt Glück, kei-
nen „Stress“. Der Homo prosperus ist immun gegen Ver-Führer, 
denn verführt werden kann nur, wer unzufrieden und unglücklich 
ist.

Zufrieden, doch nicht selbstzufrieden, sieht der Homo prosperus 
nicht nur sich, sein Ich, sondern sich im Ganzen, also das Wir. 
Dieses Wir ist als breite Mitte kein „alle“, aber die Mehrheit. Wer 
unterhalb der Mitte ist, soll zu ihr aufsteigen können. Wo und 
wann das unmöglich ist, muss man es möglich machen, also poli-
tisch gestalten, vor allem mithilfe zusätzlicher, aber, wie bei allem, 
maßvoller Belastungen. Maßlos sind Steuersätze à la française, à 
la Präsident Hollande, denn sie enteignen das jeweils Geleistete 
sogleich. 

Ein optimistisches Menschenbild prägt Wohlstandspolitik. Leider 
ist es nur bedingt realistisch. Wohlstandspolitik ist, wie gezeigt, 
nicht nur moralisch, sondern auch funktional notwendig, aber 
notwendig ist auch – wieder lehrt es die Erfahrung – der Schutz 
vor Missbrauch der Wohlstandspolitik. Den Mittelweg zwischen 
Optimismus, Pessimismus und Realismus zu finden ist auch hier 
schwer.

Die Hölle des Utopischen

Ideal, normatives Maß der Wohlstandsgesellschaft ist die Mitte, 
nicht das Extrem – nicht die Utopie, das Messianische. Wohlstand 
beziehungsweise Wohlbefinden ist frei von Messianismus und 
verspricht nichts Himmlisches auf Erden. Wohlstand will irdisches 
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„Glück“, materiell und ideell. Die Utopie will Himmel und Erde 
verbinden und führt auf diese Weise den Menschen in die Hölle. 
Wo und weil Mensch und Wirklichkeit nicht der Utopie entspra-
chen, mussten Menschen tausend- oder millionenfach sterben. 
Siehe Robespierre, Saint-Just, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim 
Il-Sung, Hitler! Nicht jede Utopie ist gleich, doch jede ist gleich 
inhuman, ja mörderisch, höllisch. Erst in der Hölle entdecken die 
oft und gerade akademisch gebildeten, weil „hoch hinaus“-wol-
lenden, Verführten, dass sie verführt worden sind. Dann ist es zu 
spät. Sie werden nicht auferstehen.

Wohlstand wirkt weniger verführerisch und prickelnd als Utopi-
en, ja manchmal geradezu langweilig und „spießig“, und gerade 
Deutsche wollen keine Spießer sein. Igitt, igitt. Wer wie weiland 
Ludwig Erhard Wohlstand, gar „Wohlstand für alle“ (wohlge-
merkt: nicht Reichtum für alle) oder „Maß halten“ will, wird als 
Spießer verlacht und als Trottel dargestellt. Der längst verstorbene 
Ludwig Erhard kommt deshalb zu späten Ehren, weil die wenigs-
ten ihn erlebt haben und daher nicht sein Spießerimage fürchten 
müssen, wenn sie ihn verehren. Sie wissen außerdem, dass es 
„damals“ den Deutschen wirklich gut ging, scheinbar ewig gut. 
Nebenbei: Wer sich einmal Fotos von der Einrichtung des Bonner 
Bundeskanzler-Bungalows oder dieses Kanzlers Haus am Tegern-
see anschaut, wird staunen, dass Ludwig Erhards persönliches 
Ambiente alles andere als spießig war.

Ja, damals ging es „den Deutschen“ materiell scheinbar ewig 
gut. Doch selbst Christliche Demokraten, die nostalgisch der 
1950er- und 1960er-Jahre gedenken (bis „wir“ draußen waren, 
also 1969), verkünden, dass diese Zeit ideell, kulturell „muffig“ 
und „spießig“ war. Für die Bannerträger der 68er wurde unsere 
Republik überhaupt erst 1968/69 wirklich gegründet.

Mit oder ohne Zuckerguss und Polemik ist eine Wahrnehmung 
sicher nicht falsch: Mitte bedeutet auch Mittelmaß, nicht zuletzt 
geistig, und geistiges Mittelmaß ist eher langweilig als intellektu-
ell und emotional begeisternd. Mitte und Mittelmaß – man lese 
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bei Alexis de Tocqueville nach – gehören zur Demokratie, nicht 
nur zur amerikanischen. Sie be- und verhindern systematisch und 
willentlich Herausragende(s).

Wohl auch deswegen wurde Ludwig Erhards (eigentlich Rüdi-
ger Altmanns) nie wirklich definierter Begriff der „Formierten 
Gesellschaft“ eher als „Uniformierte Gesellschaft“ verstanden, 
verlacht und verworfen – auch in der Union. Formiert und uni-
formiert – wer wollte oder konnte da unterscheiden? Sicher nicht 
die tatsächlich (oder vermeintlich) intellektuell Prickelnden, unter 
denen, wenn überhaupt, immer zahlreiche Multiplikatoren zu fin-
den sind. Der Begriff war eine Totgeburt – auch allgemein beim 
deutschen Michel, der nach 1945 von „(Uni-)Formiertem“ nichts 
wissen wollte.

Jenseits dieser zeitgeschichtlichen Betrachtungen lässt sich geis-
tesgeschichtlich durchaus folgende Aussage verallgemeinern: Zei-
ten des Wohlstands sind eher selten kreative Epochen. Kreativität 
geht dem Wohlstand voraus, sie ist nicht seine Folge. Das wieder-
um erklärt die faszinierende Wirkung von Utopien, besonders auf 
geistig Ehrgeizige, zusätzlich. Trotz (oder wegen?) ihrer meistens 
verführbaren Intelligenz halten sie den Weg zur utopischen Hölle 
für den himmlischen Königsweg. Die Utopie ist eher als die Mitte 
das Paradies der Intellektuellen. Das Schein-Paradies.

Kontinuierlicher Drahtseilakt

Wohlstand muss nicht neu gedacht, doch nunmehr anders ge-
macht werden. Wir sind an die Grenzen der Finanzier- und 
Machbarkeit bisheriger Wohlstandspolitik gelangt, denn Wohl-
standspolitik ist zugleich Verteilungspolitik. Bevor verteilt werden 
kann, muss das zu Verteilende, demografisch bedingt, von immer 
weniger Menschen in unserer Gesellschaft erarbeitet werden. 
Das erfordert Leistung, und zwar Leistung, die, weil notwendi-
gerweise immer umfangreicher, nicht unbedingt glücklich macht. 
Im Gegenteil.
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Als reine Verteilungs- oder Geschenkepolitik wird wohlgemeinte 
Wohlstandspolitik eine Droge, welche die Beschenkten nicht zur 
glücklich machenden Leistung motiviert und die Leistungsträger 
unglücklich macht, weil die zu erbringende Leistung immer grö-
ßer und damit doch zur Last wird. Wenn Leistung sich nicht lohnt 
oder gar unglücklich macht, leistet am Ende keiner etwas. Wohl-
meinend hätte Wohlstandspolitik dann die Gesellschaft lebens-
bedrohlich geschwächt. Gutes wollend, wäre Schlechtes erreicht. 
Wohlstandspolitik ist ein kontinuierlicher Drahtseilakt. Mitte und 
Gleichgewicht müssen ständig justiert werden.
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Der folgende Beitrag „Welches Wachstum und welchen Wohlstand 
wollen wir?“ von Meinhard Miegel wurde erstmals in "Aus Politik 
und Zeitgeschichte" „Wohlstand ohne Wachstum“, 27-28/2012, 
Juli 2012 veröffentlicht. 

Beim derzeitigen Wissens- und Könnensstand der Menschheit 
führen Wirtschaftswachstum und materielle Wohlstandsmeh-
rung dazu, dass immer mehr Länder die Tragfähigkeitsgrenze der 
Erde durchbrechen und dadurch die Grundlagen ihres bisherigen 
Erfolges zerstören. Dieser Befund ist ebenso ernüchternd wie be-
sorgniserregend. Von den 158 datenmäßig erfassten Ländern ha-
ben etwa 250 Jahre nach Anbruch der Moderne und dem Beginn 
der Industrialisierung erst 43 einen Entwicklungsstand erreicht, 
der hinsichtlich der Lebenserwartung und des Bildungsstands der 
Bevölkerung sowie der pro Kopf erwirtschafteten Gütermenge 
den heutigen Vorstellungen und Erwartungen von Westeuro-
päern, Nordamerikanern oder Japanern entspricht. In diesen 43 
Ländern lebt mit etwa einer Milliarde Menschen recht genau ein 
Siebentel der Weltbevölkerung. Soweit der ernüchternde Befund. 

Der besorgniserregende Befund ist, dass sich kein einziges die-
ser Länder innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Erde befin-
det. Soll heißen: Sie verbrauchen Regenerierbares schneller als 
die Erde es zu regenerieren vermag, erzeugen mehr Schadstoffe 
als von Luft, Wasser und Böden abgebaut werden können und 
setzen bei allem Nicht-Regenerierbarem darauf, dass dem Men-
schengeschlecht schon etwas einfallen werde, wenn dieses zur 
Neige geht. So wirtschaften sie munter drauf los und kümmern 
sich nicht darum, dass die Weltbevölkerung, wirtschaftete sie wie 

Welches Wachstum und welchen 
Wohlstand wollen wir?

Warum der Fortschritt der Zukunft ein anderer sein muss als 
der bisherige

Meinhard Miegel
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beispielsweise die US-Amerikaner, vier Globen benötigen würde – 
und folgte sie den angeblich so ressourcen- und umweltbewuss-
ten Deutschen immerhin noch 2,6. 

Diesen Reichen stehen jene gegenüber, welche die Erde nicht 
überfordern, dafür aber materiell arm sind. Ihnen können derzeit 
57 Länder zugerechnet werden, unter ihnen so bedeutende wie 
Indien. Insgesamt leben in diesen Ländern mit rund 2,7 Milliarden 
Menschen knapp zwei Fünftel der Weltbevölkerung. Die Kehr-
seite für ihren zumeist nicht freiwillig schonenden Umgang mit 
Umwelt und Ressourcen ist neben einem niedrigen materiellen 
Lebensstandard eine im weltweiten Vergleich geringe Lebenser-
wartung und Bildung. 

Zu einer dritten Gruppe gehören gegenwärtig 58 Länder, unter 
ihnen ein Schwergewicht wie China, mit einer Gesamtbevölke-
rung von rund 2,5 Milliarden Menschen. Kennzeichnend für diese 
Gruppe ist, dass sie zwar mehrheitlich noch weit von der Wohlha-
benheit der Arrivierten entfernt ist, aber dennoch schon jetzt die 
Tragfähigkeitsgrenzen der Erde zum Teil erheblich überschreitet 
und mit jedem weiteren Schritt in Richtung Wohlhabenheit weiter 
hinter sich lässt. 

Ist das also die Alternative, welche die Menschheit 250 Jahre nach 
ihrem großen Aufbruch hat: lange, gesunde Leben bei guter Bil-
dung und einem im internationalen und historischen Vergleich 
hohen Wohlstandsniveau bei gleichzeitiger Zerstörung ihrer Le-
bensgrundlagen, oder Wahrung eben dieser Grundlagen bei Le-
ben, die in den Worten des britischen Philosophen Thomas Hob-
bes zumeist elend, brutal und kurz sind? 

Das ist die eigentliche Wachstums- und Wohlstandsfrage, die 
der Menschheit auf den Nägeln brennen müsste – und nicht, 
ob mehr Wachstum und materieller Wohlstand wünschenswert 
seien, nicht zuletzt, weil dadurch möglicherweise zusätzliche 
Arbeitsplätze entstehen, Renten leichter zu finanzieren sind 
oder Staatshaushalte besser ausgeglichen werden können. 
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Denn diese Fragen sind banal. Die Antwort auf sie steht näm-
lich von vornherein fest: Es ist ein eindeutiges Ja – zumindest 
auf kurze Sicht. 

Aber was ist mit dieser Antwort gewonnen? Oder anders gewen-
det: Was nutzt es gut beschäftigten Erwerbstätigen, auskömmlich 
versorgten Rentnern und Politikern, die aus dem Vollen schöpfen 
können, wenn zugleich eine überforderte Erde unter ihren Füßen 
zerbröselt?

Menschliche Schöpferkraft vs. rigorose Ausbeutung 
der Natur

Das jedoch ist die unbequeme Wahrheit: Mit jedem Promille, 
das die Güter- und Dienstemenge weltweit zunimmt, schwinden 
unwiederbringlich Bodenschätze sowie Tier- und Pflanzenarten, 
steigt die Umweltbelastung und werden weithin Gesellschaften 
zermürbt. Stagniert die Güter- und Dienstemenge hingegen oder 
sinkt sie sogar, atmet die Natur messbar auf, der CO2-Anstieg 
in der Atmosphäre verlangsamt sich und der Säuregehalt der 
Meere nimmt etwas verhaltener zu. Hätte es noch eines Beweises 
bedurft, dass die historisch einzigartige Wachstums- und Wohl-
standsexpansion, von der seit 250 Jahren immer größere Teile 
der Welt erfasst werden, nicht in erster Linie Triumph mensch-
licher Schöpferkraft, sondern Folge einer rigorosen Ausbeutung 
der Natur und in gewisser Weise auch des Menschen ist, wäre er 
durch diesen engen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachs-
tum und Umweltbelastung schlagend erbracht. Beide sind Seiten 
ein und derselben Medaille, welche die Aufschrift trägt: mensch-
licher Fortschritt. 

Nun soll nicht verkannt werden, dass Viele – die einen mehr, die 
anderen weniger – seit geraumer Zeit erhebliche Anstrengungen 
unternehmen, diese fatale Verbindung zwischen Wachstum und 
materieller Wohlstandsmehrung auf der einen sowie Verschleiß 
von Umwelt und Mensch auf der anderen Seite zu durchtren-
nen oder wenigstens zu lockern, und unbestreitbar gibt es auch 
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Erfolge. Doch alles in allem sind die Ergebnisse mager. Von ei-
ner wirklichen Entkopplung kann nirgendwo die Rede sein. Noch 
marschieren materielle Wohlstandsmehrung und Zerstörung der 
Lebensgrundlagen im Gleichschritt nebeneinander, wobei noch 
nicht einmal mehr sicher ist, ob nicht letztere gerade dabei ist, an 
ersterer vorbeizuziehen. 

Das heißt nicht, dass nicht eines Tages der große Durchbruch 
gelingt – in den Worten der Bundesregierung eine Art des Wirt-
schaftens gefunden wird, die nicht die Grundlagen ihres eigenen 
Erfolges zerstört. Ob dieser Durchbruch allerdings bereits in der 
laufenden Dekade stattfinden wird, wie die Bundesregierung 
meint hoffen zu dürfen, darf füglich bezweifelt werden. Wer 
weiß das schon? Zurzeit spricht jedenfalls nichts dafür, und nie-
mand vermag zu sagen, ob ein solcher Durchbruch überhaupt 
jemals kommt. Aber selbst wenn sich das Großartige irgendwann 
ereignen sollte, ändert dies nichts daran, dass wir vorerst – ohne 
absehbares Ende – in einer Welt leben, in der Wirtschaftswachs-
tum und materielle Wohlstandsmehrung ambivalent, das heißt 
zugleich Segen und Fluch sind. 

Sie sind wie bestimmte Medikamente oder Strahlentherapien, 
deren heilsame Wirkungen außer Frage stehen, die aber auch äu-
ßerst bedenkliche Neben- und Folgewirkungen haben. Sie kön-
nen Leben retten, aber auch zu Siechtum und Tod führen. Das 
klingt schrill und dramatisch, trifft aber recht genau den Sach-
verhalt. Denn was bedeutet es für die Bewohner von Inselstaa-
ten im Indischen Ozean, deren Lebensraum infolge des globalen 
Wirtschaftswachstums im Meer versinkt, oder von afrikanischen 
Savannen, die aus demselben Grund zur Wüste werden? Für sie 
bedeutet dieses Wachstum den Verlust ihrer Heimat, ihrer Exis-
tenz und vielleicht sogar ihres Lebens.

Menschliches Wissen und Können

Das Dilemma ist manifest. Da die Menschheit – mit den Völkern 
der früh industrialisierten Länder an der Spitze – bislang nicht 
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die Art des Wirtschaftens gefunden hat, die nicht die Grundla-
gen ihres eigenen Erfolges zerstört, oder anders gewendet: da 
sie auch nach einer Jahrhunderte und Jahrtausende langen Ent-
wicklung noch nicht über das Wissen und Können verfügt, das es 
ihr ermöglicht, ohne Beschädigung ihrer Lebensgrundlagen einen 
materiell hohen Lebensstandard zu genießen, steht sie nunmehr 
an einer Wegscheide. Entweder sie geht in der bisherigen Rich-
tung weiter und steht – vorbehaltlich des Wunders bisher noch 
nie dagewesener innovativer Durchbrüche – über kurz oder lang 
am Abgrund, oder sie lernt so zu leben, wie es ihrem jeweiligen 
Wissens- und Könnensstand entspricht. 

Welche Alternative sie wählen wird, ist unmöglich vorherzusa-
gen. Einerseits ist der Mensch – geprägt von der Erfahrung, erst 
einmal das Heute zu meistern, ehe er sich dem Morgen oder gar 
Übermorgen zuwendet – ein Kurzfristoptimierer. Der sprichwört-
liche Spatz in der Hand ist ihm lieber als die Taube auf dem Dach. 
Andererseits vermögen neue Einsichten, gefördert von spürba-
ren Veränderungen der Lebensbedingungen und mehr noch von 
Katastrophen, durchaus Umorientierungen zu bewirken. Worauf 
gilt es sich also einzustellen? 

Nach Lage der Dinge auf beides. Milliarden von Menschen wer-
den weitermachen wie bisher oder dies zumindest versuchen, 
auch wenn sie das über kurz oder lang ökologisch, sozial und 
schließlich auch ökonomisch kollabieren lässt. 

Denn in den entwickelten Ländern haben viele keine andere 
Art zu leben gelernt, weshalb sie um beinahe jeden Preis an ihr 
festhalten. Und in den sich entwickelnden Ländern hat die gro-
ße Mehrheit den nicht nur unbändigen, sondern auch verständ-
lichen Wunsch, in nicht zu ferner Zukunft zur Spitzengruppe 
aufzuschließen und deren materiellen Lebensstandard zu teilen. 
Zugleich aber wird sich vornehmlich in den entwickelten Ländern 
ein Prozess der Enttäuschung und Besinnung fortsetzen, der sich 
vor wenigen Jahrzehnten anbahnte und jetzt Fahrt aufzunehmen 
scheint.
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Debatten um Wachstum und Lebensqualität

Mittlerweile sind aus der Wissenschaft, der Politik, den Kirchen und 
zahlreichen anderen Institutionen Töne zu vernehmen, die noch 
vor gar nicht langer Zeit befremdlich geklungen hätten. So weist 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgut-
achten 2012 darauf hin, wie wichtig es sei „frühzeitig eine Debatte 
darüber zu beginnen, wie essenzielle gesellschaftspolitische Ziele 
auch ohne oder mit sehr niedrigem Wachstum erreichbar bleiben“.  
Eine solche Debatte dürfte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel 
anzuschieben bestrebt sein, wenn sie erklärt: „Wie schaffen wir es, 
weltweit nachhaltig (…) Wachstum zu schaffen? (…) Wir müssen 
lernen, mit begrenzten Ressourcen umzugehen. Sicherlich kann 
nicht allein die Größe des Bruttoinlandsprodukts (…) der einzige 
Wachstumsindikator sein. Es geht um Lebensqualität. Es geht um 
Bildung. Es geht um sozialen Frieden, um innere und äußere Si-
cherheit.“  Noch deutlicher wird Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble, wenn er zu Protokoll gibt: „So sehr wir uns für die Besei-
tigung des Hungers überall in der Welt einsetzen müssen, so sehr 
sollten wir uns andererseits in unseren eigenen westlichen Ländern 
für eine Begrenzung des Wirtschaftswachstums einsetzen.“  

Da sind sie, die Reiz- und Tabubegriffe wachstumsfokussierter 
Gesellschaften: „Zielerreichung ohne Wachstum“, „es geht um 
Lebensqualität, Bildung, Frieden, Sicherheit“, „freiwillige Be-
grenzung des Wachstums“. Freilich werden sie durch dieses Auf-
blitzen im öffentlichen Diskurs noch nicht zu gesellschaftlichem 
Gemeingut. Namentlich das Denken und Handeln der Politik ist 
weitgehend noch immer geprägt von traditionellen Wachstums-
vorstellungen. Wovon hängen Investitionen, Arbeitsplätze, sozia-
le Sicherheit sowie Bildung und öffentliche Haushalte, aber auch 
die Zukunft des Euro und mit ihr ganz Europas ab? Selbstredend 
von Wachstum – darin sind sich alle einig: Internationaler Wäh-
rungsfonds und Weltbank, Europäische Kommission und natio-
nale Regierungen, Wirtschaftsverbände und Europäische Zentral-
bank. Ohne Wachstum geht für sie nichts. 
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Viele Völker, zweifelsfrei jedoch diejenigen früh industrialisierter 
Länder, haben sich damit in eine absurde und zugleich prekäre Lage 
gebracht. Sie haben ihr Wohl und Wehe von einer Voraussetzung 
abhängig gemacht, die zu gewährleisten sie außerstande sind. Sie 
meinen, Wachstum zu brauchen wie die Luft zum Atmen. Aber sie 
können es nicht erzeugen und noch nicht einmal aufrechterhalten. 

Warum eigentlich nicht? Warum sehen sich die meisten früh 
industrialisierten Länder seit Langem veranlasst, ihre chronische 
Wachstumsschwäche durch riesige Schuldenmilliarden wenigs-
tens notdürftig zu kaschieren? Was sind die Gründe für diese 
Schwäche? Wieso lässt der ständig geschlagene Funke die Feu-
er nicht lodern, weder in Europa noch in Nordamerika noch in 
Japan? Warum beschäftigen sich so wenige mit der Frage, was 
denn da wachsen soll und wie? Und warum heißt es stattdessen: 
Ein neuer Marschallplan muss her, nicht nur für Griechenland, 
nein, für den ganzen Süden Europas oder besser noch für den 
ganzen Kontinent! 

Zwar gibt es durchaus Stimmen, welche diese Wachstumsbe-
schwörungen als wenig Erfolg versprechend verwerfen. Aber 
zu einer Antwort auf die immer wiederkehrende Frage „Warum 
lässt das Wachstum in fast allen entwickelten Ländern zu wün-
schen übrig?“ ringen auch sie sich nicht durch. Dabei ist sie lapi-
dar: Das Wachstum stockt in diesen Ländern, weil es sich ausge-
wachsen hat oder genauer, es stockt nicht zuletzt deshalb, weil 
diejenigen, die es anschieben könnten, inzwischen andere, aus 
ihrer Sicht lohnendere Ziele verfolgen. Es stößt an Grenzen und 
bewegt sich auch dann nicht mehr, wenn ständig mit der Peitsche 
geknallt wird. Das macht die Herausforderungen sowohl einfa-
cher als auch schwieriger.

Von Quantität zu Qualität

Es macht sie einfacher, weil mit jedem Jahr deutlicher wird, dass 
das geringe oder auch ausbleibende Wirtschaftswachstum bezie-
hungsweise seine hohe Abhängigkeit von immer neuen Konjunk-
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turspritzen nicht Ausdruck einer Krise ist, die sich mit diesen oder 
jenen Maßnahmen überwinden ließe, sondern Ausdruck einer 
grundlegend veränderten Wirklichkeit und mithin einer neuen 
Normalität. Der Organismus, der während vieler Jahre beständig 
wuchs, hat nunmehr diese Phase hinter sich gelassen und ist ein-
getreten in die Phase der Reifung, des Um- und Ausbaus. Damit 
ist er weiterhin vital und aktiv. Aber seine Vitalität und Aktivität 
manifestieren sich anders als in der Vergangenheit. An die Stelle 
vorrangig quantitativer Veränderungen treten vermehrt qualita-
tive. 

Das aber macht die Herausforderungen schwieriger. Denn die 
Völker der früh industrialisierten Länder sind auf diesen Um-
schlag vom Quantitativen zum Qualitativen – trotz aller gegen-
teiligen Rhetorik – nicht eingestellt. In gewisser Weise ähneln sie 
Menschen, welche die Kraft und Ausdauer der Jugend als einen 
Dauerzustand ihrer Existenz ansehen und eines Tages mit den Le-
bensbedingungen des Alters zurechtkommen müssen. Manche 
zerbrechen daran. Auch Gesellschaften. 

Die Völker der früh industrialisierten Länder sind bisher nur darin 
geübt, unter Bedingungen historisch beispielloser Wachstumsra-
ten Verteilungskonflikte zu entschärfen, Beschäftigung zu sichern 
oder zu investieren. Dass sie das alles auch einmal ohne Wachs-
tum zu bewältigen haben würden, kam ihnen nicht in den Sinn. 
Doch jetzt ist es so weit. Die Weichen müssen gestellt werden: 
noch ein Weilchen weitermachen wie bisher und dann gege-
benenfalls der steile Absturz oder vorausschauende Anpassung 
der materiellen Lebensbedingungen an den jeweiligen Wissens-, 
Könnens- und Erkenntnisstand. 

Dabei sind sich die Anhänger beider Richtungen darin einig, dass 
das menschliche Wissen und Können erheblich verbessert werden 
muss, wenn der materielle Lebensstandard nicht drastisch sinken 
soll. Diejenigen, die glauben, weitermachen zu können wie bis-
her, erhoffen sich von mehr Wissen und Können die rettenden 
innovativen Durchbrüche, während die anderen auf diese Weise 
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den Raubbau an Natur und Mensch zurückzudrängen versuchen, 
ohne allzu große Einbußen ihres gewohnten Lebensstandards 
hinnehmen zu müssen.

Im Kern geht es um Mentalitäten

Doch so unstrittig es ist, dass menschliches Wissen und Können 
verbessert werden müssen, so strittig ist, welches Wissen und 
Können gefördert werden soll und wie dies geschehen kann. 
Diejenigen, die vorrangig technischen Fortschritt als Allheilmittel 
ansehen, setzen verständlicherweise auf technisches Wissen und 
Können. Für die anderen ist jedoch gerade diese Verengung eine 
wesentliche Ursache für die entstandenen Probleme und folglich 
keine Lösung. Sie fordern deshalb die Entfaltung aller menschli-
chen Fakultäten und Facetten, namentlich auch der musischen, 
sozialen und emotionalen. Für sie bilden diese die eigentliche 
Grundlage von Kreativität, ohne die auch der technische Bereich 
nicht florieren kann. 

Für diese Sichtweise spricht, dass alle Völker, deren wirtschaftlich 
expansive Phase endet – sei es in absehbarer Zukunft ungesteuert 
abrupt, sei es gestaltet – ihre gegenwärtig teilweise ungeübten 
mentalen Kräfte wecken müssen, um die anstehenden Heraus-
forderungen zu meistern. Diese Herausforderungen haben näm-
lich nur vordergründig materielle Dimensionen. Im Kern geht es 
um Mentalitäten. 

Konkret: Bei dem immens hohen materiellen Wohlstandsniveau, 
das die früh industrialisierten Länder in den zurückliegenden 250 
Jahren erreicht haben, braucht auch dann keiner zu hungern und 
zu frieren oder unbehaust und ungebildet zu bleiben, wenn dieses 
Niveau nicht weiter steigt oder sogar messbar sinkt. Wirtschafte-
te beispielsweise ein Land wie Deutschland heute innerhalb der 
Tragfähigkeitsgrenzen der Erde, betriebe es also keinen Raubbau 
und beteiligte es sich nicht an der Zerstörung der Lebensgrund-
lagen, stünden pro Kopf der Bevölkerung etwa 40 Prozent der 
derzeitigen Güter- und Dienstemenge zur Verfügung. 
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Der großen Mehrheit ist das ein Horrorszenario, dessen Verwirk-
lichung sie mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Und es stimmt 
ja: Ein erstrebenswertes Ziel ist dies nicht, weshalb auch alle An-
strengungen unternommen werden sollen, durch mehr Wissen 
und Können den Wohlstand zu steigern. Nur, als Anfang der 
1960er Jahre just jene 40 Prozent erwirtschaftet wurden, galten 
Deutschland als Wirtschaftswunderland und seine Bürgerinnen 
und Bürger als Wohlstandsbürger, die Ludwig Erhard zum Maß-
halten aufrief.  

Seitdem sind die Menschen nicht hungriger oder unbehauster 
geworden. Ihre Mägen und Truhen sind voller als jemals zuvor. 
Verändert haben sich lediglich ihre Einstellungen, ihre Mentali-
täten. Was eben noch genügte, genügt nicht länger. Dabei ist 
die große Mehrheit einem echten Bedürfniskonsum – auch auf 
hohem Niveau – längst entwachsen. Immer größere Teile ihres 
Verbrauchs dienen der Befriedigung unhinterfragter Gewohnhei-
ten und persönlicher Eitelkeiten, der Selbstdarstellung und der 
Konkurrenz mit anderen. 

Dafür wird die Erde ausgeplündert und die Gefahr eines Kollap-
ses heraufbeschworen und nicht etwa, um einen gehobenen Le-
bensstandard zu genießen. Wirklichen Verzicht braucht auf ab-
sehbare Zeit kaum einer zu üben, vor allem, wenn der materielle 
Wohlstand künftig gleichmäßiger verteilt wird als bisher. Für die 
meisten geht es lediglich darum, Ballast abzuwerfen. Von dem 
allerdings gibt es reichlich.

Bedingungen der Mäßigung

Ein einziges Beispiel mag genügen: die Ernährung. Dass die Erzeu-
gung und der Verbrauch von Nahrungsmitteln Ressourcen und 
Umwelt beanspruchen, ist zum größten Teil unvermeidlich. Ver-
meidlich ist hingegen, dass die privaten Haushalte in Europa ein 
Viertel der gekauften Ware in Mülleimer werfen und viele Men-
schen weit mehr essen und trinken als ihnen gut tut. Eine bewuss-
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tere Ernährung würde ihr Wohlbefinden nachhaltig steigern. Von 
einigen schlechten Gewohnheiten abgesehen, würden sie auf 
nichts verzichten, und zugleich täten sie sich, ihren Mitmenschen 
und ihrer Umwelt viel Gutes. Entsprechendes gilt für die meisten 
anderen Lebensbereiche. 

Bleibt die Frage, ob unter solchen Bedingungen der Mäßigung, 
auch wenn diese das individuelle und kollektive Wohl steigern, 
der von fast allen gewollte gesellschaftliche, wirtschaftliche, tech-
nische und kulturelle Fortschritt möglich bleibt. Auch hierauf ist 
die Antwort einfach: Er bleibt nicht nur, sondern er wird über-
haupt erst möglich. Denn der Fortschritt der zurückliegenden 
250 Jahre hat zwar den materiellen Wohlstand von Milliarden 
gemehrt. Zugleich hat er sie jedoch – und hier schließt sich der 
Kreis – aus den Tragfähigkeitsgrenzen der Erde katapultiert. Mit 
diesem Fortschritt wurden vor allem Pyrrhussiege errungen. 

Der Fortschritt der Zukunft muss darauf gerichtet sein, das mate-
rielle und immaterielle Wohl der Menschen innerhalb der Tragfä-
higkeitsgrenzen der Erde zu schaffen und zu sichern. Von diesem 
Ziel sind wir heute weit entfernt. Das aber heißt: Der Fortschritt 
der Zukunft muss ein anderer sein als der bisherige. Bedingungen 
der Mäßigung dürften diesen Kurswechsel erleichtern.
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Der folgende Beitrag „Die Wealth-Formel“ von Mikael Krogerus 
und Detlef Gürtler wurde erstmals in GDI Impuls 4/12 veröffent-
licht. (www.gdi-impuls.ch)

Wie berechnet man eigentlich ein Volksvermögen? Als Summe 
aus Sachvermögen, Humankapital und natürlichen Ressourcen, 
sagt der „Inclusive Wealth Report". Dessen Inclusive Wealth In-
dex ist derzeit der wohl vielversprechendste Ansatz, um tatsäch-
lich jene Abkehr von der Fixierung auf die Wirtschaftsleistung 
einzuläuten, die noch immer weltweit die Politik dominiert. Wir 
haben die Methode am Beispiel der Schweiz getestet.

Erster Schritt

Es ist ein Anfang. Und so, vordergründig bescheiden, präsentier-
ten Partha Dasgupta und Anantha Duraiappah auch ihr Werk: als 
„ersten Schritt". Allerdings als „ersten Schritt zur Transformation 
des globalen ökonomischen Paradigmas". Der „Inclusive Wealth 
Report 2012" erarbeitet im Auftrag des United Nations Univer-
sity International Human Dimensions Programme, versucht sich 
am Übergang von der zahlenfixierten Wirtschaftswachstumswelt 
zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft – durch noch mehr Zahlen.
Aber eben andere. Zum einen, indem er nicht eine Veränderung 
der Wirtschaftsleistung misst, das berüchtigte BIP-Wachstum, 
sondern die Veränderung des gesamten Volksvermögens. Und 
zum anderen, indem er überhaupt erst einmal versucht, dieses 
Volksvermögen zu definieren und zu berechnen – als Inclu-
sive Wealth Index (IWI). Dafür dient diese (sehr vereinfacht) 
dargestellte Wealth-Formel: W = Σ (j=1-t) (Ij(1–γ)t-j+(1–γ)
tK0)+e(p*A)*∫ (t=0, T) r.e-δtdt+190$/ha NTFR+Σ (i=1-14) 

Die Wealth-Formel
Auf der Suche nach Vermögen – ein Rechenbeispiel

Detlef Gürtler und Mikael Krogerus
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(pi*ri). Nicht in Zahlen, sondern in Worte gefasst, heißt sie etwa 
folgendermaßen: Das Vermögen eines Volkes besteht aus der 
Summe seines Anlagevermögens, seines Humankapitals und sei-
ner natürlichen Ressourcen.

Bei jedem einzelnen der in die Wealth-Formel eingehenden Fak-
toren lässt sich über Sinn, Definition und Berechnungsmethode 
streiten (was hier auch passieren soll) und bei allen zusammen 
über die Gewichtung der einzelnen Faktoren, aber die Gesamt-
aussage ist klar: Mensch, Natur und Wirtschaft gehören zusam-
men, Ausbeutung von Bodenschätzen alleine kann kein Ge-
schäftsmodell mehr sein.

BIP, HDI und IWI 

Wie sich die Ergebnisse dieser Berechnungsmethode von anderen 
Statistiken unterscheiden, die bislang zur Wohlstandsmessung 
eingesetzt werden, demonstrieren die Initiatoren des Berichts, in-
dem sie für zwanzig der wichtigsten Länder der Welt Höhe und 
Veränderung des IWI mit der Wirtschaftsleistung (BIP) und dem 
Human Development Index (HDI) vergleichen:

➽ In absoluten Werten gemessen, liegen auf den drei ersten 
Plätzen beim BIP pro Kopf Norwegen, Australien und Kanada, 
in der HDI-Wertung heißen die Top Three Norwegen, Aust-
ralien und USA. Beim IWI hingegen liegt Japan vor den USA 
und Kanada. Auf dem jeweils letzten Platz unter den vergli-
chenen zwanzig Staaten liegen Nigeria (HDI) beziehungswei-
se Indien (sowohl beim BIP als auch beim IWI).

➽ Gemessen an der Verbesserung im vergangenen Jahrzehnt, 
führen beim BIP China, Indien und Chile, beim HDI wiederum 
China und Indien, gefolgt von Nigeria, und beim IWI China 
vor Deutschland und Frankreich. Den jeweils letzten Platz be-
legen Kenia (BIP), Südafrika (HDI) und Nigeria (IWI).

China hat demnach den atemberaubenden wirtschaftlichen Auf-
stieg des vergangenen Jahrzehnts nicht allein durch Ausbeutung 



147

seiner Rohstoffe oder seiner Arbeitskräfte erreicht, sondern auch 
nachhaltig seine Produktivkraft gestärkt. Wer hingegen wie Ni-
geria nur seine Bodenschätze hebt, ohne die Erlöse in Wirtschaft 
und Bildung zu investieren, handelt damit nicht nachhaltig.

Der Inclusive Wealth Index ist derzeit der wohl vielversprechends-
te Ansatz, um tatsächlich jene Abkehr von der Fixierung auf die 
Wirtschaftsleistung einzuläuten, die noch immer weltweit die Po-
litik dominiert. Allerdings ist er noch so sehr am Anfang, dass er 
noch nicht weltweit berechnet worden ist, sondern lediglich für 
zwanzig Staaten. Zu denen die Schweiz leider nicht gehört.

Ohne im Einzelnen die Rechnung des UN-Projekts zu rekonst-
ruieren, haben wir uns am Beispiel der Schweiz darangemacht, 
nachzuvollziehen, inwieweit mit dieser Methode tatsächlich ein 
Volksvermögen berechnet werden kann.
 

Geldvermögen

Wenn man das Vermögen von Privatpersonen oder Unterneh-
men berechnet, ist der erste Punkt auf der Liste normalerweise 
das Geldvermögen: Bargeld plus Bankguthaben minus Bank-
schulden. Bei Staaten sind die Ökonomen da zurückhaltender, 
da das Vermögen des einen ja immer die Schulden des anderen 
sind: Hohe Staatsschulden bei gleichzeitig hohem Privatvermö-
gen beispielsweise (wie etwa in Italien) neutralisieren sich bei der 
Berechnung des Volksvermögens. 

Anders ist das beim Auslandsvermögen. Zu ihm gehören alle Ver-
mögen zusammengenommen, die Staat, Unternehmen und Pri-
vate im Ausland besitzen – ob Geldanlage, Aktien-, Immobilien- 
oder Unternehmensbesitz. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten 
ergibt sich das Nettoauslandsvermögen – und dieses ist sowohl 
nach gesundem Menschenverstand als auch nach ökonomischer 
Logik ein wichtiger Teil des Volksvermögens. In der Studie zum 
„Inclusive Wealth Report" werden allerdings Auslandsvermögen 
oder Auslandsverschuldung nicht ein einziges Mal erwähnt. Das 
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ist ökonomisch reichlich inkonsequent: Angesichts der großen 
Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft haben sich hier bei vie-
len Staaten hohe Beträge angesammelt – ein hohes Minus in den 
USA, ein hohes Plus in China. Auch die Schweiz verzeichnet ein 
hohes Nettoauslandsvermögen: Im Jahr 2010 lag es bei 744 Mil-
liarden Franken oder 136 Prozent des BIP.

Anlagevermögen

Entsprechend der in der Ökonomie üblichen Terminologie berech-
net die IWI-Studie hier den Kapitalstock einer Volkswirtschaft als 
die Summe aller materiellen und immateriellen Produktionsmittel, 
allerdings unter den unüblichen Begriffen „manufactured capi-
tal" oder „produced capital". Das wird zwar in Unternehmens-
bilanzen oder volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ähnlich 
gehandhabt, ignoriert allerdings wiederum etwas, was intuitiv ein 
wichtiger Bestandteil des Volksvermögens ist: das Sachvermögen 
aller Privathaushalte eines Landes. Autos, Computer, Möbel, Bü-
cher tauchen in der Rechnung nur dann auf, wenn sie von Un-
ternehmen oder öffentlichen Einrichtungen produktiv verwendet 
werden – aber nicht, wenn das Gleiche in privaten Haushalten 
passiert. Möglicherweise, weil diese Zahlen bisher nicht brauch-
bar erfasst werden: Auch in der Schweiz existiert lediglich eine 
Zahl für das Reinvermögen der Privatpersonen (1279 Milliarden 
Franken im Jahr 2008), ohne dabei nach Geld- und Sachvermö-
gen zu trennen. Für eine annähernde Berechnung von Volksver-
mögen hätte hier aber zumindest eine Schätzung vorgenommen 
werden müssen.

Kulturelles Produktivvermögen

Ein Faktor, der überhaupt nicht in dieser Vermögensrechnung 
auftaucht, sind die positiven Auswirkungen immaterieller oder 
kultureller Effekte auf das Volksvermögen. Nicht aufgenommen 
wurden beispielsweise die positiven Cluster- oder Netzwerkeffek-
te, die sich aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergeben: Der 
ökonomische Wert des Silicon Valley in den USA, des Auto- und 
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Maschinenbau-Clusters im Neckartal oder der Chemieindustrie in 
und um Basel ist größer als der addierte Buchwert des Anlage-
vermögens der dort angesiedelten Unternehmen. Damit tun sich 
allerdings auch die klassischen Wirtschaftsstatistiken schwer, da 
es hier eben gerade keine festen Zahlen gibt, sondern allenfalls 
Schätzungen.

Ein anderer Faktor, der beispielhaft für kulturelles Produktivver-
mögen stehen kann, ist Rechtssicherheit – nach Auffassung des 
peruanischen Ökonomen Hernando de Soto immerhin eine der 
wichtigsten Säulen des Volksvermögens. De Soto erklärt die The-
se in seinem Standardwerk „Freiheit für das Kapital!" am Beispiel 
der Schweiz: Bis 1912 sei das Land, das nur wenige natürliche 
Ressourcen hat, eines der ärmsten der westlichen Welt gewe-
sen. Der Aufstieg zum vielleicht wohlhabendsten Staat Europas 
gelang aber nicht mithilfe von Entwicklungshilfe oder durch Er-
oberungskriege, sondern durch die Schaffung einer verlässlichen 
Rechtssicherheit. De Soto verweist auf den Schweizer Juristen Eu-
gen Huber, der 1892 vom Bundesrat beauftragt wurde, die von 
Kanton zu Kanton völlig unterschiedlich ausgelegten Privatrechte 
zu vereinheitlichen. Das maßgeblich von ihm formulierte Schwei-
zerische Zivilgesetzbuch von 1912 galt damals als das modernste 
Gesetzbuch Europas. Im „Global Competitiveness"-Ranking des 
World Economic Forum fließt die Rechtssicherheit mit ein. Die 
Schweiz belegt in diesem Ranking weltweit den ersten Platz. 

In dem Maß, in dem Rechtssicherheit zu höherer Produktivkraft 
führt, ist sie zwar implizit im Wert der Wirtschaftsleistung eines 
Landes enthalten. Nicht aufgeführt ist jedoch das Potenzial, das 
in ihr steckt. So wird ein Staat, der wie die Schweiz sehr niedrige 
Hürden für die Fluktuation von Arbeitkräfte und für die Neugrün-
dung von Unternehmen hat, relativ flexibel auf eine ökonomi-
sche Krise reagieren können, da sich Wirtschaft und Bevölkerung 
schnell auf neue Verhältnisse einstellen können – Länder mit sehr 
hohen Hürden wie Griechenland oder Spanien sind da deutlich 
schwerfälliger, wie derzeit zu beobachten ist.
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Humankapital

In den Zahlen-Welten der Statistiker, Finanzvorstände oder Wirt-
schaftsprüfer toben seit langem heiße Debatten, ob und wie Hu-
mankapital gemessen und verbucht werden kann. In den Bilan-
zen der Unternehmen darf es offiziell nicht als Vermögenswert 
auftauchen, da es ja gerade nicht dem Unternehmen gehört, 
sondern den Beschäftigten selbst. Aber in der einen oder anderen 
Form blitzt es doch immer wieder auf, etwa wenn ein winziges 
Start-up scheinbar rasant überteuert akquiriert wird – und es da-
bei eigentlich nur darum ging, die Köpfe einzukaufen, die dieses 
Jungunternehmen leiteten. Für eine Volkswirtschaft gilt zwar ein 
ähnlicher „Eigentumsvorbehalt" wie für Unternehmen: Das Hu-
mankapital der Schweizer Bevölkerung gehört nicht der Schweiz, 
sondern den Bürgern persönlich, und jeder kann sich jederzeit da-
für entscheiden, sein Humankapital, also sich, aus dem Land hi-
naus zu verlagern. Dennoch ist das Humankapital der Einwohner 
in jedem Land einer der wichtigsten Produktivfaktoren und damit 
Teil des Volksvermögens.

Für die Berechnung des Humankapitals gibt es im Wesentlichen 
zwei Konzepte: Das ist zum einen die ganz nüchterne Reduzie-
rung auf den tatsächlich realisierten ökonomischen Wert – das, 
was die Menschen eines Landes mit ihrer Arbeit verdienen, ent-
spricht der Rendite auf ihr Humankapital. Auf die Schweiz über-
tragen: Die Erwerbseinkommen aller Schweizer Haushalte aus 
selbstständiger und unselbstständiger Arbeit betragen zusam-
mengenommen etwa 200 Milliarden Franken pro Jahr – nimmt 
man für Humankapital eine durchschnittliche Rendite von zehn 
Prozent pro Jahr an, betrüge also der Vermögenswert des Schwei-
zer Humankapitals 2.000 Milliarden Franken.

Und es gibt zum andern den Rechenweg über den tatsächlichen 
Bildungsstand eines Landes. Diesen Weg geht der „Inclusive 
Wealth Report": Er bezieht in die Humankapitalberechnung ne-
ben Daten zu Erwerbstätigkeit und Einkommen auch das durch-
schnittliche Bildungsniveau (in Jahren) und die durchschnittlich 
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verbleibenden Erwerbsjahre ein. Damit wird, anders als in der 
ersten Methode, auch ein Erwerbspotenzial miteinberechnet: Ein 
als Kellner jobbender Soziologe wird dadurch nicht nur wie ein 
Kellner bewertet, sondern auch wie ein Hochschulabsolvent. In 
Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit oder großem informellem Be-
schäftigungssektor können große Differenzen zwischen beiden 
Rechenwegen bestehen. Bei der Schweiz mit geringer Arbeits-
losigkeit und sehr flexiblem Arbeitsmarkt dürfte der Unterschied 
zwischen beiden Methoden gering sein. 

Allgemeinbildung

Bildung als Produktivkapital ist im Prinzip anerkannt, nur in der 
Berechnung umstritten. Aber wie steht es um Allgemeinbildung? 
Das Wissen darüber, ob Martin Luther vor oder nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg lebte und wer doch gleich an den Olympischen 
Spielen 1912 Gold über 5.000 Meter gewann, ist kein Produk-
tivkapital, eine gute Allgemeinbildung führt nicht zu einer Be-
schäftigung und lässt sich somit auch nicht in einer Kosten-Nut-
zen-Rechnung darstellen – und doch ist sie ein beneidenswerter 
Reichtum. Ein Reichtum, der auch in Zeiten von Google wenig 
an Distinktionskraft eingebüßt hat. Aber kaum messbar ist. Die 
drei derzeit vielleicht wichtigsten Bildungsüberprüfungen – Pisa, 
Hochschulreife, GMAT (Zugangstest für das MBA-Studium) – 
setzen jedenfalls einen anderen Schwerpunkt: Sie fokussieren auf 
die logisch-mathematische und die linguistische Intelligenz. Das 
widerspricht zwar dem humboldtschen Bildungsideal, wonach 
Bildung nicht nur Wissensbildung, sondern immer auch Charak-
terbildung ist; wonach die Freude am Lernen, nicht die Anwend-
barkeit des Erlernten der wesentliche Antrieb für die Bildung sei. 
Aber mit solchen Idealismen haben sich Staaten, Unternehmen 
und Statistiker zu allen Zeiten reichlich schwergetan. 

Die Schweiz liegt im oberen Drittel im Pisa-Ranking, im Mittelfeld 
der GMAT-Eignungsprüfungen und hat in den letzten 30 Jahren 
ihre Matura-Quote verdoppelt. Über den Allgemeinbildungs-
stand der Schweizer gibt es weder ernst zu nehmende Erhebun-
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gen noch Diskussionen. Die Bildungsfrage lautet also: Würde eine 
Schweiz, die führend in Pisa wäre, eine höhere Matura-Quote 
und einen besseren GMAT-Durchschnitt erzielte, vermögender 
sein als die jetzige? Und die Allgemeinbildungsfrage: Wäre eine 
solche Schweiz auch interessanter?
 

Gesundheit

Sie ist unbestreitbar ein wichtiger Teil des Humankapitals, da die 
Produktivität einer Person untrennbar mit ihrer Gesundheit ver-
bunden ist. Die Autoren des „Inclusive Wealth Report" haben sich 
dennoch entschlossen, das „health capital" eines Landes zwar zu 
erheben, aber nicht mit in die Wertung zu nehmen. Wohl vor al-
lem, weil es turmhoch über allen anderen Kapitalwerten liegt. 6,3 
Millionen Dollar beträgt zum Beispiel das Gesundheitskapital pro 
Kopf in den USA – das kann auch ein Durchschnittsamerikaner 
nie im Leben erwirtschaften. 

Offensichtlich sind wir also mehr wert, als wir leisten. Unser Leben 
ist wertvoller, als es jemals in ökonomischer Leistung gemessen 
„wert" sein kann. Wie kommt das? Der entscheidende Faktor ist 
der sogenannte „Wert eines statistischen Lebens" – ein Versuch 
der Ökonomen, den Wert eines Menschenlebens zu berechnen. 
Dabei geht man nicht von der Produktivität eines Menschen aus 
(die ein Maß dafür wäre, wie viel ein Mensch der Gesellschaft 
wert ist), sondern davon, wie viel der Mensch sich selbst wert 
ist. Kurz: wie viel ein Mensch zahlen würde, um nicht sterben zu 
müssen. Das berühmteste Beispiel hierfür ist der Tod im Stadion. 
10.000 Besuchern eines Fußballspiels wird mitgeteilt, dass einer 
von ihnen noch heute sterben muss – für jeden liegt das Risiko 
also bei 1:10.000. Nun wird jeder Einzelne gefragt, wie viel er 
zahlen würde, um dem Tod zu entgehen. Angenommen, es wä-
ren im Schnitt 300 Dollar, so ergäbe sich, mit 10.000 malgenom-
men: Ein Leben ist drei Millionen Dollar wert.
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Für die Berechnung eines Volksvermögens taugt dieser statistische 
Ansatz also nur sehr bedingt. Ganz anders sähe es aus für den 
Vermögenswert eines gesunden Lebens: Während in BIP-Berech-
nungen nur die Gesundheitskosten erhoben werden (je mehr Men-
schen im Krankenhaus liegen, desto „besser" für die Wirtschafts-
leistung), müsste in einer Vermögensberechnung entsprechend 
der Wert des Wohlbefindens beziffert werden. Dafür gibt es den 
Rechenweg über die „gesunden Lebensjahre", die eine Person ab 
dem 65. Lebensjahr voraussichtlich noch ohne größere Einschrän-
kungen vor sich hat. In der Schweiz liegt der Wert bei 12,2 Jahren 
(Frauen) und 11,5 Jahren (Männer). Und es gibt den Rechenweg 
über die „gefühlte Gesundheit": Sie vergleicht die Selbsteinschät-
zung eines Patienten mit dem Ergebnis der medizinischen Untersu-
chungen. In der Schweiz fühlen sich nach einer aktuellen Erhebung 
41 Prozent der über 50-Jährigen gesund, 48 Prozent sind es nach 
medizinischen Kriterien tatsächlich. Die Frage nach der „gefühlten 
Gesundheit" impliziert, dass das Wohlbefinden sich vermutlich we-
sentlich stärker auf das Vermögen (im übertragenen Sinne) einer 
Person auswirkt als ihre tatsächliche körperliche Verfassung. Beide 
Ansätze sind allerdings in der IWI-Berechnung nicht berücksichtigt.

Natürliche Ressourcen

Hier hat der „Inclusive Wealth Report" besonders gründlich gear-
beitet – immerhin war es ja erklärtes Ziel der Untersuchung, Meß-
grössen zu finden, die auch die Nachhaltigkeit einer Wirtschafts-
weise erfassen können. Dementsprechend sind Berechnungen 
für den Bestand von siebzehn natürlichen Ressourcen enthalten: 
Ackerland, Wiesen, Wälder, Fische, Öl, Gas, Kohle sowie für die 
Rohstoffe Bauxit, Blei, Eisen, Gold, Kupfer, Nickel, Phosphate, Sil-
ber, Zinn und Zink. Je mehr davon abgebaut wird, desto geringer 
wird das Naturvermögen des Landes.

Dieser Ansatz ist ehrenwert, allerdings unvollständig. Gerade 
wenn ein Vermögen berechnet werden soll, geht es nicht nur um 
die nicht-regenerativen Quellen wie Fossilenergie oder Metall-
Lagerstätten, sondern auch um regenerative Quellen: Das solare 
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Potenzial eines Landes ist genauso ein Vermögenswert wie das 
Potenzial an Wind- und Wasserkraft. Für ein Land, das wie die 
Schweiz einen Großteil seines Strombedarfs aus Wasser erzeugt, 
ergäbe eine Berechnung der natürlichen Ressourcen ohne dieses 
Element einen deutlich zu niedrigen Wert. Offenbar war an die-
ser Stelle den Autoren der Studie die ökopädagogische Aussage 
wichtiger als eine korrekte Vermögenserfassung.

Einen anderen nicht erneuerbaren Rohstoff haben sie hingegen 
überhaupt nicht berücksichtigt: landschaftliche Schönheit. Dabei 
gilt doch hier ein ähnliches Prinzip wie bei Öl oder Erz: Man kann 
den Rohstoff Naturschönheit abbauen, etwa indem man ganze 
Küsten oder Berghänge mit Hotels oder Ferienwohnungen zu-
kleistert. Damit erhöht man das Sozialprodukt, verringert aber 
den restlichen Bestand dieser Ressource. Die Schweiz hat sich bei 
der Nutzung beziehungsweise Ausbeutung ihrer Naturschönheit 
deutlich nachhaltiger verhalten als beispielsweise Spanien – das 
sollte sich in einer Vermögensrechnung ebenfalls niederschlagen.
 

Swissness

Nicht berücksichtigt in der Wealth-Formel ist auch der National-
charakter eines Landes, also inwiefern sich die Herkunft, die Kul-
tur, die Eigenart eines Volkes auf Wertschöpfung oder Potenzial 
seiner Bürger niederschlagen. 

Alle Klischees über Völker sind zutreffend, schrieb der slowe-
nische Philosoph Slavoj Žižek. Für die Schweiz drängt sich der 
Neologismus Swissness auf, der sich einer eindeutigen Definition 
entzieht und doch untrennbar zum „Vermögen" der Schweiz bei-
trägt – was nicht zuletzt der Disput über die Swissness-Vorlage 
zeigt: Wie viel Schweizerisches muss in einem Produkt sein, damit 
„Schweiz" draufstehen darf? Der Begriff Swissness tauchte erst-
mals Ende der 1990er-Jahre auf und sollte dazu dienen, Schwei-
zer Marken mit typischen Schweizer Attributen zu assoziieren: 
Präzision, Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, 
Stabilität, Naturverbundenheit, Sicherheitsdenken, Sauberkeit, 
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Offenheit, Traditionsbewusstsein. Eigenschaften also, die ähnlich 
wie Italianità für Italien oder Sisu für Finnland die oft verklärten 
Stärken des Volkes betonen sollen.

Es ist natürlich absurd, zu behaupten, auf jeden Schweizer träfen 
diese Attribute zu, und doch ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass die Eigenschaften vorhanden sind. Dass sie in die Erziehung 
einfließen, dass sie die Schweizer von anderen Völkern unter-
scheiden. Vielleicht ist, wie manche sagen, Swissness eine Art 
harmloser Patriotismus, der sich seinen Ausdruck nicht in großen 
Gesten sucht, sondern sich eher in beiläufigen Schweizer Eigen-
arten zeigt. Wie zum Beispiel in einer engen Beziehung zur Natur 
(und dadurch in der Bereitschaft, sorgsam mit ihr umzugehen). 
Oder zeigt sich die Swissness in der hohen Zahlungsmoral (nur 
1,8 Prozent aller Forderungen werden nicht bezahlt), im sozia-
len Engagement (40 Prozent sind ehrenamtlich tätig) oder in der 
zwinglianischen Arbeitsethik (laut Erhebungen sind Schweizer 
so pünktlich, wie es Deutsche gern wären)? Auch wenn sich der 
Wert des Swissness-Faktors nicht seriös in Zahlen fassen lässt – 
er gehört zum Volksvermögen der Schweiz wie der dreizackige 
Stern zum Unternehmensvermögen der Daimler AG. 

Vermögensbilanz

Von einer auch nur halbwegs realistischen Einschätzung des Ver-
mögens einer Volkswirtschaft ist die Wealth-Formel des Inclusive 
Wealth Index offenbar noch weit, weit entfernt. Allerdings wa-
ren auch die ersten Berechnungen der Wirtschaftsleistung einer 
Volkswirtschaft weit, weit von den heutigen BIP-Statistiken ent-
fernt. Die erste Markierung einer neuen Vermögensrechnung ist 
immerhin gesetzt – ab jetzt darf optimiert werden. 
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Wohlstand ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei 
ist Wohlstand voraussetzungsabhängig wie kaum ein 
anderer Wert in unserer Gesellschaft: Wohlstand braucht 
wirtschaftliche Freiheit und Leistungskraft. Fehlt es an einem 
oder an beidem, wird der Wohlstand prekär. Und populistische 
Umverteilungsdebatten oder alternative Wohlstandsmodelle, 
die uns suggerieren, dass „glücklich sein“ auch reichen muss, 
gewinnen an Konjunktur. Deshalb ist es wichtiger denn je, die 
gesellschaftliche Entwicklungsvoraussetzung Wohlstand neu 
zu argumentieren – und an der Schaffung von Wohlstand 
mehr denn je zu arbeiten. Zu Wohlstand als Grundlage für 
individuelle Selbstverwirklichung und echtes Gemeinwohl 
gibt es keine Alternative. Das entbindet uns nicht von der 
Verpflichtung, darüber nachzudenken, welchen Wohlstand 
wir in Zukunft wollen – und wie wir ihn nachhaltiger als 
bisher erzeugen. Die Ökosoziale Marktwirtschaft ist dafür der 
richtige Ordnungsrahmen. 




