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– Warum der Wohlfahrtsstaat sich selbst zerstört 
– Demographie und soziale Sicherung 
– Der Egalitarismus und die Demokratie 

In der seiner „Verfassung der Freiheit“ hat sich Friedrich August von Hayek 

gegenüber dem Wohlfahrtsstaat relativ wohlwollend geäussert. Wörtlich schreibt er 

dazu :  

„Alle modernen Regierungen haben Fürsorge für die Bedürftigen, vom Missgeschick 

Betroffenen und Arbeitsunfähigen geschaffen und haben sich mit Fragen des 

Gesundheitswesens, und der Verbreitung des Wissens befasst. Es besteht kein 

Grund,  aus dem Umfang dieser reinen Dienstleistungen mit dem allgemeinen 

Wachsen des Wohlstandes nicht erweitert werden sollte. Es gibt gemeinsame 

Bedürfnisse, die nur durch kollektive Tätigkeit befriedigt werden können und für die 

auf diese Weise gesorgt werden kann, ohne die individuelle Freiheit zu 

beschränken.“ Die Verfassung der Freiheit (1971), Gesammelte Schriften Bd. III, 

Tübingen 2005, S. 351. 

Das ist allerdings nicht das einzige und auch nicht das „letzte Wort“, das Hayek zum 

Thema Wohlfahrtsstaat geäussert hat. Noch im gleichen Kapitel warnt er vor der 

„reinen Illusion“ dass „eine einzige bürokratische Maschine“ auf demokratische 

Weise die Freiheit des Bürgers noch wahren könne. (a.a.O. S. 355). Er hat also die 

politökonomische Schwierigkeit, in einem auf dem Mehrheitsprinzip basierenden 

Gemeinwesen (das sich u.a. durch progressive Einkommenssteuern finanziert), die 

kontinuierliche Aufblähung des Wohlfahrtsstaats zu verhindern, durchaus erkannt. 

Dass er 1971 die tendenziell zum Staatsbankrott führende Entwicklung noch nicht 

vorausgesehen hat, kann man ihm nicht vorwerfen. 

Meine provokativen These steht daher nicht im Widerspruch zu Hayek, vor allem 

wenn man seine späteren Werke miteinbezieht, die eine zunehmende Skepsis 

gegenüber allen Formen des wohlfahrtsstaatlichen Sozialismus zum Ausdruck 

bringen.  

Dazu ein weiteres Zitat: "Der Sozialismus beruht nicht lediglich auf einem anderen 

System höchster Werte als der Liberalismus, die man respektieren müsste, auch 

wenn man nicht damit übereinstimmte; er beruht auf einem intellektuellen Irrtum, der 

seine Anhänger blind gegenüber seinen Konsequenzen macht."  (Friedrich August 

von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, 3 Bde., Landsberg am Lech 1981, 

Bd. 2, S. 185) 

 



These 1 

Demokratie und Wohlfahrtsstaat sind auf die Dauer nicht nachhaltig 

kombinierbar. 

Demokratie kann nur in einem Staat nachhaltig praktiziert werden, der seine eigene 

Zuständigkeit limitiert und vor allem die zulässige Steuerlast, die Steuerprogression 

und die Quote der Umverteilung begrenzt. Die Notwendigkeit einer Begrenzung des 

Wohlfahrtsstaates und eines Ausstiegs aus dem Teufelskreis unbegrenzter 

wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung ergibt sich nicht aufgrund ideologischer und 

parteipolitischer Überlegungen und auch nicht ausschliesslich wegen finanzieller 

Engpässe. Sie ist eine Folge der Logik kollektiver Entscheidungen, die, wenn sie 

fehlerhaft ist, die Existenz einer Organisation gefährdet. 

Der Wohlfahrtsstaat ist nicht einfach "zu teuer", er führt zu einem Zusammenbruch 

des politischen und sozialen Gefüges. 

Wenn wir die rechtsstaatliche Demokratie erhalten wollen, müssen wir den 

Wohlfahrtsstaat abbauen und umbauen. 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieser "geordnete Rückzug" auf 

demokratischem Weg sehr anspruchsvoll ist, vor allem wenn bereits mehr als die 

Hälfte der Stimmbürgerschaft zu den Leistungsempfängern gehört. Am Ende einer 

Sackgasse bleibt nur der Rückweg offen. 

These 2 

Der Staat kann als Umverteiler des Wohlstands nie gerecht sein. 

Der Staat muss als "Hort des Rechts" stets den Anspruch einlösen können, in dem 

Sinn "gerecht" zu sein, dass er alle Bürger gleich behandelt. Dieser Anspruch ist 

bestenfalls im Bereich der öffentlichen Ordnung und der Justiz  erfüllbar. In allen 

andern Bereichen führt das politische Versprechen "gerecht" oder "gerechter" zu sein 

in die grenzenlose Unzufriedenheit und in die grenzenlos wachsenden Ansprüche: in 

den Teufelskreis der Enttäuschungen und Frustrationen, die schliesslich auch das 

Vertrauen in das Funktionieren des Staats als Hüter der Ordnung unterminieren.  

Das Versprechen der Verteilungsgerechtigkeit ist nicht einlösbar und wird 

finanzpolitisch früher oder später zu einem „Fass ohne Boden“. 

These 3 

Umverteilung senkt auf die Dauer den Lebensstandard, ist unökologisch und 

asozial. 

Was bei den hohen Einkommen und Vermögen weggesteuert und via Umverteilung 

vom Staat ausgegeben wird, erhöht zwar die Kaufkraft der wirtschaftlich 

Schwächeren. Sie können so auch den Verbrauch von Ressourcen überproportional 

steigern. Die umverteilten Mittel setzen falsche Signale, indem sie ein Einkommen 



generieren, das nicht durch eine wirtschaftliche Leistung gerechtfertigt ist. Wer in 

seiner wirtschaftlichen Existenz unbegrenzt von vereinbarten und 

leistungsbezogenen finanziellen Zuwendungen Dritter abhängig ist, verliert die 

materielle Basis seiner Eigenständigkeit, die Bestandteil der Menschenwürde ist. Der 

Zustand des Sozialstaatsklienten ist freiheitsfeindlich und er soll daher als nicht 

erstrebenswerte Ausnahme konzipiert sein, die für eine Mehrheit grundsätzlich 

vermeidbar ist. 

Die zum Zweck der sozialpolitischen Umverteilung weggesteuerten Mittel fehlen bei 

den Investitionen in Risikokapital und behindern und verzögern so den auch für die 

Ökologie entscheidenden technischen Fortschritt und die Zunahme des wirtschaftlich 

fundierten Wohlstandes für alle. 

These 4 

Die Finanzkrise des Wohlfahrtsstaates ist das Symptom einer tiefer liegenden 

Krise.  

Die wirkliche Krise des Wohlfahrtsstaates ist nicht primär finanziell sondern kulturell. 

Es ist die Krise der totalen Überforderung durch nicht mehr einzulösende politische 

Versprechungen und durch die Übertragung von Aufgaben an den Staat, in der 

Hoffnung, dass er deren Erfüllung in alle Zukunft erzwingen könne. Dieser Zwang 

stört und zerstört aber jene Bereitschaft, auf der Spontaneität, Gegenseitigkeit, und 

Freiwilligkeit beruhen, die einzigen langfristigen Garanten sozialen Verhaltens. 

Dieses Verhalten entsteht und besteht aufgrund von bewährten immer wieder neu 

verankerten und weiter entwickelten kulturellen und sozialen Traditionen, ohne die 

keine Gesellschaft längerfristig überleben kann. 

These 5 

Wohlfahrtsstaatliche Umverteilung hat heute fast die gesamte Staatstätigkeit 

infiltriert. Sie muss zunächst als limitierte Staatsaufgabe isoliert 

wahrgenommen und dann als Subjekthilfe für die tatsächlich Notleidenden 

praktisch umgesetzt werden 

Die staatliche Planwirtschaft ist heute weltweit diskreditiert. Trotzdem spielt sie als im 

Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge eine nicht zu unterschätzende und 

zunehmend dominierende Rolle. Selbst Wissenschaftler und Politiker, welche 

zugeben, dass Planwirtschaft auf die Dauer nicht funktioniert, insbesondere weil sie 

unfähig ist, Innovationen zu bewirken und umzusetzen, plädieren in jenen Bereichen, 

die besonders zukunftsträchtig sind, für die Beibehaltung staatlicher oder 

halbstaatlicher Lösungen. Die schrittweise Herauslösung des Bildungswesens und 

des Gesundheitswesens aus den Fesseln der Planwirtschaft, der konsequente 

Übergang zur Benutzerfinanzierung in Kombination mit Subjekthilfe, die Trennung 

von Gesundheitspolitik, Bildungspolitik und umverteilender Sozialpolitik sollte für all 

jene ein vordringliches Postulat sein, welche von der Unfähigkeit der Planwirtschaft, 

Probleme nachhaltig zu lösen überzeugt sind. Warum sollte diese ausgerechnet in 



diesen innovationsbedürftigen und von unterschiedlichsten und stark schwankenden 

persönlichen und gesellschaftlichen Präferenzen gesteuerten Bereichen 

funktionieren, wenn sie doch nicht einmal normale Konsumgüter und einfache 

Dienstleistungen wie Transport und Telekommunikation befriedigend produzieren 

und verteilen konnte? 

These 6 

Sozialhilfe muss auf jeden Fall – im Interesse der Hilfebedürftigen und der 

Helfenden – drei Voraussetzungen erfüllen: 

- sie muss subsidiär sein, d.h. als Ausnahme und nicht die Regel konzipiert 

sein. 

- sie muss grundsätzlich zeitlich befristet sein 

- sie muss personenbezogen, zwischen natürlichen Personen und durch non-

zentrale möglichst lokale Formen der Verteilungsorganisation erfolgen. 

Umverteilung und Sozialpolitik sind seit Jahrzehnten und z.T. sogar seit 

Jahrhunderten Bestandteil aller politischen Systeme. Umverteilung und Sozialpolitik 

können daher in Demokratien nicht abrupt abgeschafft werden. Sie sollen zunächst 

plafoniert, dann saniert und schliesslich auf eine nachhaltige Basis gestellt werden. 

Das Grundproblem besteht darin, dass die Sozialpolitik durch Umverteilung im 

kriegs- und krisengeschüttelten 20. Jahrhundert (mit jeweils plausiblen und 

konsensfähigen Begründungen) in einem Ausmass ausgebaut worden sind, das die 

finanziellen Grundlagen des Systems sprengt und nachhaltig nicht mehr praktizierbar 

ist. Man hat die Ausnahme zur Regel gemacht und kann das Resultat nicht 

nachhaltig finanzieren. 

Wer angesichts dieser Prognose einen Totalausstieg aus der Umverteilung fordert 

und die Sozialpolitik zur privaten Fürsorge zurückführen möchte, hat zwar theoretisch 

nicht Unrecht, aber seine Forderungen sind nicht konsensfähig und haben in einer 

Demokratie keine Chance. 

These 7  

Der Wohlfahrtsstaat befindet sich nicht in einem Engpass, sondern in einer 

Sackgasse. 

In einem Engpass hilft die Strategie „more oft he same“ weiter. In einer Sackgasse ist 

„more of the same“ verheerend, weil sie zum sinnlosen Kräfteverschleiss führt.  

In einer Sackgasse muss man umkehren und die Richtung, das heisst die Methode 

wechseln. Ein grosser Teil der politischen Fehlentwicklungen und Krisen beruhen 

darauf, dass man alle Probleme wie Engpässe behandelt und zu wenig Bereitschaft 

zeigt, Sackgassen zu erkennen, umzukehren und die Methode zu wechseln. Zwar 



wird in der Politik häufig von der Notwendigkeit einer Wende geredet, vollzogen wird 

sie aber sehr selten. 

In dieser Dilemma hilft vielleicht ein bekanntes Stossgebet weiter, dessen Ursprung 

nicht voll geklärt ist, das aber sehr wahrscheinlich vom amerikanischen Theologen 

Reinhold Niebuhr (1892 -1971) stammt: 

„Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die 

Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die 

Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden.“ 

Abgewandelt auf Engpässe und Sackgassen müsste das Gebet wie folgt lauten:  

„Herr, gib mir die Kraft, bei Engpässen beharrlich weiterzukämpfen, und den 

Mut in Sackgassen umzukehren und die Weisheit Engpässe und Sackgassen 

voneinander zu unterscheiden.“ 

 

 

 

     


