Forum Freiheit, 24. Oktober 2018
Der Wohlfahrtsstaat als Allmende. The Tragedy of the Commons.

Panel 1. Thesen Prof. Dr. Gerd Habermann
Der Wohlfahrtsstaat als Allmende betrachtet: Alles für alle – „umsonst“ und sofort.

1. Wohlfahrtsstaat heißt ein politisches Gebilde, in welchem der Staat zentrale private Lebensgüter als öffentliche Güter bereitstellt: materielle Grundversorgung (am besten ein "bedingungsloses Grundeinkommen" für jeden), Bildung zum Nulltarif, staatliche Absicherung gegen normale Lebensrisiken wie die Folgen von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Alter, Invalidität; tendenziell auch Arbeitsplätze, Wohnung, Betreuung von Kindern und Alten. Er beansprucht auch eine zentrale Zuständigkeit für die sog. Daseinsvorsorge, die Regulierung des Verkehrswesens, der Telekommunikation, der Energie- und Wasserwirtschaft, der Entsorgung und, besonders verhängnisvoll, des Geldes. Sein Gegenbild ist der liberale Rechtsstaat, in welchem in diesen Dingen Privatautonomie, Selbsthilfe und Eigenverantwortung, kurz: Marktwirtschaft und Freiheit herrschen.
2. Vom reinen Staatssozialismus unterscheidet ihn, daß es bisher nur zur Teilsozialisierung des privaten Lebens kommt, es gibt keinen ökonomischen Zentralplan und noch (stark eingeschränktes) privates Eigentum und private Haushalte. Mit dem Sozialismus verbindet ihn die Ethik der "Sozialen Gerechtigkeit", das heißt möglichst gleiche ökonomisch-soziale Lebensverhältnisse und sogar (der Kulturmarxismus) egalitäre Wertschätzung und sozial gleiche Anerkennung aller Gruppen, besonders von benachteiligten Minderheiten (Antidiskriminierung, politische Korrektheit, Inklusion).
3. Seine Mittel sind umverteilender Zwang (Steuern), Beitrittszwänge (Sozialversicherung, Schulzwang), Einschränkung von Vertrags-, Meinungs- und Konsumfreiheit, "Nudging" und wohlwollender Paternalismus (das Reich der "meritorischen" und "demeritorischen" Güter).
4. Sein Ideal ist eine große "Gemeinschaft des Teilens" (Solidarität) - die eine umfassende Allmende, auf der alle auf Kosten aller leben, das "Leben aus einem Topf", in dem jedem nach Status und "Verdienst" von oben zugeteilt wird. Der Wohlfahrtsstaat ist immer auch ein Zwangsstaat.
5. Ferner besteht das Ziel in einer "Freiheit von Not" und einer angestrebten sog. "Chancengleichheit" in jeder Hinsicht. Freiheit ist jetzt Versorgung durch die Behörden, auf die ein Rechtsanspruch besteht, nicht "Freiheit vom willkürlichen Kommandiertwerden" durch andere (das Freiheitsverständnis von Hayeks oder Isaiah Berlins). Ein wohlgenährter gesunder Sklave ist in diesem Sinne frei, der gut versorgte Hofhund frei (trotz Kette), der wilde Fuchs unfrei. 
6. Ein Wohlfahrtsstaat muß, wenn er gewisse Grenzen überschreitet, die Tragödie der Allmende im Sinne Hardins herbeiführen. Die Zurechnung von individuellem Nutzen und Kosten ist aufgehoben: Raubbau (Fiskalsozialismus) an Kapital, Übernutzung des staatlichen Bildungswesens durch Nulltarife, selbst der Straßen (Stauungen), Demoralisierung und Absterben der privaten Solidarität und Nächstenliebe: "soziale Kälte" sind die Folgen, Sparen und persönliches Vorsorgen werden überflüssig, auch die Familie als Lebensversicherung verliert ihre Substanz (Folgen für die Demographie!). Entfesselung der Rentenansprüche an das Kollektiv seitens der Individuen und Interessenverbände. Extreme Gleichstellungsgesetze ("Antidiskriminierung") vergiften das soziale Klima.
7. Die Allmende ist zwar national, als nationales Kollektiveigentum, organisiert, hat aber eine universalistische Ethik ("soziale Menschenrechte"). Wird diese nationale Allmende jedoch der ganzen Welt geöffnet, sind die Grenzen dieses Gebildes nach jeder Seite offen, gibt es keine Regulierung der Zutrittsrechte, ist ihr Schicksal durch Übernutzung besiegelt. Der Kapitalismus ist der Baum, der Wohlfahrtsstaat der Efeu. Überwuchert der Efeu den Baum, müssen beide fallen. Der Wohlfahrtsstaat lebt und stirbt mit dem Kapitalismus, der ihm die Ressourcen bereitstellt. Daraus ergibt sich ein liberales Reformprogramm, das die lahmgelegte oder fehlgeleitete individuelle Dynamik wieder entfesselt.
8. Ein aktuelles Buch über "Gleichheit - das falsche Versprechen" schließt mit den Worten: 
"Gleichheit - zumindest im Sinne von Platon, Nabis, Caligula, Rousseau, Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tsetung, Pol Pot und nicht wenigen Vertretern von political correctness und Diversität - ist nichts als ein Traum. Wenn wir uns klarmachen, wie teuer uns dieser Traum zu stehen kommt, zu welchen Widersprüchen er unausweichlich führt und welche entsetzlichen Mengen von Blut in seinem Namen schon vergossen wurden, dann sollten wir unbedingt dafür sorgen, dass das Streben nach seiner Verwirklichung nicht zum Alptraum wird."

