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Vier Thesen zum Wohlfahrtsstaat – Falsche Preisschilder 

gefährden Freiheit und Selbstbestimmung 

1. Der Wohlfahrtsstaat ist ein wichtiger Bestandteil eines 

umfassenderen Problems: des Umverteilungsstaates. Dieser wird 

u.a. mit der These gerechtfertigt, dass heute „alles“ ein 

Preisschild habe, alles „zur Ware“ werde, alles 

„Zwischenmenschliche“ ökonomisiert werde – und dagegen hilft 

dann nur Umverteilung. Das führt zu Institutionen wie einem 

quasistaatlichen Gesundheitssystem (Gesundheit darf keine 

Frage des Einkommens sein) ebenso wie zu subventionierten 

Solardächern (man darf mit „guten“ Dingen nicht warten, bis 

sie sich wirtschaftlich lohnen) oder Opernkarten (jeder soll 

Kultur genießen können, unabhängig vom Einkommen). Der 

Umverteilungsstaat führt zur Entökonomisierung der 

Gesellschaft 

 

2. Die Entökonomisierung hat eine Konsequenz, die ganz im 

Gegensatz zu den Argumenten der Verteidiger des Umverteilungs- 

und Wohlfahrtsstaates steht. Diese operieren mit vorgeblich 

moralischen Argumenten – das moralisch Wünschenswerte soll 

gegen die Zwänge der Ökonomie durchgesetzt werden. Doch die 

Entökonomisierung führt zu einer Entmoralisierung. Das ist so, 

weil jede auch nur halbwegs an individueller Freiheit 

orientierte Moral auf individueller Verantwortung beruhen 

muss. Und dazu gehört die Verantwortung für die Ressourcen, 

die für die eigenen Handlungen verwendet werden. Zur 

Verantwortung gehören also Preisschilder, und zwar möglichst 

korrekte. Der Wohlfahrts- und Umverteilungsstaat sorgt, je 

nach Ausgestaltung dafür, dass Preisschilder entweder fehlen 

(öffentliche Infrastruktur, Schulbildung, höhere Bildung etc.) 

oder die Realität stark verzerren (gesetzliche Krankenkassen, 

Benzin, Opernkarten). Das führt dazu, dass Menschen unter 

falschen Voraussetzungen handeln – sie kennen nicht die Kosten 

ihres Tuns und tun Dinge, die sie in einer unverzerrten 

Realität nicht oder anders tun würden. 

 

3. So werden natürliche Anreize zerstört – Menschen würden 

anders vorsorgen, arbeiten, Risiken bewerten, wenn es den 

Wohlfahrts-/Umverteilungsstaat nicht gäbe. Gleichzeitig werden 

Fehlanreize geschaffen. Die Verschleierung von Kosten 



erschwert es zudem, vernünftige Prognosen für die Zukunft zu 

machen und an ihnen sein Handeln zu orientieren. Menschen 

werden dazu getrieben, sich an Versprechen orientieren, nicht 

an vernünftigen Erwartungen. 

 

4. Der Wohlfahrtsstaat ist populär weil er Abhängigkeiten 

verringert – nämlich die Abhängigkeit von Kunden, 

Arbeitgebern, kurz von Menschen, mit den ich Beziehungen 

aushandeln und auf beidseitig freiwilliger Weise gestalten 

muss. Das ist bequem. Besonders gefährlich ist dagegen die 

Abhängigkeit, die er schafft: Die Abhängigkeit vom Staat, von 

denen, die in einer Umverteilungsdemokratie gerade am 

lautstärksten sind und am effektivsten ihre Interessen 

umsetzen.  


