WIRTSCHAFT

IN JEGLICHER HINSICHT VERKEHRT
Unser Wirtschaftssystem wird oft kritisiert. Doch was für ein Wirtschaftssystem haben wir
eigentlich? Ist es «Kapitalismus»? Ist es eine freie Marktwirtschaft? Eine überraschende Analyse.
Teil 1: Der jetzige Zustand.
Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter

O

ft wird gesagt, das heutige «kapitalistische» Wirtschaftssystem sei
schlecht. Das ist wahr in einem Sinne
und falsch in einem anderen Sinne.
Legen wir das verwirrende Wort «Kapitalismus» beiseite. Betrachten wir
den jetzigen Zustand und überlegen,
was davon schlecht ist und was richtig
wäre.

EINSCHRÄNKUNGEN
In Deutschland gibt es zwar Privateigentum und private Unternehmen,
aber nur in einem sehr eingeschränkten Masse. Der Staat beschliesst zum
Beispiel nach Belieben, wie viele Steuern, Abgaben, «Rentenversicherungsbeiträge» und «Sozialversicherungsbeiträge» zu zahlen sind. Er behauptet
also, bestimmen zu können, was wem
gehört und nimmt den Menschen, wie
es ihm beliebt. Werden die «versteckten» Weisen, wie (in Deutschland) 19
Prozent Mehrwertsteuer, die Mineralölsteuer, die für andere Ausgaben
missbrauchten Rentenkassenbeiträge
und Weiteres in Rechnung gestellt,
sind es bei den meisten weit über 50
Prozent ihres Einkommens. Der Staat
belastet die Menschen damit in nie dagewesenem Masse und beschränkt ihren Handlungsspielraum. Er behauptet, das Wegnehmen sei rechtmässig,
indem er einfach ein «Gesetz» erlässt,
das die Höhe der Steuern festlegt. Eine
Gerichtsbarkeit, durch die der Bürger
gegenüber dem Staat Recht bekommen könnte, gibt es nicht, denn die
existierenden Gerichte folgen den vom

20

factum 4 | 2022

Staat geschriebenen Gesetzen, und
zudem werden die Richter vom Staat
augewählt und bezahlt. Das Privateigentum ist in Deutschland also weitgehend ungeschützt.
Hinzu kommt, dass durch die Geldmengenvermehrung das Geld der
Menschen entwertet wird. Seit Januar
2020 hat sich die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank fast verdoppelt (von 4,66 auf 8,81 Billionen Euro),
die der amerikanischen Zentralbank
FED hat sich mehr als verdoppelt (von
4,17 auf 8,92 Billionen USD).1 Diejenigen, die nahe an der Geldquelle
sitzen, also der Staat, Banken und einige Unternehmen, profitieren davon.
Der Normalbürger kann sich vor dem
entstehenden Kaufkraftverlust nur
schwer schützen.
Einige grosse Unternehmen werden
durch staatliche Subventionen, staatliche Aufträge und den Zugang zum
Geldwesen begünstigt. Drastisch vor
Augen geführt wurde uns das durch
die «Bailouts» einiger Banken, die nach
der Subprime-Krise im Jahr 2007 auf
Kosten der Steuerzahler und Normalbürger unvorstellbar grosse Summen
bekamen. Anders lief es 2020. Hier
kamen die grossen Banken durch die
Geldmengenvermehrung an grosse
Geldmengen, ohne dass dies bekannt
geworden wäre.
Auch der Handlungsspielraum von
Menschen und Unternehmen wird
durch Vorschriften, wie das Glühbirnenverbot oder dem Verbot von Staubsaugern mit einer höheren Leistung

als 900 Watt, enorm eingeschränkt.
Unternehmen werden behindert, die
Wünsche der Kunden optimal zu erfüllen, und durch die unzähligen Vorschriften («Compliance») entstehen
ihnen riesige Kosten. Das geht zu Lasten der Kunden, weil die Kosten der
Produkte steigen.
Allein der Wunsch, Kunden zu gewinnen und Gewinn zu erzielen,
bringt Unternehmen dazu, die Qualität ihrer Produkte zu optimieren und
den Kunden zu dienen. Der Kunde
kann frei entscheiden, was er kauft
und was nicht und ist geschützt durch
eine Gerichtsbarkeit, durch die er Vertragseinhaltung und Haftung durchsetzen kann.
Die Zunahme an Vorschriften entspringt der natürlichen Neigung des
Staates zu kontrollieren und zu herrschen. Die Vorstellung, dass staatliche
Kontrolle zu einem besseren Ergebnis

“

Die Vorstellung,
dass staatliche
Kontrolle zu einem
besseren Ergebnis
führt als das
Zusammenspiel
zwischen Angebot
und Nachfrage,
ist eine Illusion.

führt als das Zusammenspiel zwischen
den Angeboten der Unternehmen
und der freien Kaufentscheidung der
Kunden, ist eine Illusion. Eine Illusion, die den Staat vergöttlicht, weil
sie dem Staat Gutsein zuschreibt und
annimmt, dass staatliches Handeln
durch das Gute motiviert wird. Doch
die Erfahrung zeigt, dass staatliches
Handeln durch die Kontrollsucht des
Staates sowie durch die Interessen
einiger Unternehmen und einiger Superreichen geleitet wird.

KONTROLLE
Wo der Staat etwas für «genehmigungspflichtig» erklärt, ist das freie
Zusammenwirken zwischen Anbietern und den wählenden Kunden,
das zur Qualitätssteigerung und zur
immer bessern Befriedigung der Wünsche des Kunden führt, gestört. Den
Unternehmen entstehen Kosten, weil
sie sich den Genehmigungsbedingungen anpassen müssen, wodurch sie oft
die Wünsche der Kunden schlechter
erfüllen können. Schulen und Universitäten können wegen der Genehmigungspflicht nicht nach den Überzeugungen ihrer Gründer und Betreiber
gestaltet werden. Der Bürger wird mit
der Genehmigungswut des Staates
zum Beispiel bei einem Hausbau konfrontiert. Eine Unmenge an Vorschriften schränkt ihn ein und erhöht die
Baukosten.

Einige Bereiche, die für die Entfaltung des einzelnen Menschen und der
Kultur besonders wichtig wären, hat
der Staat vollständig an sich gerissen,
insbesondere das Gesundheitswesen,
das Schulwesen und die Wissenschaft.
Er betreibt selbst Schulen und Universitäten und schreibt sogar privaten Schulen und Universitäten durch
«Lehrpläne» die Lehrinhalte vor. Mit
Genehmigungspflichten und Vorschriften hindert er die Gründer und
Betreiber weitgehend daran, ihre Institutionen nach ihren Überzeugungen
und nach den Wünschen der Kunden
zu gestalten.
Ärzte steuert der Staat über das In
strument der Approbation. Besonders in den vergangenen zwei Jahren
konnten wir beobachten, wie der
Staat in Form der Ärztekammer solchen Ärzten die Approbation entzog,
welche die Massnahmen des Staates
kritisierten und Patienten nach ihrem
Wissen und nach den Wünschen der
Patienten behandelten. Dadurch wird
das Heilwesen vollständig vom Staat
kontrolliert. Ärzte, die nicht dem Staat,
sondern ihrem Wissen und Gewissen
gehorchen, wird die Approbation entzogen, und die vielen anderen Ärzte
sind gefügig, weil ihnen bei Nichtgehorsam die gleiche Strafe droht.
In Deutschland und in der Schweiz
ist das «Gesundheitswesen» im Wesentlichen planwirtschaftlich. Die

Preise und auch was wie behandelt
wird, wird weitgehend vom Staat festgelegt. Dadurch hat der Patient keine
freie Wahl. Es besteht kein Wettbewerb der Behandlungsmethoden. In
so einem System sinkt notwendig die
Qualität und die Preise steigen, so wie
es bei den in der DDR oder in der Sow
jetunion hergestellten Autos war. Besonders drastisch konnte man dies in
der Coronakrise beobachten. Der normale, richtige Gang der Dinge beim
Auftreten einer Krankheit wäre, dass
viele nach einer Heilungsmethode
forschen und ihre Methoden anbieten, sodass ein Wettbewerb darüber
entsteht, welches die beste ist. Der
Kunde kann sich dann entscheiden,
wem er sein Vertrauen schenkt. Das
Haftungsrecht würde ihn vor Schäden
schützen. Bei den Coronaimpfstoffen
lief es aber in jeglicher Hinsicht verkehrt. Alles wurde von Regierungen
oder staatlichen und halbstaatlichen
Organen, wie der WHO, entschieden
und befohlen. Diese wiederum werden durch Privatpersonen und einige
wenige Unternehmen, insbesondere
Pharmaunternehmen, gesteuert. Und
die Impfstoffhersteller wurden von
der Haftung für Impfschäden befreit.
Keine freie Wahrheitssuche, keine freie
Suche nach einer Heilungsmethode,
keine Wahlfreiheit bei den Handlungsmethoden. Das ist ein für das Böse optimiertes System, ein pessimiertes Sys-

“

Die richtige,
natürliche, von Gott
in die Schöpfung
eingebaute Ordnung
wird bekämpft.
Statt Recht und
Freiheit herrschen
Befehl und Gehorsam.

tem. Wieder zeigt sich: Die Vorstellung,
dass die staatliche Kontrolle zu einem
besseren Ergebnis führt als das Zusammenspiel zwischen Angebot und freier
Wahl der Kunden, ist eine Illusion.

KEIN KAPITALISMUS
Es ist irreführend, dieses gegenwärtige
System «kapitalistisch» zu nennen,
weil sich dieses Wort ursprünglich auf
die freie Marktwirtschaft bezog. Besonders (aber nicht nur) die Feinde
der freien Marktwirtschaft haben es
verwendet. Für das gegenwärtige System gibt es die Bezeichnung «Crony
Capitalism», auf deutsch «Günstlingsherrschaft». Typisch dafür ist, dass einige Unternehmen oder superreiche
Personen den Staat beeinflussen. Sie
setzen ihre Interessen also mit Staatsmacht durch, anstatt dem Recht zu
unterstehen und sich im freien Wettbewerb mit ihrer Konkurrenz um die
Kunden zu bemühen. So bekommen
sie Bailouts, Aufträge zur Impfstoffentwicklung, Subventionen, Impfpflichten, Vorschriften, die der mittelständischen Konkurrenz schaden, und
vieles mehr. Das Problem ist nicht,
dass sie privat und profitorientiert
sind, sondern dass sie ihre Interessen
mit Staatsmacht durchsetzen. Das
Problem ist der Staat, denn er eröffnet
die Möglichkeit zu Handlungen, die
unmöglich oder strafbar sein sollten,
zum Beispiel anderen Geld wegnehmen oder ihnen durch Vorschriften
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etwas verbieten, was nicht unmoralisch ist und niemandes Rechte verletzt. Das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist deshalb kein Kapitalismus
im Sinne einer freien Marktwirtschaft,
sondern «Crony Capitalism», und das
ist schlecht.
Der Leiter des World Economic Forum, Klaus Schwab, möchte die Pandemiemassnahmen nutzen, um einen
«Great Reset» durchzuführen, der an
Mao Zedongs «Der grosse Sprung nach
vorn» erinnert. Die Pläne werden recht
unverhohlen auf der Internetseite
weforum.org und in Schwabs Buch
«COVID-19: Der grosse Umbruch»
dargelegt. Schwab will die Verbindung
zwischen Unternehmen und Staat
noch weiter ausbauen, er nennt sie
«Public-Private Partnership». Das ist
eigentlich das, was man als «Faschismus» bezeichnet.
Im Great Reset sollen die Eigentumsrechte für Normalbürger noch mehr
beschnitten werden als bisher. In einem Video des WEF heisst es: «You’ll
own nothing, and you’ll be happy»
(Du wirst nichts besitzen und du wirst
glücklich sein). Auch die mittelständische Industrie soll weiter geschwächt
werden. Die Corona-Massnahmen
haben ihr schon grossen Schaden zugefügt, weitere Angriffe, zum Beispiel
durch Klimamassnahmen oder durch
die Folgen der Sanktionspolitik gegen
Russland, werden folgen. Davon profitieren Grosskonzerne, die mit dem

Staat in der «Public-Private Partnership» verbunden sind.
Der Great Reset ist eine Variante
des Sozialismus, Kommunismus oder
Marxismus. Man kann die Grenzen
zwischen diesen Begriffen unterschiedlich ziehen, aber entscheidend
ist die Gemeinsamkeit: Die richtige,
natürliche, von Gott in die Schöpfung
eingebaute Ordnung, zu der auch die
Eigentumsrechte gehören, wird bekämpft und es wird eine Diktatur aufgebaut. Einige wenige herrschen über
die Menschen und schränken sie in
ihrem Handlungsspielraum und ihrer Lebensentfaltung weitgehend ein.
Statt Recht und Freiheit herrschen Befehl und Gehorsam. An die Stelle des
Zusammenspiels zwischen Anbieter
und frei entscheidendem Kunden tritt
der Staat.2
In der kommenden factum-Ausgabe beschreibt
Daniel von Wachter die natürliche, richtige und
göttliche Ordnung und zeigt auf, wie weit die Umsetzung des Kommunismus heute schon fortgeschritten ist.
Der Autor ist Professor für Philosophie und lebt
mit seiner Familie im Fürstentum Liechtenstein.
Weitere Texte sind auf www.von-wachter.de verfügbar.
1 https://www.tagesgeldvergleich.net/statistiken/
bilanzsummen-der-zentralbanken.html, Stand
03/2022
2 Die beste, die Wirkung des Sozialismus in seiner
ganzen Breite umfassende, kritische Darstellung
des Sozialismus bietet das dreibändige Werk «Wie
der Teufel die Welt regiert», das von Chinesen geschrieben wurde, die unter dem Kommunismus
gelitten haben.

