MEINUNG

Bitte keine Staatswirtschaft!
Die Sehnsucht nach dem fürsorgenden Staat hat die Mitte der Gesellschaft erreicht. Das ist
gefährlich, denn Wohlstand braucht Eigeninitiative und Kreativität. Ein Plädoyer
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Grundeinkommens im Schatten des Virus die Chance sehen,
Je mehr in der Corona-Krise die Lenkungsbefugnisse des
ihr Vorhaben erneut in die Öffentlichkeit zu tragen. Der Ruf
Staates zunehmen, desto mehr aber treten Marktmechanisnach dem Helikopterstaat bleibt jedoch falsch. Eine wohlmen und das freie, selbstbestimmte Individuum in den Hinstandsmehrende soziale Marktwirtschaft kommt ohne Eigentergrund. Dies mag für eine gewisse Zeit notwendig und
initiative und Risikobereitschaft nicht aus.
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staatlicher Hilfsmaßnahmen zu einer gigantischen Neuverauf marktwirtschaftliche Prinzipien zurückzubesinnen, sobald
schuldung der öffentlichen Kassen führt, die die kommendie derzeit in hoher Dosis verabreichte Ad-hoc-Medizin des
den Generationen abbezahlen müssen. Wer also staatliche
Staates ihre Wirkung entfaltet hat. Denn Eigeninitiative, KreFürsorge propagiert, dem sei die Erkenntnis von Finanzativität und Selbstverantwortung waren, sind und bleiben der
minister Olaf Scholz in Erinnerung gerufen. Der sagte verMotor einer dynamischen, zukunftsfähigen Volkswirtschaft
gangenes Jahr, lange vor Corona, in einem Interview:
und sichern auf Basis eines verlässlichen Rechtssystems per„Schulden bleiben Schulden und wollen irgendwann zusönliche Freiheit. Die politischen Entscheidungsträger, die
rückbezahlt werden.“
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