
 

 

Eigentum ist die Lösung und nicht das Problem! 

 

Dr. Harald Mahrer 

 

Die Bedeutung von Eigentum wird in der öffentlichen und politischen Debatte 

immer weniger berücksichtigt. Dabei ist Eigentum die Voraussetzung für unseren 

Wohlstand und muss daher wieder den Stellenwert bekommen, der ihm gebührt. 

 

„Eigentum ist Diebstahl“! Dieser altsozialistische Slogan scheint heute fröhliche Urständ´ 

zu feiern. Nach einer langen Phase, in der das Rütteln am Eigentum auch in Österreich 

ein politisches Tabu war, scheint dieser Konsens aufgekündigt worden zu sein. Eigentum 

steht im Visier alter und neuer Kapitalismuskritiker. Mit entsprechenden politischen 

Vorhaben, etwa Vermögenssteuern, Anhebung der Grundsteuer, Einführung einer 

Immobiliensteuer oder Wiedereinführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer wird 

auf die „Superreichen“ gezielt - und in Wahrheit der breite Mittelstand getroffen. Dabei hat 

Österreich mit 42,7% des BIP bereits jetzt eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten 

und ist mit 34% des BIP Europameister bei Transfers. Auch die Wiedereinführung der 

Erbschafts- und Schenkungssteuer kann  übrigens mit  Einnahmen von nur rund 145 

Millionen Euro1 nicht als seriöse Lösung für einen prognostizierten Konsolidierungsbedarf 

von mindestens 24 Milliarden Euro gesehen werden. 

 

Dieser Angriff auf das Eigentum in einem der gerechtesten Länder der Welt – wie der 

Gini-Koeffizient von 0,263 belegt – schadet nicht nur unserem Wohlstand, sondern 

ignoriert auch die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung. Nach einer aktuellen 

Befragung des METIS Instituts sehen 78,4% Österreich bereits als Hochsteuerland und 

nur 24% stimmen für eine stärkere Besteuerung von Eigentum und Vermögen. Der 

Wunsch nach Eigentum ist in Österreich sehr stark verbreitet: 91% der Österreicherinnen 

und Österreicher wünschen sich ein Eigenheim. Für viele stellt Eigentum auch die 

wichtigste Vorsorgemöglichkeit für ihre Kinder und die eigene Pension dar.  

 

                                                        
1
 Einnahmen aus dem Jahr 2007 



 

 

Fakt ist: Wer am Eigentum der Menschen rüttelt, der rüttelt an der Freiheit und dem 

Wohlstand einer Gesellschaft. Die Möglichkeit, über Eigentum zu verfügen, macht 

unabhängig und frei. Wer Eigentum wegnimmt, nimmt Wirtschaft und Gesellschaft einen 

entscheidenden Produktionsfaktor weg. Und wer Eigentum noch stärker umverteilen will, 

hat nicht verstanden, dass es darum geht, einen größeren Kuchen zu backen und so den 

Wohlstand für alle zu erhöhen. Dies ist ein Hauptanliegen unserer Wirtschafts- und 

Sozialordnung - der Ökosozialen Marktwirtschaft!  

 

Doch Wohlstand braucht als Voraussetzung wirtschaftliche Freiheit und Leistungskraft. Da 

Eigentum wiederum eine wichtige Dimension und zugleich Voraussetzung von Freiheit ist, 

ist Eigentum auch die Basis für Wohlstand.  

 

Eigentum ist also nicht das Problem unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, 

sondern die Lösung. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Eigentum. Eigentum 

bringt mehr Freiheit und Unabhängigkeit für den Einzelnen, mehr Sicherheit für Familien 

und mehr wirtschaftliche Dynamik für die ganze Gesellschaft. Daher brauchen wir in 

Österreich einen breiten Konsens darüber, wie wichtig Eigentum für den Erfolg unserer 

Ökosozialen Marktwirtschaft ist. Je mehr Privateigentum es gibt, umso besser für uns alle, 

denn Eigentum ist die entscheidende Antriebskraft für die Zukunft.  

 

 
 
 
  
 


