
 

 

   
 

 

 

 Zwilling’s Blickwinkel  

Es gibt kein Recht auf staatlich bezahlten Geiz! 

 

Westerwelle formulierte 2009 in einer Rede den Satz: „“Es gibt kein Recht auf 

staatlich bezahlte Faulheit“ – ich wandele diesen Satz ab: „Es gibt kein Recht 

auf staatlich bezahlten Geiz“. Die Unwetter der letzten Tagen und Wochen 

haben schwere Schäden hinterlassen. Tode, Verletzte, unbewohnbare Häuser, 

zerstörte Fahrzeuge, verwüstete Felder usw.  

 

Der Staat muss helfen. Wir sind ein Sozialstaat. Ad hoc Hilfe bei der Rettung 

von Menschen und Tieren, bei den Aufräumarbeiten, Wiederherstellung der 

Infrastruktur usw., aber muss er auch Entschädigung für den Eigentumsschaden 

zahlen? 

 

Eigentum verpflichtet, sowohl den privaten Hausbesitzer, als auch den 

Unternehmer. Der Staat verwaltet nur die Gelder der Allgemeinheit, die auch 

nur für die Allgemeinheit verwendet werden müssen. Er ist verpflichtet, in Not 

Menschen zu helfen, die aus eigener Kraft aus der Notsituation nicht mehr 

heraus können. Umgekehrt müssen diese Menschen versuchen, sich mit der 

Hilfe des Staates, schnell aus der Notsituation herauszuarbeiten und keine 

Sozialschmarotzer werden.  

 

Der Mensch gestaltet sein Leben frei. Der Staat sollte hier nur in bestimmten 

Grenzen eingreifen. Es bleibt dem Einzelnen überlassen, ob er sich ein Haus 

kauft, in einer Mietwohnung lebt, ob er ein Auto besitzt, Unternehmer wird usw. 

Diese Freiheit hat jeder.  
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Aus den Entscheidungen in der Freiheit, ergeben sich aber auch Verpflichtungen 

zum Schutz dieser Entscheidung. 

 

Wer sein Auto bzw. dessen materiellen Wert auch bei Unwetter und 

Naturkatastrophen schützen will, hat die Möglichkeit, eine Teilkasko-

Versicherung abzuschließen.  

Wer sein Haus gegen Unwetter, Überschwemmung, Hagel usw. schützen will, 

kann dies über eine Elementarversicherung regeln.  

Wer in der Landwirtschaft seine Ernte gegen Hagel usw. versichern will, kann 

dies über eine Landwirtschaftliche Versicherung regeln.  

 

Wie oben bereits erwähnt und im Grundgesetz geschützt, Eigentum verpflichtet. 

Für das was ich aus freien Entscheidungen erwerbe, hafte ich, auch wenn mein 

Eigentum Schäden Dritten zufügt. Dafür gibt es jeweils eine Haftpflicht für die 

Gefahren abzusichern. 

Zum Schutze meines Erwerbes – Vermögens gibt es die Sachversicherungen, 

meist zu günstigen Prämien. Wer diese nicht abschließt, geht grob fahrlässig mit 

seinem Eigentum um. Er geht vorsätzlich das Risiko des Verlustes ein. Die 

Praxis zeigt, dass der Abschluss meist aus Geiz und dem Volksmundargument 

„Der Versicherer zahlt sowieso nie“ oder „Mir passiert das nicht“, getätigt wird. 

Warum soll hierfür der Staat, die Gemeinschaft der Steuerzahler haften? 

Haftung für vorsätzlich nicht abgeschlossenen Schutz gegen Verlust meines 

Eigentums, um den eigen Vorteil oder das eigene Vermögen zu mehren, durch 

Ersparnis der Versicherungsprämie. Eine Weiterentwicklung der Dekadenz in 

Deutschland.  

Wer sich den Versicherungsschutz nicht leisten kann, kann sich die Anschaffung 

ob Haus, Auto oder.. , auch nicht leisten. Vor Anschaffung muss ich über die 

Folgekosten denken. Der Ansatz liegt dann vor der Anschaffung und nicht im 

Schadensfall beim Steuerzahler.  

 

Ist dann unser Sozialstaat nur bei der ad hoc Hilfe gefordert. Nein! Es gibt auch 

Situationen, wo die Versicherer eine Zeichnung des Risikos ablehnen oder zu 

solchen Preisen anbieten, die außer Verhältnis stehen. Es ist hier zu prüfen, ob 

der Eigentümer alles erdenklich veranlasst hat, um Versicherungsschutz zu 

bekommen, dies sich aber als unmöglich herausstellte. Hier ist von staatlicher 

Seite zu prüfen, wie die Allgemeinheit helfen kann, denn die Notsituation ist 

dann nicht selbst verschuldet.  
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Der Staat kann auch überlegen, ob er den Versicherer zur Risikozeichnung 

verpflichtet, wie in der Kraftfahrhaftpflichtversicherung, mit 

Kontrahierungszwang. Dies wäre ein Eingriff des Staates in die Freiheit der 

Unternehmen und der Menschen. Es ist abzuwägen, ob dieser Eingriff der 

Verhältnismäßigkeit entspricht. Mit dem Gedanken des Verbraucherschutzes, 

würden hier, mit einem staatlichen Eingriff, dumme Bürger zu ihrem Glück 

gezwungen. Der Staat würde Bürger zwingen, ihr Eigentum zu schützen, dass 

sie freiwillig erworben haben. Er würde ihnen die Freiheit nehmen die 

Entscheidung selbst zu treffen, aber auch das Risiko zu tragen. 

 

Der Staat bietet  den Schutzmantel für jeden Bürger, wenn er auch durch eigenes 

Verschulden in eine extreme Notsituation kommt, dass er über die 

Soziallleistungen wie Hartz IV usw. Hilfe leistet. Der Staat ist nicht das 

Kindermädchen der Bürger und der Unternehmen. Jede staatliche Hilfe ist ein 

Eingriff in die Freiheit, wenn sie sich nicht aus der Notwendigkeit der 

Unabdingbarkeit ergibt. 

 

Der Staat muss dem Bürger die Freiheit lassen. Regulierte Staaten sind in der 

Geschichte immer untergegangen. Die Dekadenz in Deutschland muss ein Ende 

haben. Jeder Bürger ist für sich selbst verantwortlich. Der Staat bietet Hilfe in 

tatsächliche sozialer Notsituation, nicht wenn der Bürger freiwillig keine 

Versicherung abgeschlossen hat. Bürger die hier wegen ihren eigenen 

Entscheidungen den Staat zu Hilfe rufen, sind gleichgestellt, mit den 

Sozialschmarotzern, die sich auf Kosten des Staates, der Steuerzahler ausruhen.  

 

Der Mensch ist in Freiheit geboten, sollte in Freiheit leben und für sein Leben 

die Verantwortung selbst übernehmen. Schützen wir die Freiheit, die Unfreiheit 

heißt Ende des eigenen Lebens.  

 

     
 
(Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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