
Unternehmer sind die Lösung 
 
Marktwirtschaft ist Unternehmerwirtschaft, Unternehmer sind eine verkannte Elite, 
schreibt der Unternehmer und Berater Axel Glöggler in seiner spannenden Streitschrift 
gegen Staatswirtschaft, die gerade jetzt aktueller denn je ist. „Unternehmer sind Prota-
gonisten des Marktes, der größten Revolution seit Menschengedenken. Sie reflektieren 
nicht nur, sie tun. Sie rauben nicht. Ihr Ethos ist ein wahrhaft christliches: Um 
langfristig Erfolg zu haben, müssen sie ihr Angebot so präsentieren, dass es Nutzen 
stiftet. Und dadurch schaffen sie Arbeitsplätze, generieren Einkommen, aus dem auch 
Anteile abgezweigt werden können für die Herrschenden und ihren Apparat, womit diese 
den vielfältigen Aufgaben nachkommen können, die sie sich angemaßt haben", schreibt 
Glöggler. Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter existenziellem Risiko 
etwas Neues schaffen. Damit der Unternehmer als „schöpferischer Zerstörer" auch zur 
Wohlfahrt der Allgemeinheit wirken kann, bedarf es der Voraussetzungen der Freiheit und 
Ordnung. Unter bürokratischen Zwängen könne sich der Unternehmer nicht entfalten. 
Ohne Ordnung, zumal ohne Wettbewerbsordnung, können sich der Unternehmer zum 
Feind seiner selbst und des Gemeinwohls entwickeln, warnt der Autor. Vor diesem 
Hintergrund fordert er Wettbewerbshüter, die nicht nur national, sondern über die 
Grenzen hinaus agieren sollten und auch ein Gleichgewicht der Unternehmensformen im 
Auge behalten müssen. Dies sei in einer Zeit wichtig, die durch eine zunehmende 
Agglomeration und Anonymisierung der Verantwortung gekennzeichnet ist, in der Groß 
der Vorzug vor Klein gegeben werde.  
 
Glöggler kritisiert Subventionspolitik zu Gunsten großer Unternehmen und bestimmter 
Branchen als „diskriminierende Ungleichbehandlung", er prangert Lobbyismus als „Raub" 
an, weil er auf Sondervorteile abzielt, und er klagt über die Bürokratielasten für kleine 
und mittlere Unternehmen. Nach Schätzungen des schwedischen Unternehmerverbandes 
CSE gibt ein durchschnittliches Kleinunternehmen in Europa in Umsetzung von Vor-
schriften und Regelungen pro Jahr ungefähr 24.000 Euro aus. Das sind etwa 4 Prozent 
seines Umsatzes. Nach Studien der OECD belastet die Bürokratie kleinste Unternehmen 
mit weniger als 19 Mitarbeitern fünfmal stärker pro Angestelltem als kleine und mittlere Un-
ternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern. Der Markt sei eine Bühne, die einen 
Hauptdarsteller brauche und habe: den Unternehmer. Und der wiederum brauche Freiheit. 
„Freiheit im juristischen und wirtschaftlichen Sinne, wachsendes Einkommen, wirt-
schaftliche und soziale Wohlfahrt, wozu auch eine gleichmäßige Einkommensverteilung 
gehört, das sind, wie mir offenkundig zu sein scheint, keineswegs sich wechselseitig begüns-
tigende Faktoren. Die Kausalkette verläuft vielmehr eindeutig so, dass wirtschaftliche 
Freiheit Wachstum ins Leben ruft und diese eine Verbesserung der Lebensqualität bewirkt - 
nicht nur einiger weniger, sondern der Allgemeinheit", so Glöggler. Unternehmerische 
Entscheidungen würden die volkswirtschaftlichen Abläufe bestimmen und seien insofern der 
wichtigste Produktionsfaktor. Ohne sie lägen Boden und Kapital brach, Arbeitskraft würde 
nicht nachgefragt, die Kreativität von Künstlern, Wissenschaftlern, Architekten, Literaten 
fände keine Resonanz. Vielfalt würde der Einfalt weichen, so der Autor. Gemeinsam mit 
Nicolas Hay-ek bemängelter, dass man in Europa kaum echte Unternehmer wachsen lasse, 
sondern nur Manager. 

Glöggler ist übrigens kritisch, dass man Unternehmertum „lernen" könne. Den echten 
Unternehmer „dränge" es - ähnlich einem Künstler - zu seinem Engagement. Es sei 
„rationaler Altruismus", zu dem der Unternehmer in einer intakten Wettbewerbsordnung 
konditioniert werde. Des Autors idealtypische Erscheinungsform des Unternehmertums im 
Sinn des rationalen Altruismus sind die „hidden Champions" - jene erfolgreichen (Familien-) 
Unternehmen, die lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich sein wollen. Glöggler: „Das 
Merkmal der Konzentration der Kräfte auf das wirklich Gekonnte wird bei ihnen ergänzt 
durch das der hohen Kundenorientierung. Dabei verfolgen sie weniger eine Preis-, sondern 
eine Wertstrategie. Sie wollen nicht die Billigsten sein, sondern jener, der dem Kunden am 
meisten Nutzen verschafft." Sie arbeiteten stetig, handelten sozialverantwortlich und 
seien innovationsfreundlich. Der produzierte cash-flow werde nicht ausgeschüttet, sondern 
re-investiert. Glöggler fragt am Ende seiner KMU-Leistungsbilanz zurecht: Welche 



gesellschaftliche Gruppierungtut mehr für wachstums-alimentierenden Gewinn, für 
gesellschaftlichen Pluralismus, gegen Monopolisierung, für ein differenziertes Angebot, 
für technischen Fortschritt, für Regionalwirtschaft, für die Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeiter, für die Lebensqualität der Konsumenten, für Lehrstellen, für die Kon-
junkturstabilisierung und für die Umwelt? 

„Die junge wirtschaft“ – Dezember-Ausgabe 2009, Seite 27 f. 

 


