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Eigentum und Freiheit sind die Basis
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So werden bei Fragen rund um
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Dabei handelt es sich um die
Verantwortung gegenüber sich
selbst, um die Mitverantwortung
gegenüber unseren Nächsten
und um die Verantwortung vor
Gott. Die Weitergabe von Eigentum als Verantwortungseigentum führt zu Beständigkeit.
Dabei steht an zentraler Stelle
die Institution der Familie. Eine
Institution, die es ermöglicht,
Werte weiterzugeben.
Um Nachhaltigkeit zu leben,
um Eigentum, Freiheit und Werte bewahren zu können, bedarf
es eines stabilen Staates. Eines
starken Rechtsstaates, der den
rechtlichen Handlungsrahmen
über eine Generation hinaus zumindest in Aussicht stellt. Wenn
wir z.B. die Forderungen unserer
rot-grünen Parteien (nach Vermögens- und Erbschaftssteuer,
ideologischen Naturschutz, Bildungs-, Familien und Finanzpolitik) erleben, so stellen wir fest,
dass die Motivation für nachhaltiges Handeln, also der gelebte
Generationenvertrag, ausgehebelt werden soll: Im ländlichen
Raum wären wir bei den Steuerplänen zum Substanzverkauf
gezwungen, da unsere Rendite
aus dem Wald oder Feld (die
Ertragswerte) keine Alternativen
zuließen.
Bei all dem geht es nicht darum, dass der Leistungsstarke
sich seiner Verantwortung entziehen darf und sich vor einem
angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Staatsaufgaben
oder zum Schutz unserer Natur
drücken würde. Der Grundsatz
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mehr tragen müssen als schwache, steht nicht zur Debatte.
Allerdings droht ein Übermaß
an Wirtschaftsbeschränkungen
die Eigentümerstruktur zu zerstören und die Leistungsbereitschaft und Motivation des Einzelnen zu kippen. Bislang sind
alle Versuche, das individuelle
Eigentum durch das Kollektiv
zu ersetzen, moralisch, materiell und politisch desaströs gescheitert. Dieses Scheitern hat

deutlich gemacht: Eigentum
- geistig wie dinglich - bleibt
eine der tragenden Säulen der
Nachhaltigkeit und eines freiheitlichen Gemeinwesens. Dort
wo Eigentum schwindet, liegen
die bürgerlichen Freiheiten in
Trümmern.
Wir stehen vor einer richtungsweisenden Wahl. Wenn wir als
freie Bürger unsere Mündigkeit erhalten wollen, darf das
Grundrecht auf Eigentum nicht
zum Grundrecht zweiter Klasse
verkommen.
Philipp zu Guttenberg
Präsident der AGDW – Die
Waldeigentümer und Vizepräsident des europäischen Waldbesitzerverbandes CEPF

Wir begrüßen
unsere neuen
Mitglieder
• Dr. Florian Herrmann
Langwieser Rechtsanwälte,
München
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Langwieser Rechtsanwälte,
München
• Günther Krähling
Dipl.-Kfm. Günther Krähling Vermögensberatung
GmbH, Grünwald
• GlaxoSmithKline GmbH &
Co.KG, Dr. Andreas Heigl,
München
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