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Eckpunkte 
Nach uns die Sintflut 
 
Die eigene Überzeugung: 
Das Recht auf individuelle Freiheit. Die Gleichheit vor dem Gesetz . Das Recht auf 
Eigentum. Der Markt als gerechtes Instrument der Güterverteilung. Gewaltenteilung. 
 
Wer von diesen Inhalten überzeugt ist, hat klare Vorstellungen, wie ein Staat organisiert 
werden muss. Für ihn ist die Frage, ob diese Eckpunkte seiner Wertewelt 
mehrheitsfähig sind oder nicht. Er wird aber dafür eintreten, damit sie mehrheitsfähig 
werden – denn schließlich ist er davon überzeugt, dass sie eine friedliche, wirtschaftlich 
erfolgreiche und gerechte Gesellschaft schaffen. 
 
Wo diese Grundsätze außer Kraft gesetzt werden, haben wir die immer gefährlicher 
werdenden Probleme und Verwerfungen. 
 

1. Die Finanzpolitik 
Der Euro krankt nicht daran, dass er für mehrere Staaten gilt, sondern daran, 
dass diese Staaten sich nicht an ihre eigenen Regeln und Verträge halten. 
Rechtsbruch und Demokratieabbau sind die Folge. Auch unser Parlament stimmt 
über massive Eingriffe in unser persönliches Vermögen ab, ohne die Gesetze, die 
sie verabschieden, vorher gelesen zu haben. Das Ergebnis: Die Staaten Europas 
verlieren das Vertrauen ihrer Bevölkerung. Ein neuer Nationalismus bedient die 
Ängste der Menschen, die die massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der 
„Eurorettung“ nicht mehr verstehen.  
Die durch diese Politik beschleunigte Spreizung von arm und reich, von 
Massenarbeitslosigkeit und Niedergang ganzer Regionen wird von denselben 
Politikern, die diese Politik betreiben aber dem „Neoliberalismus“ und 
„Kapitalismus“ angelastet, was sie zu weiteren Eingriffen in unsere individuelle 
Freiheit nutzen. 

2. Energiepolitik.  
Mit keinem anderen Vehikel ist es der weltweit agierenden Bürokratie gelungen, 
sich eine Plattform zu schaffen, mit der sie in jede Phase unseres Lebens 
eingreifen kann, wie mit der Schaffung der Lehre von der „Menschen gemachten 
Erderwärmung.“ Sie wurde zu einem Religionsersatz ausgebaut. Sie regelt, wie 
ich mich ernähren darf, wie ich mich fortbewege,  wie ich mein Haus oder 
Wohnung wärme, wie viel Helligkeit ich brauche, welche Geräte ich nutzen darf. 
Und sie regelt, wer bezahlen muss und wem das Geld zugeteilt wird. Über die 
Energiepolitik werden wir einer internationalen Bürokratie, die weit weg von 
jeder demokratischen Legitimation ist, unterworfen. Dass wir diese in 
Deutschland zu einer besonderen Perfektion ausbauen, ist unserer 
staatsgläubigen Geschichte geschuldet. 

3. Der Wohlfahrtsstaat. 
Mit immer mehr staatlichen Leistungen wird der Bevölkerung vorgegaukelt, der 

Wohlfahrtsstaat würde die Gerechtigkeit herstellen, die der Markt nicht schafft. 
Eine Sozialindustrie hat sich hier ein Betätigungsfeld geschaffen, das die 
Eigenverantwortung lähmt und zu einer den Staat lähmenden 



Schmarotzermentalität verführt. Das perfide an den System: Den 
Leistungsempfängern wird vorgemacht, der Wohlfahrtsstaat würde von reich zu 
arm umverteilen. In Wirklichkeit nimmt er der mittleren Einkommensschicht 
und verteilt an alle. Neue große Ungerechtigkeiten sind z.B. die Mütterrente und 
die Rente mit 63. Dazu werde ich konkrete Beispiele anführen.  

4. Bildungspolitik 
Diese ist im Zusammenhang mit der Familienpolitik zu betrachten. Punkt 10 im 
kommunistischen Manifest lautet: Die Erziehung geht vom Staat aus. Unter der 
Überschrift: Gleichberechtigung für die Frauen und Betreuung der Kinder 
übergeben wir dem Staat die Erziehung unserer Kinder. Eine aus dem Marxismus 
abgeleitete Sozialwissenschaft erstickt jede Diskussion über die Folgen dieser 
Staatserziehung. 
Die Vorstellung, dass kostenlose Betreuung und Bildung der Kinder vom Säugling 
bis zum Universitätsabschluss hat dazu geführt, dass sich eine Schicht  von 
Bildungsproletariat gebildet hat, dass sich immer weiter ausdehnt mit der 
Forderung zu immer mehr kostenloser Betreuung. Die nicht leistungsorientierte 
kostenlose Universität ist dafür ein Beispiel. Beispiele über die 
Zusammensetzung der Studenten zeigen, dass auch hier wieder nicht der soziale 
Ausgleich eintritt, sondern die Zementierung der Besitzverhältnisse. 
 
Und das lässt sich für diesen ganzen Bürokratenstaat sagen: Unter der 
Überschrift der Gerechtigkeit für alle werden die Privilegien der Machthaber 
geschützt. 
 

Was bedeutet das für einen von der Freiheit und dem Markt überzeugten 
selbstbewussten Bürger: Er schaut nicht nach Meinungsumfragen, um politisch aktiv zu 
werden. Und aus dieser seiner Überzeugung heraus, wird er sich in allen Konflikten und 
Problemen, mit denen er in der globalisierten Welt  konfrontiert wird für die Freiheit, 
für den Markt, für den freien Austausch von Gütern und Gedanken, für die Freiheit vor 
Unterdrückung einsetzen und gegen marxistische und nationalistische Tendenzen 
kämpfen. 

 
 


