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Bessere Marktideen – Sterbehilfe für den Wohlfahrtsstaat 

 

Der Wohlfahrtsstaat tötet die Nächstenliebe 

- ursprünglich fragen die meisten Menschen zuerst „Wer kümmert sich denn dann um die Armen?“, wenn 

es um liberale Reformen geht 

- das ist positiv, hier liegt Grund zur Hoffnung  

- doch die Bürger zahlen immer mehr für den Wohlfahrtsstaat 

- „Wenn ich schon so viel dafür zahle, soll der Staat sich auch um die Armen kümmern.“ 

- Bürger stumpfen ab gegenüber Leid in ihrem Umfeld 

- Menschen verrohen und werden materialistischer, weil „der Staat sich um alles kümmert“  

- der Wohlfahrtsstaat hat nichts mit Liebe zu tun, er verunglimpft die Liebe 

- der Wohlfahrtsstaat ist ein kalter Bürokrat, seine Vollstrecker nur Befehls- und Soldempfänger 

- nur freiwillig agierende Individuen können warmherzig und menschlich liebevoll sein 

Der Wohlfahrtsstaat tötet den Ehrgeiz 

- der Wohlfahrtsstaat befeuert die Zeitpräferenz der Menschen 

- das Leben im Hier und Jetzt wird wichtiger, weil heute schon alle Grundbedürfnisse durch den Staat 

finanziert werden 

- die gestiegene Zeitpräferenz führt zu mehr Materialismus, weniger Sparsamkeit und tötet den Willen, 

mittel- und langfristig mehr aus seinem Leben machen zu wollen, die beste Version des eigenen Ichs zu 

werden 

- die Menschen ruhen sich aus auf einem relativ niedrigen Existenzlevel 

- die Losung „Werde, der Du bist“ bleibt unerhört 

Der Wohlfahrtsstaat wird sich nicht selbst töten 

- innerparlamentarisch kann es nur Befürworter geben, da alle Parteien letzten Endes von der Gunst der 

Wähler abhängen, die sie durch „karitative“ Geschenke erkaufen 

- die Bürger gewöhnen sich sehr schnell an den Kollektivismus, wenn dieser „kostenlose“ Wohltaten 

verspricht 

- staatliche Wohltaten werden zu einer Droge 



- dem Wohlfahrtsstaat fehlt damit auch die außerparlamentarische Opposition 

- der Wohlfahrtsstaat wird entweder unter seiner Schuldenlast erdrückt oder auf blutigem revolutionärem 

Weg zerstört 

- beide Wege würden unmenschliche Folgen mit sich bringen 

- der Markt bietet auch hier die besten Werkzeuge 

- Hoffnung: Die Frage „Wer sorgt sich denn dann um die Armen?“ bleibt bestehen, liegt nur begraben 

unter dem Koma staatlicher Wohlfahrt 

- die Bürger sind individuell gefordert, unternehmerisch tätig zu werden, Produkte und Dienstleistungen 

anzubieten, die Konkurrenz zu befeuern und damit die Preise zu senken 

- sinkende Preise für die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse werden den Wohlfahrtsstaat 

zurückdrängen können 

- Liberale müssen deutlich machen, dass der Markt dank Konkurrenz und sinkender Preise effektivere 

Hilfe verspricht als staatliche Wohlfahrt, die letzten Endes nur die Armut verwaltet 

- Liberale müssen den Wert der Familie und kleinen natürlichen Gemeinschaften deutlich machen, die 

beide die noch notwendige Karitas wahrhaftig liebend leisten können 


