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Hayek Club Salzburg 

Vortrag am 22.1.2016 von Christoph Braunschweig: 

 „Das Narrenschiff – unsere Wohlfahrtsgesellschaft mit ihrer 
Wählerbestechungsdemokratie“ 

 

Einleitende Sequenzen: 

 

Der Seher Alois Irlmaier aus Freilassing im Jahr 1947: 

„Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. Dann folgt ein Glaubensabfall 
wie noch nie zuvor, darauf eine noch nie dagewesene Sittenverderbnis. 

Alsdann kommt eine große Anzahl Fremder ins Land.“ 

 

nach Roland Baader: 

Wählerbestechungsdemokratie und permissiver Zeitgeist machen unsere 
Wohlfahrtsgesellschaft zu einem Narrenschiff: Wir zerstören die Freiheit im 

Namen der Freiheit! 

 

Roland Baader: 

Der Wohlfahrtsstaat ist ein unersättliches Geldfressmonster, und die 
Zentralbanken sowie Geschäftsbanken sind seine unermüdlichen 

Geldentwertungsmaschinen. Die Geschichte des ungedeckten Papiergeldes 
ist eine Geschichte des Scheiterns – von der Antike bis heute. 

 

Alexis de Tocqueville: 

Die Menschen schreiten auf zwei verschiedenen Wegen auf die 
Knechtschaft zu: Der Hang zum Wohlstand hält sie davon ab, sich um die 
Regierung zu kümmern, und die Liebe zur Wohlfahrt macht sie von den 

Regierenden immer abhängiger. 

 

  



2 

 

Uwe Timm: 

Das westliche Wohlfahrtsstaatsmodell, die Wählerbestechungsdemokratie, 
ist am Ende: finanziell und moralisch. Allzu viele Menschen geben sich nur 

noch den narkotischen Reizen der perfekt organisierten 
Vergnügungsindustrie hin. Die Massenmedien fungieren als Relais-

Stationen der niederen Instinkte und als selbsternannte Wächter der 
„political correctness“. 

Allzu viele Menschen lieben nicht die Freiheit, sie suchen ihr Glück lieber in 
der vermeintlichen Sicherheit der Gleichheit - im wärmenden Kollektiv 

eines Kuhstalls. 

 

 

Wußten Sie, dass: 

- die Güterproduktion in den vergangenen vier Jahrzehnten um den 
Faktor 4, das Kredit- und Geldvolumen aber um den Faktor 40 
gewachsen ist? 
 

- bisher noch jede staatliche Papiergeldwährung untergegangen ist? 
 

- dass es allein im 20 Jahrhundert 25 Hyperinflationen gegeben hat? 
 

- dass bereits 70 geplante Währungsunionen in der Geschichte 
gescheitert sind? 

 
- dass die Schulden der USA höher sind als das gesamte Welt-

Sozialprodukt? 
 

- dass in Deutschland bald die Hälfte der Erwachsenen ihr 
Haupteinkommen vom Staat beziehen und die Netto-Steuerzahler 
bereits in der Minderheit sind? 

 
- dass es nicht möglich ist, einen Wohlstandszuwachs durch das 

Drucken von Geld zu erzeugen? 
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I.  

Aktueller kurzer Einschub zur „Asylkrise“ 

 

Zerfall des arabischen Nahen Ostens: 

 

bankrotter säkularer Nationalismus in diesen Staaten (seit der 
Unabhängigkeit) 

und 

radikale Sorte des Islams im Krieg gegen die Modernität 

 

Grundproblem:  

vollkommen dysfunktionale Staaten 

und 

obszön barbarische Art des theokratischen Fanatismus 

 

II. 

Der Niedergang des westl. Demokratiemodells 

- Kern des Problems ist die „Demokratische Krankheit“, also die kollektive 
Unvernunft von Wählern und Politikern, die sich in verhängnisvoller Weise 
voneinander abhängig zeigen. Für die Politiker ist das Verteilen auf Pump 
wegen der sofort wählerwirksamen Auswirkungen allzu verführerisch. Der 
Wähler, der einerseits den Politiker verachtet, hält andererseits mit seinem 
Anspruchsverhalten ihnen gegenüber diesen fatalen Teufelskreis in Gang. 

- der schuldeninduzierte Wohlsfahrtsstaat führt über die schamlose 
Wählerbestechungsdemokratie zur schäbigen Ochlokratie. 

-unser sozial-sozialistischer Wohlfahrtsstaat endet letztlich wie der 
Sozialismus: Auf dem Schrottplatz der Illusionen und in der Staatspleite! 

- Deutschland ist heute dem sozialistischen System., das 1989 so erbärmlich 
scheiterte, näher als der Marktwirtschaft. 
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- dass, was als „Turbo-Kapitalismus“ oder „Neoliberalismus“ beschimpft 
wird, ist in Wahrheit staatlicher Turbo-Etatismus! 

- Wer auf Dauer mehr ausgibt als er einnimmt, macht irgendwann Pleite, 
Karl Marx hätte es gewusst! Europa treibt Voodoo-Ökonomie und perverse 
Ponzi-Spiele. Der westliche Staatsgeldsozialismus taumelt seinem Ende 
entgegen. 

- Die keynesianisch vergifteten „Mainstream-Ökonomen“ lieben die falschen 
Ideen, weil es sich mit ihnen im Schlagschatten der Politik und unter vollen 
Segeln des Zeitgeistes ganz reputierlich leben lässt. Sie haben den Begriff 
„Sparen“ einfach durch „Kredit“ ersetzt. 

- Einst sagte der Fürst zum Kardinal: Halt Du sie dumm, ich halt sie arm. Die 
Rolle des Fürsten hat der Schuldenstaat übernommen, die Rolle des 
Kardinals haben die Medien übernommen. 

-die selbstentmündigten Bürger werden zu einer grauen Masse aus 
Indolenz und Gleichgültigkeit und sie werden als Gefangene der 
Medieninquisition (political correctness) von der abgehobenen, zynischen  
Politikerelite kontrolliert und gelenkt. 

-Der verträumte und naive „deutsche Michel“ genügt sich in seinem 
selbstgerechten Gutmenschentum, er leidet an der Volkskrankheit 
„Realitätsverlust“! Er träumt sich in eine imaginäre Erschaffung einer neuen 
europäischen Identität – um endlich vom Makel des Holocausts befreit zu 
werden. Man muss wohl Arzt und Psychologe sein, wie es Gottfried Benn 
war, um die deutsche Seele zu ergründen. 

-Der Unsinn, an den er glaubt, heißt „Europa“ mit Vornamen und „Klima“ 
mit Nachnamen. Das sind seine säkularen Religionen - nachdem er seinen 
christlichen Glauben längt verloren hat. 

- Wer von der Politik Vernunft erwartet, hat nicht begriffen, dass der Wille 
zur Macht stärker ist als jede Vernunft! 

-Instant-Moral als Politikersatz -die jetzige Politik ist nichts anderes als die 
Sinngebung des Sinnlosen – und die Bürger sind des Wahnsinns fette Beute. 

- Wir steuern in Deutschland auf eine „DDR-light“ zu und in Europa in eine 
„EUdSSR“ Die Verstaatlichung des Menschen führt in eine Art von 
Selbstversklavung. Die „De-Zivilisierung“ ist in vollem Gange. 

- Die großen Gewinner sind die Armutserhaltungsindustrie und die 
staatliche Bürokratie. 

 



5 

 

- Alle, was man zum Verständnis der Krise wissen muss, findet man in zwei 
Märchen: 

         Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen 

         und Vom Fischer und seiner Frau von den Gebrüder Grimm 

         für den letzten Rest an Klarheit sorgt eine alte jüdische Anekdote 

 

- Die deutsche Energie- und Umweltpolitik hat fatale Folgen! 

- Der Kapitalstock er deutschen Industrie verringert sich kontinuierlich von 
Jahr zu Jahr, d.h. immer mehr arbeitsplatzschaffende Investitionen finden 
im Ausland statt. Weit über die Hälfte der DAX-Unternehmen befinden sich 
in ausländischer Hand. Alleine die Chinesen haben übernommen: Metz, 
Putzmeister, Haukh&Aufhäuser, Gigaset, Pfaff, Industriemaschinen, Kuka, 
Kion, Kickert und Krauss Maffei. Deutschland lebt von den „alten“ Industrien 
(von der Substanz) – aus der Kerntechnologie, der Biotechnologie und der 
Gentechnologie hat sich Deutschland verabschiedet. In der 
Informationstechnologie bestimmen nur noch Google und Co. das 
Geschehen. 

-Die Schulden- und Eurokrise sind nicht mehr lösbar! Auf kurz oder lang 
müssen die Privatvermögen mit den Staatsschulden verrechnet werden! 

- Mit der Preisgabe der eigenen Nationalstaatlichkeit durch Flutung der 
Grenzen mit Wirtschaftsmigranten führt Deutschland einen Blitzkrieg 
gegen sich selbst.   

-Wilhelm Busch hätte zum „Willkommenskult“ der Gutmenschen gesagt:     
„Oft vereinigt ein Gemüte Dämlichkeit mit Herzensgüte“. 

- Michael Paulwitz: „Ein Staat, der sich nicht mehr an Recht und Gesetz hält, 
der die eigenen Bürger nicht mehr schützen kann und will und so 
offensichtlich parteiisch agiert, zerstört selbst die Grundlage seines 
Gewaltmonopols und begibt sich auf den direkten Weg in die Anarchie.“ 

Hans Jürgen Papier, ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident: „Noch nie 
war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen 
Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit.“- 

 

 Die vier Konstruktionsfehler des westl. Demokratiemodells:  

   1. Das staatliche Geldmonopol 
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   2. Die Staatsfinanzierung der Parteien 

   3. Das Prinzip der kandidatengebundenen Listenwahl 

   4. Fehlende direktdemokratische Elemente auf kommunaler Ebene 

 

 

Fazit: 

- Die Illusionen und Irrtümer unserer Wohlfahrtsgesellschaft sind 
beängstigend. 

-Noam Chomsky: „Die Mehrheit der Bevölkerung versteht nicht, was wirklich 
passiert. Und sie versteht noch nicht einmal, dass sie es nicht versteht.“ 

- Unser Staatsschuldenregime führt das Gemeinwesen auf die Schlachtbank 
der Unfreiheit: den Sozialismus. 

- Die freiheitliche, europäische Kultur ist mit dem Anspruch des Islams 
unvereinbar. Der Islam ist illiberal, er duldet keine Freiheit und keine 
Gleichberechtigung. Statt den verfolgten Christen im Orient beizustehen, 
destabilisieren wir Europa. 

- Wie verspielen unsere Zukunft – und merken es nicht einmal. Das ist 
wahre Dekadenz! 

- Noch tanzt Europa – wie an einem schönen Spätsommerabend – die 
Wissenden beginnen jedoch bereits zu frösteln, denn sie erkennen den 
aufziehenden Tornado! 

 


