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Das kleine Mäxchen ist manchmal ein riesen Rindvieh …   

Das kleine Mäxchen erträumt sich das Paradies auf Erde. Wenn der Traum in der 

Umsetzung dann platzt, sind immer die anderen Schuld …   

Aus altkonservativer Sicht sind Eigentum und Verantwortung eng miteinander verzahnt. In 

Preußen ließ man im 19. Jahrhundert erst sehr spät die Aktiengesellschaften zu. Die anonyme 

Spekulation, die reine Haftung mit der Einlage, anstatt des voll haftenden Einzelunternehmer 

setzte sich nur zögerlich in Preußen durch. Die große Spekulation durch den Liquiditätsschub 

von 6 Mrd. Goldfranc aus Frankreich nach dem gewonnenen Krieg von 1871 führten zwei 

Jahre später zum Gründerkrach und haben über Jahre die Wirtschaft des Kaiserreiches 

gelähmt. Auch heute ist es von linker Seite sehr populär, auf das anonyme, nur mit den 

Einlagen haftende Großkapital, wie zum Beispiel die Hedgefonds, zu schimpfen.  

Als sich am 27.März 1930 das Kabinett Müller mit der SPD nicht auf die Erhöhung der 

Arbeitslosenversicherung einigen könnte, zerbrach die letzte parlamentarische Mehrheit im 

Reichstag in der Weimarer Republik.  

Was daraus folgte, zeigt uns, wie unfähig eine Demokratie sein kann, die anstehenden 

Probleme zu lösen. Die Weimarer Republik war moralisch belastet durch die angebliche 

Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, welche im Versailler Diktat festgeschrieben wurde. Doch 

wirtschaftlich waren die Reparationen eine riesen Belastung. Diese betrugen etwa 300 % der 

Wirtschaftsleistung des Landes, zahlbar in Goldmark. Der Wirtschaftsboom mit billigen 

amerikanischen Krediten von 1924 und 1929 verdrängte die enorme wirtschaftliche Belastung 

der Reparationen und überzeugte finanziell die Bevölkerung von dem neuen politischen 

System. Nach dem schwarzen Freitag von 1929 hatten die Amerikaner selbst 

Liquiditätsprobleme und zogen ihre Gelder mehrheitlich aus Deutschland ab. Der 

Wirtschaftsaufschwung der „Goldenen Zwanziger“ fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Der 

Wähler war nach dem Börsenkrach nicht mehr richtig vom politischen System der Weimarer 

Republik überzeugt. Die SPD zeigte hier 1930 keine staatspolitische Verantwortung. Die 

Erhöhung der Arbeitslosenversicherung um 0,5 % wollte man den eigenen Wählern nicht 

zumuten, es gab aber auch keinen Spielraum mehr, ihn mit Wahlgeschenken zu überzeugen. 

Den Gürtel enger zu schnallen, war dem Wähler kaum zuzumuten. Danach folgten mehrere 

Regierungen mit Notverordnungen (Brüning, Papen, Schleicher). Es gab bei Wahlen keine 

klaren parlamentarischen Mehrheiten mehr. Parallel wurde die Partei des brauen Sozialismus 

von Adolf Hitler immer stärker. Der Altkonservative Ewald von Kleist-Schmenzin sah bereits 

1926 den Nationalsozialismus als Gefahr und sagte im persönlichen Gespräch mit Ruth und 

Hans-Jürgen von Kleist-Retzow über seine Analyse des Buches „Mein Kampf“: „ … Dieses 

Buch birgt ein großes Potenzial für Böses … Bis letzte Nacht hatte ich nur noch die Sorge, 

daß die Massen unter bestimmten Bedingungen der Rhetorik dieses Mannes erliegen könnten.  

Aber jetzt ist mir klar, daß die Lage noch viel ernster ist.  … Hans-Jürgen, Ruth  - wir müssen 

um Stabilität und Wohlstand beten …  (zitiert nach Jane Pejsa: Seite 192, Mit dem Mut einer 

Frau - Ruth von Kleist-Retzow, Matriarchin im Widerstand, 2. Auflage 2001, Verlag Bredow, 

Moers).  
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Aus dieser Analyse heraus sah Ewald von Kleist-Schmenzin die Lage im Jahre 1926 viel 

klarer als 1930 die verantwortungslose Führung der SPD bei dem Problem zur Erhöhung der 

Arbeitslosenversicherung. Aus diesem Grund schrieb er die Broschüre: „Der 

Nationalsozialismus – eine Gefahr“, Berlin 1932.  Er sah im Jahr 1932, als die NSDAP immer 

stärker wurde, nur noch die Chance, den Rechtsstaat bzw. die sittliche Ordnung aufrecht zu 

erhalten durch die Wiedereinführung der Monarchie. Deshalb startete er unter anderem den 

Aufruf „Für Hohenzollern“ (Eiserne Blätter, 14. Jahrgang, Nr. 13, München, 27. März 1932. 

Nur in einer starken Krone sah er die Chance, Adolf Hitler an der Machtübernahme zu 

hindern. Aus dem Haus Hohenzollern hatten damals nur Wilhelm II. und Kronprinz Wilhelm 

auf die Krone verzichtet. Die Monarchie sollte nach seiner Ansicht über dem Parteiengezänk 

stehen. Als Ende Januar 1933 Reichskanzler von Papen eine Koalition mit Hitler eingehen 

wollte, warnte von Kleist-Schmenzin vor einem Bündnis der DNVP mit der NSDAP. Er sah 

wie ein Prophet den Weg Hitlers bis zur Machtübernahme voraus.  

Im Sinne von Carl Schmitt versuchten einige Köpfe das Staatsschiff um die Kippen zu 

schiffen. Zu nennen wäre hier der Querfrontplan des Generals von Kurt von Schleicher aus 

dem Jahr 1932. Sein Plan, eine vorübergehende Militärdiktatur einzuführen, scheiterte. Diese 

sollte sich u.a. auf die Reichswehr, die Polizei, die Gewerkschaften und den realpolitisch zur 

Kooperation mit von Schleicher bereiten Strasser-Flügel der NSDAP stützen. Mit Strasser 

hätte Kurt von Schleicher die NSDAP gespalten und einen Großteil der Massen dem viel 

radikaleren Adolf Hitler entzogen. Leider versagten u.a. die Gewerkschaften und entschieden 

sich gegen die Zusammenarbeit. Die Erfolge dieser zwei großen Parteien (Wahl vom 

06.11.1932: NSDAP 33,1 % und KPD 16,9 %) führten bei den letzten Reichstagswahlen 

dazu, dass keine demokratische Mehrheit mehr möglich war.  

Das Kabinett Brüning (bis 1932) hatte die Löhne in Deutschland enorm gesenkt. Anfang 1933 

sprang auf Grund von Lohnverzicht die Konjunktur in Deutschland wieder an. Die öffentlich 

wirksamen Maßnahmen wie der Autobahnbau hatten schon Vorgänger in der Reichsregierung 

geplant, diese wurden propagandistisch als eigene Erfindung von der  NSDAP angepriesen. 

Der Nationalsozialismus fußt nach Erik Ritter von Kuehnelt-Leddhin auf den Ideen von 1789 

(Diktatur der Gleichheit) und er betitelt ihn als „brauen Sozialismus“. Der 

Nationalsozialismus suchte sich als antichristliche Ideologie, in der Tradition der 

Französischen Revolution und des Russischen Kommunismus, nur eine andere Opfergruppe 

aus. Adolf Hitler hat geschickt durch den Einsatz von Geld deutlich mehr als andere linke 

Parteien die Propaganda für den „braunen Sozialismus“ ausgeweitet. Viele Anhänger sind 

freiwillig von der SPD und der KPD zur NSDAP übergelaufen. Aus diesem Futterneid der 

Linken entstand der Hass auf den Nationalsozialismus. Geschickt hat man durch die 

Veränderung der Worte den Nationalsozialismus in „Faschismus“ umgetauft damit das 

„schöne“ Wort Sozialismus nicht mehr auftaucht.  

Zurück zu der Zeit nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus: Der Arbeiter hatte in 

der ganzen Friedenszeit bis 1939 durch Lohnverzicht zwar wieder Arbeit, aber es ging ihm 

wirtschaftlich deutlich schlechter als vorher. Er war dank der Propaganda aber glücklich über 

seine Situation. Auch die Schröder-Regierung (bis 2005) hat durch die Schaffung des 
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Niedriglohnsektors die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft deutlich erhöht. Im 

Ergebnis leben wahrscheinlich 50 % der Bevölkerung in Deutschland in prekären 

Verhältnissen, verschulden sich bzw. haben keine Ersparnisse mehr.  

Parallel führte die Aufrüstung bzw. die hohe Verschuldung durch das MEFO-Wechselsystem 

bis 1939 zu einer Scheinblüte. Im Jahr 1939 war das deutsche Reich fast zahlungsunfähig. 

Man brauchte 1938 die Goldreserven von Österreich, 1938 aus der Tschechei, 1939 den Krieg 

usw.; ansonsten wären die MEFO-Wechsel geplatzt (Stichwort: Wechselreiterei) und das 

nationalsozialistische Deutschland hätte eine Staatpleite wie Argentinien 2001 erfahren.  

Der Wähler war nach der Wahl 1933 mehrheitlich glücklich. Die Wirtschaftsblüte auf Basis 

von Lohnverzicht und Pump bis 1939 hat er bitter mit der Währungsreform 1948 bezahlen 

müssen.  

Wenn wir uns unsere heutige Zeit anschauen, dann ist die Scheinblüte der „Goldenen 20-er 

Jahre“ (1924 bis 1929) nicht so weit weg. Der Staat vergibt aktuell großzügige Corona-Hilfen. 

Die Vergabe von Corona-Krediten an Unternehmen blendet wie das MEFO-System (bis 

1939) die Rückzahlung aus.  

Die Mehrheit denkt, dass man unbekümmert seine „Work-Life-Balance“ zu Hause ohne 

Arbeit pflegen könne. Die Idee von einem „bedingungslosen Grundeinkommen“, welches von 

den Mächtigen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos propagiert wird, zeugt von dem 

sozialistischen Traum eines leistungslosen Daseins.  

Diesen Zustand gab es schon einmal 1923 während der Ruhrbesetzung. Nachdem die 

Franzosen das Ruhrgebiet besetzt hatten, wurde der Generalstreik ausgerufen. Es wurde nichts 

mehr produziert und alle Beschäftigten stellten die Arbeit ein. Damals wurde über die 

Notenpresse unbegrenzt Geld gedruckt und der Wähler wurde durch die Inflation überrascht. 

Wahrscheinlich wird der Wähler von heute von der kommenden Inflation durch das digitale 

Gelddrucken in der aktuellen Corona-Situation ebenfalls überrascht werden.  

Scherzhaft könnte man zur heutigen Situation sagen: Da wir nicht mehr genug Panzer haben, 

um uns widerrechtlich die österreichnischen, tschechischen, polnischen oder französischen 

Goldreserven „anzueignen“ oder die Truppe mehr mit den Fragen des Geschlechts beschäftigt 

ist und dies die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Hauptkampfplätze sind, bleibt uns nur 

die Wahl, wie 1923 die digitale Notenpresse anzuwerfen.  

Seine Wünsche hat der Wähler am 6. November 1932 anonym per Abstimmung an der 

Wahlurne zum Ausdruck gebracht. Als Folge daraus stand Ende Januar 1933 dann die neue 

Regierung mit dem Reichskanzler Adolf Hitler.  

Die Verantwortung für die Durchsetzung seiner oft egoistischen Interessen, wollte der Wähler 

in der Geschichte oft nicht übernehmen, er neigt dazu, in der Anonymität die Schuld auf das 

Kollektiv übertragen. Der Deutsche Wähler hat begeistert 1933 Kommunisten und  

Nationalsozialisten gewählt (siehe Ergebnisse oben). Nach 1945 waren alle Deutschen, nach 

eigenen Aussagen, mehrheitlich im Widerstand. Mein Freund sagt immer: Das Staatsschiff 



4 

 

gehört in die Hand der alten weisen Männer. Ob beim kommenden Staatsbankrott die Armee 

den Rechtstaat vor dem Parteienchaos retten kann, ist fraglich. Damals war die Reichswehr 

politisch neutral (siehe oben: Plan von Kurt von Schleicher 1932/33), sämtliche Soldaten 

waren als Patrioten dem Allgemeinwohl verpflichtet und durften in keiner Partei sein. Heute 

ist die Bundeswehr von oben herab durchpolitisiert, oben gibt es nur „Parteisoldaten“. Die 

Zukunft wird zeigen, ob die Bundeswehr bei einer großen Unzufriedenheit auf das Volk 

schießen wird.  

Der Aufstieg in der Armee, wie im ganzen Staat, geht über die Parteizugehörigkeit und nicht 

über die Qualifikation.  

Der Erste Weltkrieg, das verantwortungslose Anwerfen der Notenpresse, die leichtfertige 

Aufnahme der Kredite (1924 bis 1929), die Weltwirtschaftskrise ab 1929 und das 

verantwortungslose Verhalten des Wählers und des gewählten Adolf Hitlers haben in die 

Katastrophe geführt.  

Und heute? Die überzogene Verschuldung seit der sozialliberalen Koalition, die Eurokrise, 

die Target-II-Bürgschaften der Bundesrepublik i.H.v. (auschreiben) von 800 Mrd. Euro, die 

Zerstörung der Wirtschaft in der Corona-Krise, die Überalterung und die Zuwanderung von 

Unqualifizierten sind eine enorme Belastung für die Zukunft. Der verwöhnte Wähler möchte 

den alten finanziellen und sozialen Standard zukünftig erhalten, den ihm der 

verantwortungslose Politiker über zusätzliche Schuldenaufnahme verspricht. Ob der angeblich 

mündige Bürger und die derzeitigen Politiker Verantwortung im staatpolitischen Sinne für 

den Staat und im Sinne des Allgemeinwohl übernehmen werden, kann mit einer gewissen 

Skepsis hinterfragt werden. Die Wahrscheinlichkeiten der finanziellen Verwerfung in 

unserem Gemeinwesen ist sehr hoch. Dies könnte zu einem Wahlverhalten wie Ende 1932 

führen.  

Parallel sind für die folgende Staatskrise bzw. den kommenden Staatsbankrott mehrere 

Optionen offen. Diese wären: 

1. Wird sich der Wähler für eine sozialistische Diktatur entscheiden? Der russische 

Kommunismus mit 40 Mio. Toten und die 200.000 bis 300.000 Opfer des Stalinismus 

in der DDR sind vergessen. Dieses Modell hätte wahrscheinlich wieder eine Chance.  

2. Wird sich der libertäre Gedanke des Egoismus durchsetzen? Dies hätte zur Folge, dass 

große Unternehmen, wie Blackrock bei der Privatisierung enorme Gewinne beim 

Ankauf von Volksvermögen (Beispiel: Privatisierung der Autobahnen und hohen 

Mautgebühren für die Bürger) erzielen, (und streichen) der Mittelstand geschwächt 

wird und dem kleinen Mann das Geld aus der Tasche gezogen wird. Die großen 

Konzerne sind eng mit den politischen Parteien verzahnt, bieten lukrative Posten in 

Aufsichtsräten und Beraterverträge nach dem Ende ihrer Parteikarriere. Der Wähler 

kann bei diesem Modell wählen was er will, der tiefe Staat und die Interessen der 

Konzerne erobern immer jegliche Parteispitze.  

3. Der Staat kann natürlich die Probleme einfach ignorieren und die Bevölkerung, die zu 

nennenswerten Teilen von  Hartz IV lebt, würde sich  radikalisieren. Diese würde sich 
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die Dinge, die der Staat nicht mehr liefert, einfach mit Gewalt nehmen. Hier würden 

sich die Volksgruppen in Deutschland wahrscheinlich nach ihrer 

Stammeszugehörigkeit organisieren. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass 

der Libanon um 1965 als wohlhabendes Land den Namen „die Schweiz des Nahen 

Ostens“ hatte und danach von 1975 bis 1990 im Bürgerkrieg versank und heute arm ist 

wie eine Kirchenmaus.  

4. Wird wie 1930 bis 1933 mit Notverordnungen eine unfähige Regierung die heutige 

Wirtschaft heute ruinieren? Da man keine Steuern erhöhen möchte und eine  

Schuldenaufnahme am Kapitalmarkt in benötigter Höhe nicht mehr möglich ist, wird 

der Weg des geringsten Widerstandes am wahrscheinlichsten sein: das weitere 

Anwerfen der digitalen Notenpresse. Der sinn- und nutzlose Lockdown und das 

Infektionsschutzgesetz bieten den Politikern parallel einen Weg in eine „softe 

Diktatur“ durch die Hintertür.   

5. Dieses Forum tritt für das Allgemeinwohl ein und möchte einen alternativen 

altkonservativen  Weg, jenseits des Sozialismus und des liberalen bzw. libertären 

Gedankens, (Komma) aufzeigen. Wir sind vor fast 250 Jahren in der Geschichte 

„falsch abgebogen“. Liefern  können wir keinen allgemeingültigen, allumfassenden 

Plan. Aber wir können einen Beitrag zur Elitenbildung im Sinne einer 

Allgemeinwohlorientierung liefern, da nach unserer Meinung das 

Verantwortungsgefühl der Eilten für das Allgemeinwohl immer die Grundlage für 

jedes Staatswesen ist. Wir brauchen einen neuen Anker für unser Rechtssystem sowie 

den Staats- und den Verwaltungsaufbau. Die Macht der egoistischen Parteien muss im 

gesamten Staatswesen zurückgedrängt werden. Auch müssen kleine Einheiten im 

Sinne des Subsidiaritätsprinzips gefördert werden. Dies kann in der kommunalen 

Selbstverwaltung, im Genossenschaftswesen und im Mittelstand geschehen. Der 

Sozialismus will das Eigentum abschaffen. Der Altkonservative möchte das 

Privateigentum belassen, sieht aber das Eigentum als Amt vor Gott mit einer 

Selbstverpflichtung des Eigentümers zum Allgemeinwohl.   

Der Staat könnte zum Beispiel einen öffentlichen Pranger für egoistische 

Einzelinteressen und Firmen, wie Blackrock, dem weltweit größten 

Vermögensverwalter, schaffen. Dieser nutzt sein Kapital, um weltweit bei 

Regierungen seine Interessen informell bzw. durch die Hintertür durchzusetzen. 

Dieser tiefe Staat ist praktisch nicht kontrollierbar, solange sich Politiker bestechen 

lassen. Stattdessen sind Großspekulanten wie Georg Soros, der in der Vergangenheit 

ganze Staaten destabilisiert hat und weiterhin wird, gerne bei Politikern in der EU 

gerne gesehen und werden von den Medien als Philanthropen und „heilige“ Samariter 

dargestellt.  Bei näherer Betrachtung kommt aber genau das Gegenteil ans Licht.  

Parallel hat die Regierung mehrfach Firmen wie Amazon im Lockdown zu Lasten des 

stationären Einzelhandels deutliche Vorteile verschafft, (fehlt hier noch ein Komma 

für den Einschub?) die nicht einmal nennenswert oder gar keine Steuern in 

Deutschland zahlen.  
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Wichtig ist auch die Haftung der Politiker mit ihren Privatvermögen, so wie der 

Monarch auch mit seinem Privatvermögen für verlorene Kriege haftete. Die 

Grundlage für unser Miteinander bleibt das Christentum und der persönliche Glaube. 

Die Kultur folgt der Religion.  

Der Aufstand gegen das Christentum in den letzten 250 Jahren ist wohl der deutlichste 

Kulturbruch aller Zeiten in Europa. Erst wenn sich das Verhältnis der Menschen 

zueinander auf Basis der Nächstenliebe ändert, dann verändern sich auch die 

Gesellschaft und politischen Systeme. Erst dann werden wir eine deutliche 

Veränderung im Alltag des Einzelnen (haben ersetzen durch: erleben?). Alle großen 

politischen Fragen sind im Grunde theologische Fragen, wie Donoso Cortés gesagt 

hat. Da wir den Glauben nicht über unserer Vernunft stehend akzeptieren, sind wir in 

unserem Nutzendenken gefangen. Dies durchzieht die gesamte Gesellschaft und das 

politische System, deshalb sind auch einzelne Therapievorschläge kaum wirksam. Wir 

brauchen hier eine Reform am Haupt und an den Gliedern im gesamten Staatswesen 

und der Gesellschaft. Die Veränderung fängt bei jedem Einzelnen an.   

Als Fazit kann gezogen werden:  

Das kleine Mäxchen hatte eine wunderbaren Traum.  Ob der Traum Wirklichkeit werden 

würde, darüber konnte er Ende 1932 anonym an der Wahlurne abstimmen. Damals aber 

erwies sich das kleine Mäxchen als ein riesen Rindvieh. Zu Beginn des Jahres 1933 war auch 

alles noch ganz herrlich … Aber dann kam 1945 das bittere Ende. Zu diesem Zeitpunkt 

gehörte das kleine Mäxchen nicht mehr zur fanatischen „Traumbewegung“, da war er schon 

immer im Widerstand gewesen. Und heute stellt sich die Frage: Liefern uns die vielen linken 

Journalisten und die Berufspolitiker nicht auch wunderbare Vorlagen für Träume des kleinen 

Mäxchens? Das kleine Mäxchen muss nur anonym den Zettel in den Kasten werfen und sich 

für einen der Träume entscheiden …  

Wollen wir hoffen, dass in der nächsten Staats- oder Finanzkrise das kleine Mäxchen oder die 

Erfinder der Träume keine Dummheiten machen ...  

 

 


