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Von der Finanzkrise in die 
20:80-gesellschaft
Brot und Tittytainment für den Rest.
Jens Berger, 09.12.2008

Fernsehen nur für 
vierstellige Beste-
chungshonorare
Reinhard Jellen, 28.04.2009

Walter van Rossum: ich glaube nicht, 
dass die Suche nach einem zentralkonzept 
und nach ein paar Dutzend zentralakteu-
ren weiterhilft. ich glaube vielmehr, dass 
viele akteure des Neoliberalismus mehr 
oder weniger verblüfft waren, wie leicht 
es war, fast alle westlichen „aufgeklärten“ 
gesellschaften auf den Totalitarismus der 
Mitte zu verkürzen. Man sollte nicht den 
Fehler begehen, die beinharte und extrem 
erfolgreiche neoliberale Machtpolitik mit 
intelligenz zu verwechseln. Man könnte 
sagen, die Logik des Kapitals hat ihre ak-
teure gefunden, aber dahinter steckt dann 
eine sehr viel schwierigere Frage: Wie ist 
es möglich, dass diese Logik sich fast das 
gesamte demokratische Spektrum Unter-
tan gemacht hat? Wie ist es möglich, dass 
gesellschaften mit dem höchsten Bildungs-
standard aller zeiten sich von ein paar 
grundsätzen regieren lassen, die einer auch 
nur bescheidenen Überprüfung nicht Stand 
halten? - aber schlimmer noch: Man über-
prüft sie erst gar nicht. genau das ist der 
Totalitarismus der Mitte. Er kann - wenigs-
tens einstweilen - auf den klassischen re-
pressionsapparat einer Diktatur verzichten.

Er funktioniert über zustimmung oder 
wenigstens fehlenden Einspruch. Das ist 
billiger und effizienter. Aber um diese Fra-
ge zu beantworten, reicht es nicht, irgend-
welche gruppen als Büttel des Kapitals 
zu identifizieren. Dazu bräuchte man eine 
Soziologie, in der das individuum sich wie-
dererkennt. Um zu begreifen, was in der 
gesellschaft vorgeht, muss ich begreifen, 
was in mir vorgeht. Das leistet im Moment 
auch die Marxsche Soziologie nicht, und 
schon gar nicht die Systemtheorie, die im 
grunde die Soziologie des Neoliberalismus 
ist. ich empfehle dringend sich mal wieder 
mit Sartres Kritik der dialektischen Ver-
nunft auseinanderzusetzen. Es gibt Men-
schen und es gibt Kollektive. Man kann 
nicht immer das eine auf das andere redu-
zieren. Davon handelt Sartres Versuch.

im Übrigen muss man vor einem Miss-
verständnis warnen: natürlich gibt es Pro-
gramme des Neoliberalismus, angefangen 
vom berühmten Washington Konsens bis 
zur agenda 2010, gewissermaßen Sieben-
jahrespläne der Deregulierung. interessan-
terweise aber hat niemand je über diese 
Programme abstimmen dürfen. Und hier 
stellt sich wieder die Frage: Wie sind diese 
grundsätze in die gesellschaftliche Praxis 
geschmuggelt worden? Und warum hat 
man nie darüber diskutiert?

Sie haben mit Gabrielle Gillen das 
„Schwarzbuch Deutschland“ herausge-
geben, ein „Handbuch der vermissten 
Informationen“. Jedes der behandelten 
Stichworte stellt einen Skandal dar, der 
eigentlich die Republik in ihren Grund-
festen erschüttern müsste, aber so gut 
wie nie an die Oberfläche der öffentlichen 
Wahrnehmung dringt. Was sind ihrer 
Meinung nach die schlimmsten Verge-
hen, die im „Schwarzbuch Deutschland“ 
abgehandelt werden?

Walter van Rossum: Der Skandal ist 
das Buch selbst. genauer gesagt, dass das, 
was da verhandelt wird, in diesem Land 
sonst nicht verhandelt wird. Wir sagen ja 
nicht einmal: Wir wissen es besser, sondern 
wir sehen etwas anderes. Bei der arbeit an 
diesem Buch habe ich noch einmal aus der 
Nähe verstanden, dass Demokratie unter 
anderem auch ein funktionales Konzept 
ist: permanente Kritik. Die aufklärung hat 
nie behauptet, sie wäre gleichbedeutend 
mit positivem Wissen - wie ihr von der 
Postmoderne gerne vorgeworfen wird. Die 
aufklärung hat nur eine Methode: Kritik. 
Und Demokratie bedeutet, die institutiona-
lisierung von Kritik und programmatischer 
Differenz. Konkurrenz im besten Sinne.

Bei uns gibt es in der breiten Öffentlich-
keit und für eine breite Öffentlichkeit keine 
alternativen mehr. Das sehen Sie alleine 
daran, dass das Personal in Politik, Wirt-
schaft, Medien und Wissenschaft in einer 
beispiellos konzertierten aktion den Kar-
ren gegen die Wand fährt, und es sind ex-
akt die gleichen Figuren, die jetzt vorgeben 
neue Verkehrsregeln zu ersinnen.

Wie kommt es, dass über für die Ge-
sellschaft essentiell wichtige Punkte wie 
z.B. Altervorsorge, Gesundheitswesen 
und Medien irreführende Falschinfor-
mationen im Umlauf sind, so dass es mit 
Hilfe der gängigen Medien nicht mehr 
möglich ist ein angemessenes Bild von 
der Welt zu machen?

Walter van Rossum: Darüber könnte 
ich jetzt zwei Stunden reden. in der Kurz-
fassung handelt es sich um einen komple-
xen Mix aus Charakterlosigkeit, Korrup-
tion, Desorientierung und Berechnung. 
Die grundlage von allem ist der Konfor-
mismus. Und in unseren zeiten ist es der 
leidenschaftliche und pedantische Kon-

formismus der parlamentarischen Mitte, 
die bekanntlich 95 Prozent des Spektrums 
ausfüllt. Der rest unterliegt bereits der 
Bebachtung des Verfassungsschutzes. Man 
sollte nicht - oder nur in wenigen Fällen 
- davon ausgehen, dass Journalisten eine 
eigene Weltwahrnehmung hätten. Medien-
konzerne wollen die Mitte abschöpfen. Me-
dien sind äußerst lukrative Unternehmen. 
allerdings leben sie nur an zweiter Stelle 
vom redaktionellen inhalt. Bei den zeitun-
gen sind es bis zu 70 Prozent des Umsatzes, 
der durch Werbung gemacht wird.

Sehen Sie sich die Taz an. Weil die mal 
links war und heute gerne noch so tut als 
wäre sie links, haben die kaum Werbung. 
Beim Privatfernsehen wird alles über Wer-
bung finanziert. Wer glaubt, dass hätte kei-
nen Einfluss auf die redaktionelle Arbeit, ist 
nicht von dieser Welt. Hier und da leistet 
man sich eine eigene Stimme. Das sieht 
dann nach eigenständigem Journalismus 
aus.

„Jeder Medienarbeiter scheint zuverläs-
sig zu wissen, was er zu tun hat“

(...) Gibt es ihrer Einschätzung nach 
überhaupt noch verlässliche Informati-
onsquellen?

Walter van Rossum: ich halte das für 
eine falsche Frage. gab es je verlässliche 
informationsquellen? informationen hän-
gen von den Fragen ab, die man stellt. ich 
glaube, wir leben heute im zeitalter der in-
formationsbastelei. Wir bauen uns unsere 
informationen und sehen dann wie belast-
bar die sind. in gewisser Weise halte ich das 
sogar für einen Fortschritt. Jeder, der mini-
male ahnung von Medien hat, weiß, dass 
alle Medien codieren und perspektivisch 
verkürzen müssen.

Interview mit Walter van Rossum  
über die Entwicklung von Politik  und 

Medien in Deutschland 
 

http://www.heise.de/tp/r4/ar-
tikel/30/30203/1.html

Tabu-Bruch: Merkel kritisiert 
»US-Bankenclique«
Michael Grandt, 09.06.2009
(...) Eine deutsche Bundeskanzlerin tadelt 
die Macht der amerikanischen »Weltzen-
tralbank« Federal reserve (kurz Fed). 
Das hat bisher kaum jemand gewagt. Was 
viele aber nicht wissen: die Fed ist nicht 
einmal eine institution der US-regierung. 
So ist Merkels Kritik nicht nur die an der 
amerikanischen Notenbank, sondern auch 
an einer US-Bankenclique, die bis heute 
die USa beherrscht. (...)

Hintergrund: Private Kon-
trolle der Geldmenge
im Jahre 1913 gelang es einem privaten 
Bankenkartell, mittels eines konspirativ 
vorbereiteten Handstreichs, das amerika-
nische Parlament zu überlisten und die 
Kontrolle über die Währung zu erlangen. 
Der »Federal reserve act« autorisierte 
eine private zentralbank (bestehend aus 
zwölf Kreditmonopolen), geld für Dar-
lehen praktisch aus dem Nichts heraus 

zu drucken und gegen zinsen an die re-
gierung zu verleihen sowie die nationale 
geldmenge zu kontrollieren bzw. zu ver-
größern oder zu verkleinern. Die Federal 
reserve ist bis heute eine unabhängige 
gesellschaft in Privatbesitz, bestehend 
aus zwölf regionalen Federal-reserve-
Banken, die vielen kommerziellen Mit-
gliedsbanken gehören.

Die JP Morgan Chase & Co. ist die 
größte US-Bank, gefolgt von der Citi-
group, die  gleichzeitig der Eckpfeiler des 
rockefeller-imperiums ist. Beide Banken 
sind darüber hinaus die zwei größten an-
teilseigner der Federal reserve of New 
York, die wiederum im ganzen Fed-Sys-
tem die aktienmehrheit besitzt. So regiert 
eine kleine Bankenclique bis heute die 
USa.

Dringend notwendiger Tabu-Bruch
»Wir müssen gemeinsam wieder zu einer 

unabhängigen Notenbankpolitik zurück-
kehren und zu einer Politik der Vernunft«, 
sagte Merkel in Berlin. »ansonsten ste-
hen wir in zehn Jahren wieder genau an 
diesem Punkt.« Sie beobachte mit »großer 
Skepsis« etwa die Vollmachten der US-
Notenbank Fed und den Kurs der Bank of 
England. Beide Notenbanken haben mit 
einer alternativen geldpolitik und dem 
massiven ankauf von Staatsanleihen ver-
sucht, die Wirtschaft wiederzubeleben. im 
März hatte die Fed angekündigt, für 300 
Mrd. $ Staatspapiere zu kaufen. Merkel 
äußert verständliche Skepsis gegenüber 
diesem ansatz führender zentralbanken, 
die wirtschaftliche Krise zu bewältigen. 
Die zinsen zu senken und anleihen zu 
kaufen, um die geldmenge noch weiter zu 
erhöhen, hält sie für problematisch. (...)

Das Wall Street Journal verteidigt Mer-
kels ansichten, denn allein die Tatsache, 
dass die USa von der Welt verlangten, 

die auf das Level des zweiten Weltkriegs 
steigende Schuldenlast zu finanzieren, 
lasse deren ausgabe-Beschränkung »wei-
se« erscheinen. Schon jetzt frage sich die 
Welt, wann die Federal reserve beginne, 
die Geldflut einzudämmen, die sie wäh-
rend der Krise in die Wirtschaft gepumpt 
habe. (...)Ben Bernanke, der US-Noten-
bankpräsident, hat die deutsche Kritik 
zurückgewiesen: »Bei allem respekt, ich 
teile ihre ansichten nicht«, sagte er. (...)
Bernanke zeigte sich auch zuversichtlich, 
dass die Fed zu gegebener zeit »ausstei-
gen« könne, ohne dass es Konsequenzen 
für die Inflation habe. Allerdings gibt er 
zu: »Um das Vertrauen der Finanzmärkte 
zu behalten, müssen wir als Nation nun 
mit den Planungen beginnen, die haus-
haltspolitische Balance wiederherzustel-
len.« Ohne diese gebe es keine Finanz-
stabilität und kein gesundes Wachstum. 
(...) alan greenspan, Bernakes Vorgän-

ger als Notenbankpräsident, hatte die 
Weltfinanzkrise durch seine Politik der 
niedrigen zinsen erst möglich gemacht. 
Jetzt hat die US-regierung für 2009 ein 
Haushaltsdefizit von rund 1.850 Mrd. $ 
(1.300 Mrd. Euro) eingeplant. insgesamt 
muss sie 2.500 Mrd. $ am Kapitalmarkt 
aufnehmen. (...)Die Skepsis der investo-
ren jedoch wächst von Tag zu Tag, denn 
sie fürchten um das bisherige »aaa«-ra-
ting der USa, nachdem die ratingagen-
tur Standard & Poor‘s (S&P) bereits eine 
Herabstufung großbritanniens in aus-
sicht stellte. Dies hätte katastrophale Fol-
gen für den Verkauf von Staatsanleihen, 
durch den die USA ihre Schulden finan-
zieren. gibt es weniger interessenten für 
US-Staatsanleihen, droht langfristig der 
Staatsbankrott.

http://info.kopp-verlag.de/news/tabu-bruch-
merkel-kritisiert-us-bankenclique.html

Weltbank sagt  
absturz voraus
11.06.2009
Die Weltbank hat ihre globale Konjunktur-
prognose für dieses Jahr dramatisch nach 
unten korrigiert. Die Organisation erwartet 
ein Minus von drei Prozent.Weltbank sagt 
absturz voraus: aPgrossbild

Die Lage auf dem Weltmarkt will sich 
nicht so recht erholen - so sehen es jedenfalls 
Experten. 

Neue Hiobsbotschaft für die globale Kon-
junktur trotz erster Hoffnungsschimmer: Die 
Weltbank hat ihre Prognose für dieses Jahr 
dramatisch nach unten korrigiert und er-
wartet nun, dass die Weltwirtschaft um drei 
Prozent schrumpft. Bislang war die Entwick-
lungshilfeorganisation von einem Minus von 
1,75 Prozent ausgegangen.

Obwohl sich die Finanzmärkte in vielen 
industrieländern inzwischen stabilisierten, 
stiegen arbeitslosigkeit und ungenutzte Pro-
duktionskapazitäten, teilte die Weltbank am 
Donnerstag in Washington mit. Dadurch 
wachse der Druck auf die globale Wirtschaft.

zwar sei zu erwarten, dass sich im Laufe 

des kommenden Jahres wieder Wachstum 
einstelle, sagte Weltbank-Präsident robert 
zoellick. „Doch das Tempo der Erholung ist 
ungewiss, und die armen in vielen Entwick-
lungsländern werden weiter die Nachbeben 
(der Krise) zu spüren bekommen“, sagte er. 
Nach Einschätzung der Weltbank wird 2009 
als Folge der Krise auch die Wirtschaft in den 
meisten Entwicklungsländern schrumpfen. 
Die aussichten für ärmere Staaten seien düs-
ter, solange sich nicht die Lage bei den Ex-
porten, bei Überweisungen von Familienmit-
gliedern aus dem ausland und ausländischen 
Direktinvestitionen bis Ende 2010 bessere.

Mit ihrer nach unten korrigierten Prog-
nose liegt die Weltbank deutlich unter der 
Vorhersage ihrer Schwesterorganisation, des 
internationalen Währungsfonds. Der iWF 
hatte Ende april ein Schrumpfen der Welt-
wirtschaft in diesem Jahr um lediglich 1,3 
Prozent vorhergesagt - laut iWF die mit ab-
stand schwerste rezession seit dem zweiten 
Weltkrieg.

zoellick erinnerte an die Versprechen der 
wichtigsten Wirtschaftsnationen (g20) bei 
ihrem jüngsten gipfeltreffen in London, 
ihre jeweiligen Kreditmärkte und den in-
ternationalen Kapitalfluss wieder in Gang 
zu bringen. Diese zusagen müssten bei den 
anstehenden g8-Beratungen weiter verfolgt 
werden, forderte er. „Die armen der Welt, 
die sich kaum schützen können, werden wei-
ter von Schockwellen wirtschaftlichen Leids 
getroffen“, sagte zoellick.

Die internationale gemeinschaft müsse 
in den kommenden Jahren mehr als bisher 
unternehmen, um ressourcen zu mobilisie-
ren, „damit die armen nicht für eine Krise 
zahlen, die sie nicht verursacht haben“. Die 
Nachfrage der ärmsten Länder nach Welt-
bank-Krediten habe im endenden Fiskaljahr 
mit 13 Milliarden Dollar einen rekord er-
reicht.

http://www.sueddeutsche.de/wirt-
schaft/312/471843/text/

Die Weltwirtschaft befindet sich im frei-
en Fall – wie wird die gesellschaft mit 
der zu erwartenden Massenarbeitslosig-
keit umgehen? als die Digitale revoluti-
on und die globalisierung in den 1990er 
Jahren ihren Siegeszug antraten, sagten 
zukunftsforscher den Weg in eine 20:80 
gesellschaft voraus. Nur 20 Prozent der 
arbeitsfähigen Bevölkerung würden im 21. 
Jahrhundert ausreichen, um die Weltwirt-
schaft in Schwung zu halten. 80 Prozent 
der Bevölkerung wären demnach arbeits-
los und müssten mit „Tittytainment“ bei 
Laune gehalten werden.

Da die Ursachen für diese Entwicklung 
weniger im globalen Handel, als vielmehr 
im technischen Fortschritt liegen, wird die 
kommende Weltwirtschaftskrise ein Be-
schleuniger für diese Entwicklung sein. 
Konzepte, wie unsere gesellschaft mit 
der kommenden Massenarbeitslosigkeit 
umgehen soll, gibt es allerdings wenige 
und weder Politik noch Wirtschaft schei-
nen ein interesse daran zu haben, sich den 
Fragen der zukunft bereits jetzt zu stellen.

Werden wir in einer gesellschaft mit 
Massenarmut und Chaos leben oder aber 
in einer gesellschaft, in der sich die von 
der arbeit befreiten Menschen individuell 
entfalten können? Die Weichen dafür müs-
sen in den nächsten Jahren gestellt werden.

Die 20:80 Gesellschaft
im September 1995 traf sich die globale 
Elite im noblen Fairmont Hotel in San 
Franzisco. auf Einladung der gorbat-
schow-Stiftung kamen 500 führende Poli-
tiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaft-
ler aller Kontinente zusammen, um über 
den „Weg ins 21. Jahrhundert“ zu disku-
tieren.

Hauptdiskussionsthema der Veranstal-
tung war die These, nach der im 21. Jahr-
hundert nur noch 20 Prozent der arbeitsfä-
higen Bevölkerung ausreichen würden, um 
die Weltwirtschaft in Schwung zu halten.

als geistiger Vater der 20:80 gesell-
schaft gilt der amerikanische Ökonom 
Jeremy rifkin, der in seinem Buch „Das 
Ende der arbeit“ die Folgen des techni-
schen Fortschritts analysierte und dabei 
zu dem Schluss kam, dass die arbeit sich 
selbst abschafft. Die fortschreitende ra-
tionalisierung der Prozesse im Produk-
tions- und Dienstleistungsbereich und 
der weltweite Einsatz der informations-
technologien führen laut rifkin zu einem 
Produktivitätsschub, der viele Millionen 
Arbeitsplätze überflüssig macht. Die kapi-
talistische Logik, nach der technologischer 
Fortschritt und gesteigerte Produktivität 
zwar alte Jobs vernichten, dafür aber min-
destens genauso viele neue schaffen wür-
den, hält rifkin für einen Trugschluss. Es 
sei keine Frage, ob die 20:80 gesellschaft 
kommt, sondern wie wir damit umgehen, 
denn die Entwicklung sei unumkehrbar – 
langfristig wird die arbeit verschwinden.

Arbeitsplatzkiller Fortschritt
in der vorindustriellen zeit arbeiteten 

über 80 Prozent der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft. Die Bruttowertschöpfung 
lag damals bei wenigen hundert Euro 
pro Kopf und Jahr. Mit dem technischen 
Fortschritt hat sich dies umgekehrt – heu-
te sind rund 2,5 Prozent der Bevölkerung 
im agrarsektor tätig, erzeugen dabei aber 
eine vergleichbare Menge an Produkten 
und erwirtschaften rund 15.000 Euro pro 
Kopf und Jahr.

Die gleiche Entwicklung findet seit län-
gerem im industriellen Sektor statt. Vom 
Ende der industriellen revolution bis in 
die 1970er Jahre waren zwischen 40 und 
50 Prozent der Bevölkerung Deutsch-
lands in der güterproduktion tätig. Der 
Siegeszug der Produktivitätssteigerung 
durch moderne Technik ließ den anteil 
der Beschäftigten seitdem stetig auf den 
heutigen Wert von rund 30 Prozent sinken. 
Dennoch steigerte sich von Jahr zu Jahr 
sowohl der Produktausstoß als auch die 
Wertschöpfung. im produzierenden Sektor 
findet laut Rifkin momentan ein Wandel 
hin zu einem Markt statt, der zum aller-
größten Teil ohne menschliche arbeits-
kraft funktioniert. Er prognostiziert für die 
kommenden Jahrzehnte einen massiven 
arbeitsplatzabbau in der industrie, analog 
zu dem in der Landwirtschaft zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts.

Über zwei Drittel aller deutschen ar-
beitnehmer sind heute im Dienstleistungs-
sektor beschäftigt, der mit über 72 Prozent 
auch den höchsten anteil am Bruttoin-
landsprodukt hat. Die „dritte industrielle 
revolution“, als die der Siegeszug der 
informationstechnologie der letzten zwei 
Jahrzehnte auch bezeichnet wird, stellt 
jedoch auch hier die Weichen zu einem 
Wachstum des Umsatzes bei gleichzeiti-
gem rückgang des Faktors menschliche 
arbeit.

Jobless Growth
Paul Saffo vom i FTF in Palo alto meinte 
einmal, dass sich das geschäft der infor-
mationstechnologie in den 1980ern dar-
um drehte, dass Menschen mit Menschen 
reden. Heute ginge es darum, Maschinen 
mit Maschinen reden zu lassen, der Faktor 
Mensch wird dabei überflüssig. Jahrzehnte 
der boomenden Weltwirtschaft haben welt-
weit eines demonstriert: Die Produktion 
steigt, die Produktivität steigt, aber die ar-
beitsplätze nehmen ab – Jobless growth ist 
zum Normalzustand geworden.

Sogar in den boomenden Schwellenlän-
dern asiens ist mit dem exorbitanten Wirt-
schaftswachstum die zahl der arbeitslosen 
nicht etwa gesunken, sondern sogar gestie-
gen. Wenn die Löhne in diesen Ländern 
mit der zeit steigen werden, wird auch dort 
die Produktivität weitere arbeitsplätze 
vernichten. Fabrikhallen, die mit tausen-
den arbeitern gefüllt sind, die Tätigkeiten 
ausführen, die auch eine moderne robo-
tergesteuerte Produktionsstrasse erfüllen 
könnte, wird es nur so lange geben, wie 
die menschliche arbeitskraft billiger als 
die Maschine ist. Das Endstadium dieser 
Entwicklung ist auch dort die 20:80 ge-
sellschaft – der Fortschritt lässt sich weder 
zurückdrehen, noch kennt er grenzen.

Autos kaufen keine Autos
Während jedes einzelne Unternehmen 
diese Entwicklung begrüßt, da sie die ei-
gene Konkurrenzfähigkeit steigert und die 
rendite erhöht, steht die Volkswirtschaft 
vor einem Dilemma. Produkte und Dienst-
leistungen müssen schließlich auch von 
Kunden gekauft werden und wenn immer 
weniger Menschen zu immer niedrigeren 
Löhnen Produkte und Dienstleistungen er-
wirtschaften, gibt es auch immer weniger 
Kunden für diese Produkte.

im zeichen der 20:80 gesellschaft muss 
das marktwirtschaftliche System daher ei-
nen Weg finden, um die Zahl der Konsu-
menten möglichst groß zu halten. gelingt 
dies nicht, kollabiert das System.

Auf dem Weg in die Welt-
wirtschaftskrise
Die USa galten über Jahrzehnte hinweg 
als Motor der Weltwirtschaft. Doch das 
schmutzige geheimnis hinter dem US-
Wirtschaftsboom ist – so rifkin – die 
wahnsinnige Verschuldung der privaten 
Haushalte. Laut der US-Notenbank Fede-
ral reserve beträgt das Volumen der US-
Verbraucherkredite stolze 2,56 Billionen 
Dollar – rund 9.000 Dollar pro Kopf, vom 
Baby bis zum greis. Die zahl der Privatin-
solvenzen wird in diesem Jahr die Milli-
onengrenze erreichen, dies entspricht fast 
der zahl der Universitätsabsolventen. Die 
Finanzkrise und ihre Folgen sind daher 
eine verheerende Lawine für das Schnee-
ballsystem des amerikanischen Wachstums 
auf Pump. Die arbeitslosenzahlen werden 
über kurz oder lang [extern] steigen, der 
drohende Bankrott der US-automobilin-
dustrie ist dabei nur eines von vielen Me-
netekeln.

Damit befinden sich die USA auf dem 
besten Wege in die 20:80 gesellschaft. 
Wenn der irrationale Faktor Verschuldung 
sich aufgelöst hat, wird sich die amerikani-
sche Volkswirtschaft auf einem bereinigten 
Niveau wieder finden. Wie sie damit umge-
hen wird, ist eine andere Frage, denn kaum 
ein anderes Land ist durch mangelhafte So-
zialsysteme derart schlecht vorbereitet auf 
die 20:80 gesellschaft wie die USa.

Exportweltmeister am Scheideweg
Der weltweite Nachfragerückgang wird 
neben den importeuren allerdings auch die 
Exporteure bis ins Mark treffen. Kein an-
deres industrieland hat sich in den letzten 
Jahrzehnten so sehr auf den Export kon-
zentriert wie Deutschland und daher wird 
auch kein anderes industrieland derart hart 
vom Exporteinbruch, der einer Weltwirt-
schaftskrise zwangsläufig folgt, getroffen 
werden. Während in den USa die private 
Verschuldung Jobs im Dienstleistungssek-
tor geschaffen hat, hat die amerikanische 
Nachfrage in Deutschland vor allem im 
industriesektor auf die arbeitsmarktzahlen 
gewirkt. Ohne die weltweit auf Pump ver-
kauften güter wäre der arbeitsplatzrück-
gang im produzierenden Sektor wesentlich 
signifikanter gewesen. Der Rationalisie-
rungsfortschritt in der Produktion konnte 
in Deutschland so über Jahre hinweg durch 
einen gesteigerten Produktausstoß kom-
pensiert werden.

Jahrelang schien es so, als sei der Welt-
handel ein Perpetuum Mobile, bei dem die 
eine Seite das konsumiert, was die andere 
Seite produziert. Die täglich eintreffenden 
Hiobsbotschaften aus der produzierenden 
industrie zeigen nun auf, dass Deutsch-
land keine insel der glückseligen in einem 
weltwirtschaftlichen Orkan ist. auch in 

Deutschland wird sich die Weltwirtschafts-
krise massiv auf die arbeitslosigkeit aus-
wirken. Um dies vorherzusagen, muss man 
wahrlich kein Prophet sein.

Die Finanzkrise hat letztendlich nur eine 
Phase des irrationalen aufschwungs auf 
Pump beendet. Für die Weltwirtschaft ist 
sie ein Korrektiv, technischer Fortschritt 
und eine gestiegene Produktivität lassen 
sich allerdings bei zurückgehenden Pro-
duktionszahlen nicht zurückdrehen. Der 
Fortschritt bleibt, die arbeit geht. Was zu-
rückbleibt ist ein Heer von arbeitslosen.

Das industriezeitalter mit seinem Mas-
senwohlstand ist nicht mehr als ein Wim-
pernzucken in der geschichte der Öko-
nomie, John Naisbitt, amerikanischer 
zukunftsforscher

Mythos Vollbeschäftigung
Schon heute stehen 22 Mio. sozialversi-
cherungspflichtigen Vollzeitarbeitskräften 
nicht nur 25 Mio. rentner, sondern auch 
1 Mio. Empfänger von arbeitslosengeld 
i und 8,3 Mio. Empfänger von staatli-
chen Transferleistungen zur Sicherung 
ihres grundlegenden Lebensunterhalts 
gegenüber. Die zahl derjenigen, die ihren 
Lebensunterhalt mit klassischer Vollzei-
terwerbstätigkeit verdienen, ist in allen 
OECD-Staaten rückläufig und eine Rück-
kehr zur Vollbeschäftigung ist nicht zu er-
warten.

Der Siegeszug der globalisierung hat 
nicht nur zu einem weltweiten Wirtschafts-
aufschwung beigetragen, sondern auch 
zu renditeerwartungen, die in vielen Be-
reichen der Wirtschaft bei der gegebenen 
Marktsituation nicht mehr erreichbar sind. 
Wer mit der hoch produktiven Wirtschafts-
leistung nicht mithalten kann, wird sein 
Produkt oder seine Dienstleistung nicht 
mehr verkaufen können. Diese Entwick-
lung ist nicht eben neu. ganze Berufszwei-
ge sind von der Bildfläche verschwunden, 
weil sie von der Produktivität in anderen 
Bereichen verdrängt wurden.

So ist das Berufsbild des Schuhmachers 
in Deutschland weitgehend von der Bild-
fläche verschwunden, da handgefertigte 
Produkte mit der Konkurrenz aus der Mas-
senproduktion in modernen Fabriken nicht 
mehr mithalten können. Das Verhältnis von 
menschlicher arbeitszeit pro Produktein-
heit ist durch diese Produktionsumstellung 
massiv gesunken. Dieser Prozess ist unum-
kehrbar. Lange hat man auf ein Wachstum 
der absatzmärkte gehofft. Sind diese aller-
dings ebenfalls gesättigt, geht das angebot 
an arbeitsplätzen durch vorhandene und 
zukünftige Produktivitätsverbesserungen 
nur noch in eine richtung – abwärts.

Wer nicht arbeitet, soll 
auch nicht essen
Da der Mythos der Vollbeschäftigung in ei-
nem gesättigten Markt bei steigender Pro-
duktivität nicht aufrecht erhalten werden 
kann, ist es auch an der zeit, sich vom gol-
den Kalb „arbeit“ zu verabschieden. Wenn 
„arbeit“ nicht mehr die dominierende Er-
werbsform in der gesellschaft ist, wird 
man sich auch von der gesellschaftlichen 
Norm der Erwerbstätigkeit verabschieden 
müssen. arbeit als zentraler Lebensinhalt 
ist sowohl ein puritanisches, als auch ein 
sozialistisches Dogma. in einer gesell-
schaft, in der ein kleiner Teil des vorhan-
den arbeitspotentials ausreicht, um die 
güter und Dienstleistungen hervorzubrin-
gen, mit denen eine hohe Lebensqualität 
aufrecht erhalten werden kann, wirkt der 
ruf nach „arbeit für alle“ anachronistisch.

Es kann nicht die Erfüllung des Men-
schen sein, jeden Tag dieselbe stupide Tä-
tigkeit auszuführen. Warum sollten Men-
schen tagaus tagein dieselben Handgriffe 
in einer Produktionsstrasse ausführen oder 
dieselben Fragen am Telefon beantworten, 
wenn dies auch Maschinen tun können? 
Die gewonnene Freizeit könnte endlich 
sinnvoll genutzt werden. Das eigentliche 
Problem der arbeitslosigkeit ist nicht sie 
selbst, sondern ihre Finanzierbarkeit.

Wenn genügend Leute glauben, dass die 
krasse ökonomische Vernunft sie ihrer Le-
benschancen beraubt, werden sie sich erhe-
ben. Jedenfalls kann selbst in unserem Teil 
der Welt niemand die Hand dafür ins Feuer 
legen, dass es künftig keine revolution 
mehr geben wird. Man sollte die geschich-
te nicht durch einen Mangel an Fantasie 
beleidigen, Theo Sommer, ehemaliger He-
rausgeber der zEiT

Brot und Spiele
im alten rom wurde versucht, die ökono-
mische Schieflage zwischen reichen und 
armen Bürgern der Stadt, die durch eine 
stetig wachsende zahl von Sklaven forciert 
wurde, durch Brot und Spiele zu entschär-
fen. Was im alten rom die Sklaven waren, 
sind heute die Maschinen, und was Brot 
und Spiele waren, sind heute Hartz-iV und 

rTL. Der alte Haudegen zbigniew Brze-
zinski brachte dafür den Begriff „Tittytain-
ment“ ins Spiel. Dabei geht es nicht um 
den sexuellen inhalt der Unterhaltung für 
die Massen, sondern um die Milch, die aus 
der Brust einer stillenden Mutter strömt. 
Die Bevölkerung soll mit einer Mischung 
aus betäubender Unterhaltung und einem 
Mindestmaß an Lebensqualität bei Laune 
gehalten werden. Je besser eine gesell-
schaft den zusammenhalt durch eine Wah-
rung an Lebensqualität für breite Schichten 
erhalten kann, desto zukunftsträchtiger 
wird diese gesellschaft sein. große Teile 
der Bevölkerung vom allgemeinen Wohl-
stand fernzuhalten, würde nicht nur Chaos 
und revolution hervorrufen, sondern den 
ökonomischen Kern der modernen Markt-
wirtschaft zerstören, wenn die Massen die 
hochproduktiv erzeugten Produkte und 
Dienstleistungen nicht mehr nachfragen 
können, kollabiert das System. Die Wah-
rung eines komfortablen Lebensstandards 
für die nicht werktätige Bevölkerung ist 
somit kein altruistisches ideal, sondern 
vielmehr ein gesamtwirtschaftlicher öko-
nomischer zwang.

Die drei Pseudotheorien
Die arbeit verschwindet – das will kein 
Politiker seinen Wählern erzählen. Statt-
dessen – so Jeremy rifkin – hat sich die 
Politik drei Pseudotheorien ausgedacht, 
um diese Entwicklung zu erklären. Wir 
verlieren in unserem Land Jobs, weil die 
bösen Unternehmer Stellen ins ausland 
verlagern. Wir haben genug Jobs, die Leute 
sind nur nicht richtig ausgebildet. Wir ha-
ben zu wenig Jobs, weil die Sozialabgaben 
zu teuer sind. alle drei argumente sind für 
Jeremy rifkin absurd.

Ideen für die Zukunft
Die 20:80 gesellschaft kann nur dann 
bestehen, wenn die 80%, die keinen Voll-
zeitarbeitsplatz haben, durch eine breite 
Verteilung des Wohlstandes an der ge-
sellschaft teilhaben können, ohne sich 
ausgestoßen zu fühlen und ihrer Chancen 
zu beraubt sehen. Die potentiell zu vertei-
lende Masse ist in einer hochproduktiven 
Volkswirtschaft vorhanden. 2006 hatte 
Deutschland ein Bruttonationaleinkommen 
von über 2,3 Billionen Euro – rund 28.000 
Euro pro Kopf.

an einer Form des bedingungslosen 
grundeinkommens wird man also kaum 
vorbeikommen – es ist nicht die Frage, 
ob ein solches grundeinkommen kommen 
wird, sondern in welcher Form und in wel-
cher Höhe. auf dem Weg dorthin werden 
auch noch viele Detailfragen zu klären 
sein. auf EU-Ebene harmonisierte grund-
einkommen und Steuersysteme könnten 
beispielsweise negative Konkurrenzeffekte 
minimieren. So lange nationale Politik sich 
zuförderst aus Konkurrenzdenken speist, 
ist dies allerdings noch ein langer Weg.

Utopien sind gefragt
Wenn die Verteilungsfrage auf diese art 
und Weise gelöst würde, gäbe es mannig-
faltige Wege, wie sich die von der arbeit 
befreiten Menschen individuell entfalten 
und damit der gesellschaft einen Dienst er-
weisen können. Das Ehrenamt könnte dann 
beispielsweise seinen Status als Hobby für 
Besserverdienende ablegen und breiten 
Kreisen eine sinnvolle Tätigkeit im sozi-
alen, kulturellen oder pädagogischen Be-
reich ermöglichen. auch Bildung und der 
zugang zum Wissen, den Jeremy rifkin in 
seinem Buch „access“ als den Schlüssel-
faktor für die zukunft der arbeit ansieht, 
könnten dann abseits jeglicher Marktlogik 
abseits von rentabilitätszwängen vermit-
telt werden.

Dem Menschen der zukunft würde so 
etwas wiedergegeben, dass ihm in den 
zeiten der industriellen revolution ge-
nommen wurde – die zeit. Überstunden 
und die 40-Stunden Woche könnten in ei-
ner 20:80 gesellschaft der Vergangenheit 
angehören, da arbeit besser organisiert 
wäre. „Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-
dem nach seinen Bedürfnissen!“ – Marx 
hätte sich wahrscheinlich nicht träumen 
lassen, dass sein ideal ausgerechnet durch 
die abschaffung der arbeit umsetzbar sein 
könnte. generationen von Ökonomen ha-
ben sich damit beschäftigt, die Marktwirt-
schaft zu analysieren und die Produktivität 
zu steigern – heute ist die Marktwirtschaft 
so produktiv, dass ein Festhalten am einge-
schlagenen Weg die Marktwirtschaft selbst 
bedroht. Ohne einen tief greifenden Para-
digmenwechsel und ohne Utopien wird die 
gesellschaft am Fortschritt scheitern.
Das Ende der arbeit kann für die Mensch-
heit einen großen Sprung nach vorn be-
deuten. Wir müssen ihn aber auch wagen, 
Jeremy rifkin (HDH).

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13255

Woher kommt das 
geld für die Kon-
junkturpakete?
15.01.2009
480 Milliarden Euro zur Stützung der Ban-
ken, 31 Milliarden für das Konjunkturpaket 
i, 50 Milliarden für das Konjunkturpaket ii, 
100 Milliarden als rettungsschirm für die re-
alwirtschaft – angesichts solcher milliarden-
schwerer Staatshilfen wird einem fast schwin-
delig. Woher kommt das viele geld, wenn die 
Hilfen tatsächlich gezahlt werden müssen?

Rekordvolumen bei Anleihen
Die antwort lautet: vom Kapitalmarkt. Der 
Staat verschuldet sich vorwiegend über 
Bundeswertpapiere. Wegen der Krise und 
der Konjunkturhilfen, die die Verschuldung 
auf ein rekordniveau treiben, wird sich der 
Bund in diesem Jahr voraussichtlich so viel 
geld am Kapitalmarkt leihen wie noch nie. 
Nach angaben der für das Schuldenmanage-
ment des Bundes zuständigen Finanzagentur 
ist 2009 ein anleiheemissions-Volumen von 
323 Milliarden Euro vorgesehen. Das wären 
110 Milliarden mehr, als für 2008 eingeplant 
waren. Das Volumen könnte möglicherweise 
noch höher ausfallen, da das Konjunkturpaket 
ii gerade erst beschlossen wurde und noch gar 
nicht in der Schuldenplanung berücksichtigt 
werden konnte. (...) zu den Kapitalmarkt-in-
strumenten zählen Bundesanleihen, Bundes-
schatzanweisungen („Schätze“) und Bundes-
obligationen („Bobls“). 

Für die Privatkunden bietet der Bund Fi-
nanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe und 
die so genannte Tagesanleihe als Daueremis-
sionen. Privatanleger machen aber unter den 
Käufern von Staatspapieren immer noch nur 
einen kleinen Teil aus. Nur zwei Prozent des 
Volumens entfallen auf sie. Die Bundespapie-
re des Bundes werden in mehreren auktionen 

im Jahr unter den Banken versteigert. Danach 
sind die meisten Papiere auch über die Börse 
zu kaufen.

Droht eine Anleihen-Blase?
Andere Länder fluten ebenfalls die Kapital-
märkte mit Staatsanleihen und anderen instru-
menten, um ihre Konjunkturpakete zu finan-
zieren und ihre Haushaltslöcher zu stopfen. 
Nach Schätzung der britischen Bank Barclays 
werden die USa, die EU-Staaten, großbri-
tannien und Japan in diesem Jahr anleihen im 
Volumen von 2,6 Billionen Euro emittieren. 
Das wären fast 600 Milliarden Euro mehr 
als 2008. Experten warnen vor der gefahr 
einer Bond-Blase. Unter der zunehmenden 
Verschuldung der Länder könnte die Bonität 
leiden. rating-agenturen drohen einzelnen 
kleinen Ländern wie Portugal, griechenland 
oder irland schon, die Kreditwürdigkeit her-
abzusetzen. Die risikoprämien steigen. Das 
könnte irgendwann dazu führen, dass Staaten 
ihre anleihen nicht mehr loswerden.

Jörg Krämer, Chefvolkswirt von der Com-
merzbank, sieht vor allem den aktionismus 
der US-Notenbank mit Sorge. Um die Defla-
tion zu bekämpfen, prüfe die Fed den Kauf 
amerikanischer Staatsanleihen. Die Fantasie 
über die anleihekäufe haben die renditen 
zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen 
auf 2,5 Prozent gedrückt. Solch niedrige ren-
diten lassen sich auf Dauer kaum rechtferti-
gen, meint Krämer. Schwinden die ängste 
vor einer Deflation, werde die Blase an den 
Staatsanleihen-Märkten platzen, prophezeit 
er.

http://boerse.ard.de/content.
jsp?key=dokument_329868

Das Wort „systemrelevant“ 
steht vermutlich für die  
teuerste irreführung
Albrecht Müller 10. 06 2009
Laut Tagesspiegel hat die Bundeskanz-
lerin im Vorfeld der insolvenz von ar-
candor erklärt: „Wir geben denen Hilfe, 
die gut gewirtschaftet haben und durch 
die Krise unverschuldet in Not geraten 
sind“. Und ihr Parteifreund, der Europa-
abgeordnete und Vertreter des CDU-
Wirtschaftsrates Lauk erklärte laut Han-
delsblatt vom 10. Juni, für Unternehmen, 
die durch ein schlechtes Management 
und andere Fehler in Probleme geraten 
seien, dürfe es generell keine Staats-
hilfen geben. ähnlich äußerte sich der 
Sachverständigenrat (anlage 1). Diese 
Haltung wäre durchaus diskussionswür-
dig und akzeptabel, wenn sie konsequent 
auch auf die Finanzindustrie angewendet 
würde. Dort gelten aber ganz andere re-
geln und dies bei extrem höheren Beträ-
gen.

Die Bundesregierung hat zur rettung 
einer Bank, der industrie Kredit Bank 
(iKB), die maßlos schlecht gewirtschaf-
tet hat und verschuldet in Not geriet, fast 
10 Milliarden gezahlt; sie hat der HrE, 
deren Management ebenfalls miserabel 
gewirtschaftet hatte, im September unge-
prüft (!) 35 Milliarden und später dann 
über 100 Mrd. zur Verfügung gestellt; 
sie hat sich an der Commerzbank sogar 
beteiligt und für einen 25%-anteil 18,2 
Milliarden bezahlt, weil sich das Ma-
nagement bei der Übernahme der Dresd-
ner Bank verhoben hatte. Das ist alles 
bekannt. Und dennoch geben die Medien 
die zitierten Sprüche der Bundeskanz-
lerin wie ihres Parteifreundes Lauk und 
des Sachverständigenrates ohne heftige 

Kritik wieder. Und sie machen aus der 
zurückhaltung des Staates bei der Hilfe 
für Unternehmen wie arcandor und Opel 
sogar wie im Fall des Bundeswirtschafts-
ministers noch eine lobenswerte Tugend. 
Sie blenden die x-fach höheren Spritzen 
für die Finanzindustrie einfach aus. Mit 
dieser stecken sie wie die verantwortli-
chen Politiker offensichtlich unter einer 
Decke, wie man jetzt auch gerade am 
gesetzentwurf der Bundesregierung zu-
gunsten der Bereinigung der Banken von 
schlechten risiken (auslagerung in Bad 
Banks) sehen kann. Dort wird behauptet, 
das gesetz habe keine finanziellen aus-
wirkungen und es gäbe keine alternati-
ve. Dass man uns das so verkaufen kann, 
ist die Folge einer von der regierung 
konsequent betriebenen irreführung. Mit 
Begriffen wie systemrelevant und sys-
temisch hat sie uns „eingetrichtert“, es 
dürfe keine Bank insolvent gehen. Damit 
sind wir erpressbar geworden. Die ge-
samte Story ist also ziemlich anders, als 
der Sachverständigenrat uns erzählt. (...)

Wirtschaftsweise knöp-
fen sich Regierung vor
Die fünf Wirtschaftsweisen haben in 
ungewöhnlich scharfen Worten der 
Bundesregierung die Leviten gelesen 
und ihr vorgeworfen, sich Kompeten-
zen anzumaßen, die sie nicht hat. “Die 
Politik sollte die mit der ,rettung? von 
Opel eingeleitete Strategie keinesfalls 
fortsetzen”, fordert der Sachverständi-
genrat in einer Erklärung, die auch der 
als gewerkschaftsnah geltende Ökonom 

Peter Bofinger unterschrieben hat. Die 
Wirtschaftsweisen werfen der Politik 
vor, sich Kompetenzen anzumaßen. Der 
Markt und nicht die Politik entscheide, 
wer wettbewerbsfähig sei. gläubiger und 
Eigentümer gerade großer Unternehmen 
mit ihren vielen arbeitskräften im Hin-
tergrund verschafften sich mit dem Buh-
len um staatliche Unterstützung Vorteile 
vor kleinen und mittleren Firmen.

zudem drohe, dass das Prinzip der 
Haftung außer acht gelassen werde. 
“Staatshilfen an Unternehmen schützen 
deren Eigentümer und gläubiger davor, 
die Verluste zu erleiden, welche durch 
unzureichende Unternehmensaktivitäten 
entstanden sind”, analysieren die Sach-
verständigen. “Die Verluste werden sozi-
alisiert, die gewinne privatisiert.”

Der CDU-Wirtschaftsrat schloss sich 
der Weisen-Kritik an.„Privat geht vor 
Staat“, umschrieb Lauk die Position des 
Wirtschaftsrates zu gefährdeten Unter-
nehmen. Das gelte auch für den Handels- 
und Touristikkonzern arcandor. Dass bei 
Opel als ausnahme staatliche Hilfen ge-
währt würden, sei auch darauf zurückzu-
führen, dass es ein insolvenzrechtliches 
Chaos gebe, wenn es um globale Un-
ternehmen gebe. Dem müsse mit einem 
europäischen insolvenzrecht begegnet 
werden. Für Unternehmen, die durch 
eine schlechtes Management und andere 
Fehler in Probleme geraten seien, dürfe 
es generell keine Staatshilfen geben.

Quelle: Handelsblatt  
http://www.nachdenkseiten.de/?p=3996
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Freiheit und 
Staat
Markus Sievers, 21.03.2009
Die Krise hat so manche Weltbilder ins 
Wanken gebracht, auch das von Finanz-
staatssekretär Jörg asmussen, der vielen 
als ein Hauptantreiber der Finanzmarkt-
liberalisierung in Deutschland gilt. zahl-
reiche Probleme seien vorherzusehen 
gewesen und seien auch frühzeitig er-
kannt worden, meinte der Spitzenbeam-
te. Die „Tiefe, die geschwindigkeit und 
das ausmaß“ der Finanzmarktkrise aber 
hätten alle überrascht. Viele, auch er, 
hätten „Lehrgeld bezahlen“ und frühere 
Positionen überdenken müssen, räumte 
asmussen ein.

(...)als ein Vertreter der mehr oder 
weniger guten, alten Bankenwelt kann 
Michael Endres leichter reden. 1998 aus 
Protest gegen die Fixierung aufs invest-
mentbanking aus dem Vorstand der Deut-
schen Bank ausgeschieden, wies er auf 
den irrsinn der vergangenen Jahre hin. 
in einer heutigen Bankbilanz seien zehn 
bis 20 Prozent auf das eigentliche Kredit-

geschäft zurück zuführen. alles andere 
sei „artifiziell“, aufgebläht durch kaum 
überschaubare Finanzinstrumente. Darin 
sieht Endres, der als Krisenmanager den 
aufsichtratsvorsitz bei der Hypo real 
Estate übernommen hat, auch ein Haupt-
problem bei diesem institut: Wie kommt 
man von diesen Dimensionen wieder he-
runter?

Bezogen auf die ganze Bankenbranche 
drückte Endres dies so aus: „Wir sind in 
einen Strudel hineingeraten.“ Und der 
zieht nun die ganze Weltwirtschaft in 
Tiefe.

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirt-
schaft/aktuell/?em_cnt=1694613&

WAS IST EIGEnTlIcH...?

neolibe-
ralismus

Neoliberalismus (zusammensetzung 
aus altgriech. νέος neos neu, und Libera-
lismus) bezeichnet ursprünglich eine Neu-
belebung des Wirtschaftsliberalismus in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Betont wird der 
wechselseitige zusammenhang von politi-
scher und wirtschaftlicher Freiheit, sowie 
die Notwendigkeit einer rechtsordnung, 
die den Wettbewerb fördert und das Ent-
stehen von privaten Machtpositionen zu 
verhindern sucht. Die Vertreter des Neoli-
beralismus grenzten sich insbesondere vom 
Laissez-faire-Liberalismus des 19. Jahr-
hunderts und dem Keynesianismus ab.

Der Begriff Neoliberalismus wird zur 
Bezeichnung einer breiten, heterogenen 
Strömung verwandt, wobei die feste ab-
grenzung gegenüber anderen Schulen und 
die zuordnung einzelner Personen streitig 
ist. insbesondere werden die Freiburger 
Schule (Ordoliberalismus) und die Chica-
goer Schule als neoliberal bezeichnet. Die 
Bezeichnung wird zum Teil aber auch auf 
Friedrich von Hayek als Vertreter der Ös-
terreichischen Schule bis hin auf sozial-
liberale Strömungen (etwa Karl Popper) 
erstreckt. Der Neoliberalismus der Freibur-
ger Schule gilt als wesentliche theoretische 
grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. 
Seit Beginn der 1990er Jahre wird der aus-
druck von verschiedenen autoren vor allem 
auf die Lehren von Friedrich von Hayek, 
Milton Friedman und die Chicago School 
begrenzt.

Neoliberalismus dient daneben auch zu-
nehmend – abweichend von seiner Bedeu-
tung in den Wirtschaftswissenschaften – als 
Politisches Schlagwort. aussage und Sinn 
dieser neueren Verwendung sind jedoch 
umstritten.

http://de.wikipedia.org/wiki 
/neoliberalismus
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Norbert Bolz: „Der neue Schauplatz des 
Kapitalismus ist das Soziale selber.”
Im Trendbüro-Interview behandelt Trendtagsreferent norbert Bolz 
das Trendtagsthema Sozialer Reichtum.
Warum ist sozialer Reichtum gerade heu-
te ein großes Thema?
Der Begriff des sozialen Kapitals existiert ja 
schon länger. gerade wenn man sich die Fra-
ge nach der zukunft des Kapitalismus stellt, 
dann liegt sie nicht mehr beschlossen in den 
Lehrbüchern der klassischen Wirtschafts-
wissenschaft, sondern es hat sehr viel mehr 
zu tun mit der Dynamik, die sich in sozialen 
Netzwerken entfaltet. Soziale Netzwerke 
sind nicht nur eine Lust und ein Faszinosum, 
sondern sie sind auch eine Produktivkraft. in 
diesen sozialen Netzwerken wird offenbar 
das Soziale selber zu einer ökonomisch sehr 
bedeutsamen Produktivkraft. Das könnte 
man dann eben auf den Begriff des sozialen 
reichtums bringen.

Wie definieren Sie sozialen Reichtum?
Sozialer reichtum heißt für mich vor allen 
Dingen, dass an die Stelle der Produktion, 
die für die gründergeneration nach dem 
zweiten Weltkrieg die Wirklichkeit be-
stimmte und an die Stelle des Konsums, der 
die Wirklichkeit der Baby-Boomer genera-
tion bestimmt hat, jetzt die Kommunikation 
tritt. Deshalb haben wir es auch mit einer 
neuen generation zu tun, die man vielleicht 
als „generation We“ bezeichnen könnte. So 
wie die gründergeneration eine Ethik der 
Pflicht, und die Baby-Boomer Generation 
eine Ethik der Selbstverwirklichung hat-
te, so gehe ich davon aus, dass diese neue 
generation We eine Ethik des Sozialen ge-
winnt. Ein Beispiel: Wenn man heute Profit 
machen möchte als Unternehmen, geht das 
nur noch, wenn man durch die Pforte eines 
Non-Profit Angebots hindurchgeht. Non-
Profit ist nicht länger einfach das Gegenteil 
von Profit. Auf der Seite des Konsumenten 
ist das ähnlich. Es gibt keine abwendung 
vom Konsum, aber der Konsum versteht 
sich zunehmend selbst als ethisch und als 

sozial verantwortlich. Man signalisiert mit 
den Konsumentscheidungen auf dem Markt 
auch so etwas wie Commitment, ethisches 
Bewusstsein, soziale Verantwortung. Hier 
entstehen neue Felder des Kapitalismus. Es 
wird nicht weniger konsumiert oder geld 
verdient, sondern mit und durch andere gü-
ter.

Nach Ihrem Modell gibt es vier Bereiche, 
die sozialen Reichtum generieren. Kön-
nen Sie die Zusammenhänge kurz erläu-
tern?
Man kann vier Bereiche bzw. vier Faktoren 
unterscheiden, die sozialen reichtum schaf-
fen: Selbstverwirklichung oder Selbsttrans-
zendenz, Soziale Netzwerke, Vorsorgender 
Sozialstaat und Caring-Capitalism. Diese 
stehen in gewisser rivalität zueinander. Es 
gibt offensichtlich einen Kampf um den 
Schauplatz des Sozialen, den viele besetzen 
möchten. Die einzelnen Faktoren kann man 
folgendermaßen beschreiben:

Bei der Selbstverwirklichung lehne ich 
mich an Maslows Nachlassnotiz an, in der 
er fragt, was nach der Selbstverwirklichung 
kommt. Dort taucht der Begriff der ideali-
sierung der eigenen Existenz auf. Das kann 
eigentlich nur heißen, über sich selbst hinaus 
zu steigen. Wir sind über den Punkt schon hi-
naus, dass ich selbst der Schauplatz meines 
Lebenssinns bin. Das Wir spielt eine größere 
rolle. Das Über-Sich-Hinausgehen machen 
die Menschen nicht mehr über die religion. 
Heute kann dieses Über-Sich-Hinausgehen 
nur ins Soziale führen. Der zweite Faktor 
sind die sozialen Netzwerke der internet-
wirklichkeit, von denen wir täglich in den 
Medien hören. Der dritte aspekt, der vorsor-
gende Sozialstaat, hat eine lange Tradition, 
tritt aber gerade jetzt wieder in den Vorder-
grund. Das ist der gedanke, dass der Staat 
wieder paternalistisch werden muss: Der 

Staat glaubt besser zu wissen, was besser 
für die Bürger ist. Er belässt es nicht nur bei 
Schutz und Unterstützung. Er greift aktiv in 
die Lebensgestaltung ein. Vor allem in den 
USa gibt es bei den Liberalen neue Schulen 
eines neuen politischen Paternalismus. Der 
vierte Bereich, der zum sozialen reichtum 
beiträgt, ist Caring-Capitalism, der sorgende 
Kapitalismus: Das ist einfach das moderne 
Unternehmen, das sich nicht nur um seine 
Mitarbeiter und Kunden sorgt, sondern sich 
verantwortlich zeigt für die Umwelt und 
die armen der Welt. Viele Dinge, die wir 
im Einzelnen schon kennen, werden immer 
mehr zu einer Selbstverständlichkeit in der 
Führung eines modernen, in der Öffentlich-
keit stehenden Unternehmens. Da treten die 
Unternehmen ja sehr intensiv in Konkurrenz 
mit dem vorsorgenden Sozialstaat.

Steht sozialer Reichtum im Widerspruch 
zur Ökonomie?
auf keinen Fall! Das Soziale ist kein Orna-
ment am rand des Wirtschaftsgeschehens, 
sondern es rückt ins zentrum des Wirtschaf-
tens selbst. ich erinnere mich noch, wie 
früher über Kommunikation gesprochen 
wurde. Kein Mensch ist auf die idee ge-
kommen, dass Kommunikation im zentrum 
der Produktivität selber steht. Heute ist das 
völlig anders. ganz ähnliches wird passieren 
mit dem Sozialen. in vielen Ohren klingt es 
noch wie eine menschenfreundliche zuga-
be. Das stimmt längst nicht mehr. aus Sicht 
der Bürger ist es aber schon eine grundbe-
dingung für erfolgreiches Wirtschaften. Mit 
dem Sozialen wird es ähnlich kommen, wie 
mit der Umwelt. Ökonomie und Ökologie 
werden heute in allen intelligenten Konzep-
ten zusammen gedacht. ähnlich wird es mit 
dem Sozialen sein.

Findet aktuell, im Kontext der Finanz-

krise, ein Umdenken in der Gesellschaft 
statt, darüber, was Sozialer Reichtum ist? 
Wenn ja, in welcher Form?
Aktuell fordert alle Welt eine neue Defini-
tion des Kapitalismus. Der Kapitalismus 
definiert sich bereits neu mit vielen hervor-
ragenden Vertretern. Das geschieht im zei-
chen der Krise natürlich ausschließlich unter 
dem Vorzeichen des ressentiments. aber 
wenn sich dieses ressentiment erst einmal 
gelegt hat, dann bin ich mir sicher, dass wir 
nicht einfach zurückkehren zum Kapitalis-
mus des 20. Jahrhunderts. Der Kapitalismus 
wird sich neu definieren in Richtung eines 
sorgenden Kapitalismus. Das sehe ich als 
positives Produkt der Krise. Wir wissen 
mittlerweile, dass der Weg aus der Krise 
nicht weg vom Kapitalismus führt, sondern 
hin zu einer neuen Form. Über diese neue 
Form nachzudenken, das scheint mir die 
aufgabe zu sein, die wir zu lösen haben.

Welche Konsequenzen hat Sozialer 
Reichtum für die Unternehmen?
zunächst einmal kostet ein Engagement für 
Sozialen reichtum geld. Das ist ähnlich, 
wie mit der Einführung des internets. Viele 
Manager fragten: Brauchen wir das über-
haupt? Es handelt sich einfach um investi-
tionen, die sich erst in eine paar Jahren als 
rentabel zeigen werden. Das große Problem 
ist, dass Manager immer an ihren viertel-
jährlichen Erfolgen gemessen werden. Man 
muss die Negativerfahrungen ins zentrum 
stellen, im Sinne von: Wenn du das nicht 
machst, dann verlierst du auf jeden Fall. 
Wir können ja die Entwicklung nicht im 
Einzelnen voraussehen. Wir können immer 
nur eine gewisse Sicherheit haben, welche 
Strategie auf jeden Fall tödlich ist. Die gro-
ße Bewegung hin zum Sozialen zu ignorie-
ren, das wäre die große Dummheit, die man 
heute machen könnte. Die antithese von 

Wirtschaft und gesellschaft gilt nicht mehr. 
auch Wettbewerb und Kooperation schlie-
ßen sich nicht mehr zwingend aus. Der neue 
Schauplatz des Kapitalismus ist das Soziale 
selber.

Welche Konsequenzen hat der soziale 
Reichtum für das Marketing?
Wer sich sozial engagieren will, muss über 
den Weg der Kommunikation und des 
Marketings gehen. Mein Vorschlag wäre, 
Marketing durch „Societing“ zu ersetzen. 
Dann wäre genau das markiert, worum es 
eigentlich geht: Nämlich den Kunden durch 
den Bürger zu ersetzen. Das wäre genau 
die Kommunikationsstrategie, die ich emp-
fehlen würde. Die Leute haben es satt, als 
Konsumenten verstanden zu werden. Sie 
wollen mehr. Der Konsum ist mittlerweile 
ausdruck ihrer Bürgerlichkeit geworden. 
Darauf muss man reagieren.

Wie können Unternehmen soziale Werte 
glaubwürdig kommunizieren?
Es geht darum zu verstehen, dass Werte 
prinzipiell nur funktionieren, wenn sie in-
stitutionalisiert sind. Werte müssen gelebt 
sein. Wir haben mit den internet-Commu-
nities ganz neue Organisationswerkzeuge, 
mit denen man die institutionalisierung von 
Werten vorantreiben kann. Werte, die frei 
schweben, sind vollkommen sinnlos. Werte 
müssen gelebt werden, um glaubwürdig zu 
sein. Was nicht organisiert ist, zählt nicht. 
Das kann man von etablierten institutionen 
wie den Kirchen oder Organisationen wie 
greenpeace sehr gut lernen.

Das Interview wurde durchgeführt  von 
Trendbüro, Patrick Schenck am 25.01.2009 
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Eine revolution gegen die  
Meinungs maschine
09.08.2008
in diesen Tagen laufen wieder die Propa-
ganda-Mühlen auf Hochtouren. Statt den 
Menschen mehr Kaufkraft durch eine ge-
rechtere Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik 
einzurichten, sollen sie immer noch mit 
Propaganda zum geldausgeben überredet 
werden. Sie sollen auch generell in schlech-
ten zeiten mit Propaganda bei guter Laune 
gehalten werden, um nicht nach Links- oder 
rechts-außen abzuwandern. (...)

1. Private politische Stiftungen
Besonders wichtige Funktionen nehmen 
die politischen Stiftungen ein, wie Ludwig-
Erhard-Stiftung, initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft, Friedrich-august-von-
Hayek-Stiftung, Körber Stiftung oder Ber-
telsmann Stiftung und viele andere. Die 
versorgen mit immer neuen angeblich wis-
senschaftlichen Untersuchungen und Pres-
seerklärungen die Medien mit neoliberalem 
gedankengut.

2. Partei-Stiftungen
Die politischen Parteien beeinflussen die 
öffentliche Meinung durch das, was sie 
arbeit für die politische Bildung nennen. 
Dafür beschäftigen sie mehr als 1.000 Mit-
arbeiter und erhielten im vergangenen Jahr 
336 Millionen Euro Steuerzahlergeld. au-
ßerdem erhalten die Stiftungen erhebliche 
private Spenden, die steuerlich absetzbar 
und - anders als direkte Spenden an die Par-
teien - nicht nach oben begrenzt sind. Es ist 
absurd, daß wir Steuerzahler über die Par-
teistiftungen auch noch unsere angebliche 
politische Bildung finanzieren sollen.

3. Bundeszentrale für po-
litische Bildung (bpb)
Die bpb gehört zum Bundesinnenminis-
terium. Mit mehr als 30 Millionen Euro 
Steuerzahlergeld pro Jahr soll sie alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger dabei 
untestützen, sich mit Politik zu befassen. 
Sie soll das demokratische Bewusstsein 
zu festigen und die Bereitschaft zur politi-
schen Mitarbeit zu stärken. Dabei arbeitet 
sie gemeinsam mit einem bundesweiten 
Netzwerk aus Landeszentralen, Bildungs-
einrichtungen und -trägern, die ebenfalls 
aus unseren Steuern finanziert werden. 
angeblich ist die bpb unabhängig und 
überparteilich. Daran kann man allerdings 

zweifeln, da der Chef immer aus einer der 
Parteien kommt.

4. Wirtschaftsforschungsinstitute
Die deutschen Wirtschaftsforschungsins-
titute geben sich unabhängig, hängen aber 
tatsächlich erheblich von öffentlicher För-
derung oder industrieaufträgen ab. Einige 
gehören direkt der Wirtschaft, wie das insti-
tut der Deutschen Wirtschaft. Das Bundes-
wirtschaftsministerium fördert sechs dieser 
institute je zur Hälfte mit den Sitzbundes-
ländern. zusammen sind das pro Jahr 83 
Millionen Euro an Steuergeldern. So wird 
beispielsweise das neoliberale ifo-institut 
in München unter Prof. Sinn zu zwei Drit-
teln aus Steuerzahlergeld finanziert.

Fast alle diese institute, neben ifo, Deut-
sches institut für Wirtschaftsforschung 
(DiW), Hamburgisches Weltwirtschafts-
archiv (HWWa), rheinisch-Westfälisches 
institut für Wirtschaftsforschung (rWi), 
institut für Wirtschaftsforschung (iWH), 
institut für Weltwirtschaft (ifW), sind mehr 
oder weniger neoliberal aufgestellt. ihre 
Berichte werden unkritisch von den neoli-
beralen Medien aufgegriffen und verbreitet. 
Der deutsche Steuerbürger zahlt also dafür, 
daß z.B. das ifo-institut Maßnahmen gegen 
seine interessen fordert.

5. Medien - Die vierte Gewalt
Die Medien sind entweder im Eigentum 
des deutschen Produktions- oder Finanzka-
pitals oder hängen an Werbeabnahmen aus 
dieser Quelle. Prof. Bernd Hamm zeichnet 
in seinem Essay „Medienmacht - wie und 
zu wessen Nutzen unser Bewußtsein ge-
macht wird“ die Entwicklung der Medien 
seit den 70er Jahren nach und kommt zu 
dem Schluß, daß mit der zunehmenden 
Privatisierung und Kommerzialisierung 
der Medien die Selbstaufklärungsmecha-
nismen der gesellschaft in steigenden Ma-
ßen versagen: „Die Herrschaft des Kapitals 
über die Medien, weltweit ebenso wie bei 
uns, wird sich weiter perfektionieren. Da 
es kaum mehr alternativen gibt, wird es 
auch zunehmend schwierig, sich die infor-
mationen zu beschaffen, die für eine eige-
ne kritische Meinungsbildung unerläßlich 
sind. Die Bewußtseinsindustrie hat ihr ziel 
erreicht: Unsere Wahrnehmung der Dinge, 
unsere Meinungsbildung folgt einem indus-

triell organisierten Prozeß.“

6. Statistisches Bundesamt
Wie die Spinne im informationsnetz sitzt 
das Statistische Bundesamt. Von dort gehen 
alle faktischen informationen über die Lage 
der deutschen Wirtschaft und gesellschaft 
aus. Man würde gerade von so einem amt 
eine neutrale und objektive Unterrichtung 
erwarten. Doch das Statistische Bundesamt 
unterliegt der politischen Kontrolle durch 
die Bundesregierung und hier speziell das 
Bundesinnenministerium. Einige Meldun-
gen, wie die über den auftragseingang und 
die Produktion in der industrie, kommen als 
Pressemitteilungen direkt aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium und werden vom 
Statistischen Bundesamt nur übernommen.

Diese abhängigkeit wiederum führt 
dazu, daß die Fakten wahrscheinlich in 
der regel korrekt wiedergegeben werden, 
jedoch gleichzeitig über Pressemitteilun-
gen eine oft in die irre führende interpre-
tation stattfindet. Die gipfelt in zielführen-
den Schlagzeilen, die in der regel von der 
Presse mit dem gleichen Tenor aufgegriffen 
werden. Kaum ein Journalist macht sich die 
Mühe hinter die Presseerklärungen zu bli-
cken und die Daten selbst zu analysieren. 
außerdem ist das Statistische Bundesamt 
Herr verschiedener Bereinigungsmethoden 
für die Originaldaten, vor allem der Saison-
bereinigung von Quartals- oder Monats-
werten. gerade die Saisonalbereinigung 
wurde in letzter zeit benutzt, um die Win-
terergebnisse aufzuhübschen, indem im-
mer noch harte Winter unterstellt werden, 
die gar nicht mehr stattfinden. Auch bauen 
viele Daten, wie zur Verbraucherpreisinfla-
tion oder zur Beschäftigung, auf unsicheren 
Prämissen auf.

Die Schlagzeilensetzung und Dateninter-
pretation des Statistischen Bundesamts bei 
seinen Presseerklärungen wurde in jüngster 
zeit, da die Wirtschaftsdaten immer un-
günstiger werden, noch einseitiger in posi-
tiver richtung. Hier nur vier Beispiele aus 
den letzten Tagen:

Erstes Beispiel: am 15. Mai 2008 meldet 
das Statistische Bundesamt einen anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 % ge-
genüber dem Vorquartal, also eine phäno-
minale Jahresrate von 6 %. Das wird vom 
amt selbst gleich kommentiert: „Über das 

gesamte erste Quartal gesehen, hat sich der 
wirtschaftliche aufschwung des vergange-
nen Jahres damit unvermindert fortgesetzt; 
die deutsche Wirtschaft hat sich am anfang 
des Jahres 2008 auch bei zunehmenden Be-
lastungsfaktoren als sehr robust erwiesen.“ 
Die Message war klar: Deutschland hält 
der weltwirtschaftlichen Krise stand. Und 
so schob denn auch der Bundeswirtschafts-
minister gleich noch nach: „Nach einer 
schwächeren Entwicklung zum Jahresende 
2007 hat das Wachstum in den ersten Mo-
naten dieses Jahres erfreulicherweise wie-
der deutlich Fahrt aufgenommen. Die sich 
festigende Binnenkonjunktur wirkt den 
gestiegenen Unsicherheiten im internati-
onalen Umfeld entgegen und stärkt so die 
Wachstumsperspektiven.“

Die ganze Welt bewunderte Deutschland. 
Die Financial Times nannte ein solches 
Wirtschaftswachstum „dramatisch“. Die 
deutschen Medien meldeten das höchste 
Wirtschaftswachstum seit 12 Jahren, ob-
wohl sich eigentlich jeder Journalist hätte 
denken müssen, daß in diesen trüben kri-
senhaften zeiten bei schrumpfendem Ex-
port und rückläufigem Einzelhandelsum-
satz solches nicht möglich sein sollte. ich 
habe damals geschrieben: „Das angebliche 
Quartalswunder ist das Ergebnis statisti-
scher Manipulation, einer schiefen Optik 
und eines Einmaleffekts“. Nun bekommen 
wir mit einem Minus von 1 % im 2. Quar-
tal die rechnung für solche Manipulation 
durch das Statistische Bundesamt und die 
Bundesregierung. Tatsächlich ist die Wirt-
schaft über die ganze Periode zwischen 
dem 4. Quartal 07 und dem 2. Quartal 2008 
nur mit einer durchschnittlichen Jahresrate 
von 1 % gewachsen (abb. 14509).

zweites Beispiel: Da meldet z.B. das 
Statistische Bundesamt mit Schlagzeile ei-
nen anstieg des deutschen Exports im Juni 
2008 um 7,9 % gegenüber Vorjahr. Weil all-
gemein ein abrutschen des Exports erwartet 
wird und die gerade am Tage zuvor veröf-
fentlichten auftragszahlen einen rückgang 
bei den Exportaufträgen von mehr als 12 % 
seit November 2007 angezeigt hatten, fand 
diese Meldung natürlich sofort starke auf-
merksamkeit und wurde so interpretiert, als 
könnte sich Deutschland vielleicht doch 
aus dem weltwirtschaftlichen abschwung 
heraushalten. Einige Medien spekulierten 

schon wieder über einen neuen Weltrekord 
in 2008. allerdings hatte das Statistische 
Bundesamt keine Inflationsbereinigung 
vorgenommen und die Saison- und Kalen-
derbereinigung im Text selbst versteckt. 
Tatsächlich ist der Export so bereinigt nur 
um 3,7 % und also um weniger als die 
Hälfte des Wertes der Schlagzeile gesiegen. 
gegenüber dem ersten Quartal sank der Ex-
port im zweiten Quartal 2008 sogar um 0,4 
%. Doch eine ehrliche Betrachtung findet 
sich in keinem Medium.

Drittes Beispiel: Das Statistische Bun-
desamt setzt über die Meldung zum indus-
trieumsatz vom Juni 2008 die Schlagzeile 
„Umsatz im Verarbeitenden gewerbe im 
Juni 2008: real + 1,5% zum Vorjahr“. 
Doch das ist schon der „Schnee von ges-
tern“. Verglichen mit dem Januarwert 2008 
ist der Umsatz kalender- und saisonberei-
nigt bereits um 3,0 % geschrumpft - der 
fünfte monatliche rückgang in Folge. Be-
sonders hart traf es die deutsche Konsum-
güterindustrie mit minus 5,8 %. Nichts da-
von läßt die von den Medien aufgegriffene 
Schlagzeile erwarten.

Viertes Beispiel: am 31. Juli bringt das 
Statistisches Bundesamt die Schlagzeile: 
„großhandelsumsatz im Juni 2008 real um 
2,6% gestiegen“. Erst im Text der Meldung 
ist dann zu lesen: „im Vergleich zum Mai 
2008 sank der Umsatz im großhandel unter 
Berücksichtigung von Saison - und Kalen-
dereffekten um nominal 0,6% und um real 
1,5%.“

7. Bundesagentur für Arbeit
Dem Statistischen Bundesamt vergleichbar, 
hat die Bundesagentur für arbeit die Luft-
hoheit über die arbeitsmarktdaten und ihre 
interpretation. Hier ist in noch stärkerem 
Mäße einer willkürlichen bis manipulati-
ven Behandlung der Originaldaten und erst 
recht ihrer interpretation Tür und Tor ge-
öffnet. Einen eindeutigen Beweis in diese 
richtung liefert das auseinanderklaffen der 
zahl der arbeitslosen und der arbeitslosen-
gengeldempfänger, von denen nur knapp 
55 % als arbeitslos registriert werden (abb. 
04980); vor zwei Jahren wurden noch mehr 
als 71 % registiert. Die arbeitslosenstatistik 
ist also immer weniger aussagefähig.

http://www.jjahnke.net/mein.html

WAS IST EIGEnTlIcH...?

Die 
Mont 
Pelerin 
Society

Die Mont Pelerin Society ist ein 1947 
gegründeter zusammenschluss liberaler 
intellektueller, die ihre ziele mit der Ver-
teidigung von Freiheit und rechtsstaat so-
wie der Förderung von Privateigentum und 
Wettbewerb angibt.

1947 lud Friedrich august von Hayek 36 
dem Liberalismus nahe stehende gelehrte – 
vor allem Wirtschaftswissenschaftler, aber 
auch Philosophen, Historiker, Politiker und 
andere – zu einem Treffen am Mont Pèlerin 
(bei Vevey am genfersee, zwischen Lau-
sanne und Montreux) in der Schweiz ein. 
Dabei sollte über die zukunft des Liberalis-
mus nach dem zweiten Weltkrieg diskutiert 
werden. Die Teilnehmer sahen es insbeson-
dere als aufgabe an, weitere „kollektivis-
tische“ Bestrebungen – ihrer ansicht nach 
Hauptgrund für die Katastrophe des zwei-
ten Weltkriegs – zu verhindern und gleich-
zeitig die Menschen und Staaten für einen 
neuen Liberalismus zu gewinnen.

Die Sunday Times bezeichnete die Mont 
Pelerin Society als die einflußreichste, 
wenn auch wenig bekannte Denkfabrik der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. („The 
most influential, but little-known think tank 
of the second half of the 20th century“). (...)

Vernetzung 
D. Plehwe und B. Walpen geben eine Liste 
von 93 Denkfabriken in direkter Beziehung 
zu MPS-Mitgliedern an, wobei unter „di-
rekter Beziehung“ verstanden wird, dass 
mindestens ein MPS-Mitglied in einer of-
fiziellen Funktion tätig ist oder/und den 
Think-Tank (mit)gegründet hat.[2] Für den 
deutschsprachigen raum sind dies:

Deutschland
·  Unternehmerinstitut der aktionsgemein-
schaft Soziale Marktwirtschaft

·  Stiftung Marktwirtschaft
·  Friedrich-august-von-Hayek-gesell-

schaft
·  Friedrich-Naumann-Stiftung
·  Walter Eucken institut 

Schweiz
·  L‘institut universitaire des hautes études 
internationales

·  Liberales institut
·  Schweizerisches institut für auslandfor-
schung

Österreich
·  international institute ‚austrian School of 
Economics‘

http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Mont_Pelerin_Society

WAS IST EIGEnTlIcH...?

Die 
Bilder-
berger-
konfe-
renz

(...)Haben Sie schon einmal von diesen 
Bilderberg-Konferenzen gehört? Nein? Das 
haben viele Menschen nicht, da es bezüg-
lich dieses Themas ein weltweiten media-
len Blackout gibt. (...)

Einmal im Jahr Treffen sich für drei 
Tage mächtige Menschen aus Politik, Wirt-
schaft, Militär, Wissenschaft, Medien, der 
zivilgesellschaft und aus gewerkschaften 
polizeilich abgeschottet in wechselnden 
Luxushotel der westlichen Welt. Was auf 
diesen Treffen genau geschieht entzieht 
sich damit der Öffentlichkeit und jeder 
demokratischen Legitimation. insbesonde-
re da die großen Medien nicht über dieses 
Konferenzen berichten. Dieser Tatsache ist 
es geschuldet, dass diese Treffen den Nähr-
boden für unzählige Verschwörungstheo-
rien bilden, was zur Konsequenz hat, dass 
in diesem Kontext die Quellenwahl und die 
Kennzeichnung der Quellen eine besondere 
Bedeutung zu kommt. Neuerdings dringt 
das Thema Bilderberg-Konferenzen, wenn 
auch nur sehr gering, in die öffentlichen 
Medien und in die Wissenschaft ein, was 
es ermöglicht sie auf der grundlage neuer 
Quellen besser als zuvor zu beleuchten.

(...) Die Frage dabei ist, wie viel Ein-
fluss informellen private Netzwerke der 
reichen auf politische Entscheidungspro-
zesse, im nationalen, europäischen und 
globalen Handlungsrahmen ausüben. Die 
Wahrnehmungen der Menschen, die von 
den Bilderberg-Konferenzen wissen geht 
sehr stark auseinander. auf der einen Seite 
ist die rede von einer geheimen Weltregie-
rung. auf der anderen Seite von offenen 
Diskussionen zu verschiedenen Themen 
der Weltpolitik, welche politisch keine 
direkten Folgen haben. Dies sind die Ext-
rema, welche den Diskurs kennzeichnen. 
Die realität wird sich sicherlich irgend-
wo zwischen diesen aussagen einpendeln. 
Eine zentrale Frage ist schlichtweg weshalb 
die Medien nicht über diese kleine gruppe 
von einflussreichen Menschen berichten, 
welche sich seit nunmehr über 50 Jahren 
jedes Jahr zusammenfinden.  Insbesondere 
da Medienvertreter selbst den Konferenzen 
teilnehmen (aus Deutschland etwa  die zeit 
und der Medientycoon Hubert Burda). Da-
ran anschließend stellt sich die Frage wie-
so die Sozialwissenschaften sich über das 
Thema ausschweigen. Eine annährung an 
die realität ist möglich! (...)

http://bilderberger-konferenzen.de.tl/

Anmoderation:
guten abend. Herzlich Willkommen bei 
zapp! Wer hat eigentlich das Sagen beim 
zDF? Die Journalisten, der intendant 
oder die Politik. Um diese wichtige Frage 
geht es nun seit zwei Wochen: Wird der 
unbequeme und unabhängige Nikolaus 
Brender Chefredakteur bleiben? Oder 
werden CDU und CSU auf dem Lerchen-
berg demnächst durchregieren? Der Streit 
eskaliert - Dabei ist die Sache eigentlich 
klar. Der öffentlich-rechtliche rundfunk 
soll, so hat es sogar das Bundesver-
fassungsgericht mehrfach festgestellt, 
öffentlich, aber – und jetzt kommt es: 
staatsfern sein. Er soll informieren und 
die Macht kontrollieren. Doch: macht er 
das? alicia anker, Tina Schober und Josy 
Wübben über den Kampf hinter den Ku-
lissen. Früher wie Heute.

Dieser Mann wurde 60, Kurt Beck. Er 
ist Ministerpräsident und zugleich Vor-
sitzender des zDF-Verwaltungsrats. Und 
deshalb wurde vor drei Wochen gemein-
sam gefeiert –  um Kosten zu sparen. 
Der Schaden ist dennoch groß. Wilhelm 
von Sternburg, ehemaliger Chefradak-
teur Hessischer rundfunk: „Wie ist es 
denn eigentlich möglich, dass ein Minis-
terpräsident Beck sich die Hälfte seiner 
geburtstagsfeier von den gebühren der 
zDF-zahler zahlen lässt.“ Michael Jürgs, 
freier Journalist: „ich glaube, dass man 
alles vermeiden sollte, um den Verdacht 
aufkommen zu lassen, dass vielleicht das 
zDF seinem Verwaltungsratsvorsitzen-
dem Beck einen geburtstag ausrichtet 
oder einen Film zeigt und den dann auf 
die Homepage stellt - das ist zumindest 
ein bisschen tumb.“ zumindest ein biss-
chen peinlich. Denn der von zDF-Mit-
arbeitern montierte geburtstags-Film ist 
arg simpel gestrickt. ausschnitte Kurt 
Beck – Geburtstagsfilm: „Dieser Mann 
schmiedet das Eisen, solange es glüht. 
genau. Dieser Mann traut sich heiße 
Eisen anzupacken. Ja. ausrufezeichen 
setzen, wo andere durch Fragezeichen 
schlingern. Der Kurt, sagt man hier, der 
kann das.“ acht Minuten über den tollen 
Kurt Beck. Und alle gratulierten mit dem 
zDF-Mikrofon. Bis gestern konnte jeder 
den Film sehen – auf der Homepage der 

rheinland-pfälzischen Landesregierung. 
Heute wurde das Video entfernt.

„Murks in Mainz“
Das zDF bleibt dennoch in den Schlag-
zeilen. Noch immer nicht ist entschieden, 
wie es hier weitergeht. Mit ihm. Nikolaus 
Brender. CDU-Politiker weigern sich 
weiterhin seinen Vertrag zu verlängern. 
Michael Jürgs, freier Journalist: „Der 
angriff gegen Brender ist eine unglaub-
liche Sauerei und das ist eigentlich die 
Pflicht eines jeden anständigen Journa-
listen – egal, wo er steht. rechts, links, 
Mitte, oben, unten – dagegen Stellung zu 
beziehen.“ Viele Journalisten beziehen 
diese Stellung. Die linksalternative „taz“ 
schimpft über den „Murks in Mainz“ . 
Und die eher konservative „Faz“ fürch-
tet „Das zDF wird verstaatlicht“ .(...)

Leitungsfunktionen nach 
Parteibuch besetzt
Er war Chefredakteur des Hessischen 
rundfunks. auch Wilhelm von Stern-
burg. auch er hat erlebt, wie Politiker 
versuchen, Journalisten in ihre Schran-
ken zu weisen. Wilhelm von Sternburg, 
ehemalige Chefredakteur des Hessischen 
rundfunks: „ich hatte ein angebot des 
Westdeutschen rundfunks. intendant. 
Sagte ja der WDr. Wir schüttelten uns die 
Hand. Drei Tage später kam die absage. 
ich erfuhr später: Da haben die Hessische 
Staatskanzlei SPD und die Düsseldorfer 
Staatskanzlei SPD miteinander telefo-
niert. Und der Job war verloren. Das war 
für mich kein Drama. aber es ist ein deut-
liches zeichen dafür, dass leitende Positi-
onen im öffentlich-rechtlichen rundfunk 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
unabhängig besetzt werden.“

Politiker bauen auf Pri-
vatfernsehen
Doch viele Politiker wussten um die 
Macht des Fernsehens. Sie wollten des-
halb andere Programme - abseits der 
öffentlich-rechtlichen Sender. Die Be-
gründung - ausschnitt der Sendung „Pa-
norama“ aus dem Jahr 1978, Christian 
Schwarz-Schilling, damaliger medien-
politischer Sprecher der CDU: „Solange 

diese zustände herrschen, kann leider - 
ich betone das - nur durch Personalpolitik 
die ausgewogenheit und Vielfalt im Pro-
gramm hergestellt werden. Eine sehr viel 
bessere Möglichkeit wäre es, wenn man 
durch neue von dem heutigen System 
unabhängige anstalten diese Vielfalt her-
stellt.“ Unabhängige anstalten, also pri-
vate rundfunksender. Deutschland wurde 
verkabelt. Und die Unions-Politiker freu-
ten sich auf das Privatfernsehen. Micha-
el Jürgs, freier Journalist: „Sie dachten, 
dass endlich mal diese bösen Linken 
- also WDr zum Beispiel oder auch der 
NDr - weg sind von den Mattscheiben 
und dann die anderen kommen. Und es 
hat ja auch ne zeit gegeben, wo das pri-
vate Fernsehen, dargestellt durch diesen 
Menschen, wie immer der hieß, mit den 
langen Ohren, Mertes glaub ich - also 
Kohl-interviews machte, die hätte man 
genauso gut auf der Homepage der CDU 
senden können.“ gesendet wurde aber 
bei Sat.1. der vielversprechende Titel: 
„zur Sache Kanzler“ Sendungsausschnitt 
„Moderator: Fühlen Sie sich physisch 
und gesundheitlich in Form?“ Weiterer 
Sendungsausschnitt: „ Moderator: Herr 
Bundeskanzler, Sie stehen kurz vor ihrem 
alljährlichen Fastenurlaub -  wie sind Sie 
persönlich in Form und wie viel Pfund 
sollen runter? - Vielen Dank, Herr Bun-
deskanzler und gute Erholung.“

Die Männerfreund-
schaft Kohl - Kirch
Er war der erfolgreichste Manager im 
deutschen Privatfernsehen, Leo Kirch. Er 
lieferte Filme und Serien. Und mit Hel-
mut Kohl verstand sich der Medienmogul 
blendend. Heide Simonis, SPD: „Die wa-
ren ja mehr oder weniger fast sogar schon 
befreundet. also, da hat man sich schon 
erhofft, dass ein freundliches Nennen des 
Namens in bestimmten zeiten, also, was 
mit dem Wahlkampf zu tun haben könn-
te, dass das also bei den Privaten besser 
rüberkommen würde oder gemacht wür-
de, als bei den anderen.“ Wilhelm von 
Sternburg: „an den anfängen, egal wie 
man dazu steht, an den anfängen stand 
das was ich nenne: Korruption. Das 
heißt: Ein Bundeskanzler stand auf der 

gehaltsliste von Leo Kirch. Das heißt: Es 
flossen Wahlspenden an die Parteien von 
Seiten der Mediengiganten, die das Pri-
vate aufbauen wollten.“ Das alles wurde 
nach der amtszeit von Helmut Kohl be-
kannt. Die harten Vorwürfe wurden nicht 
von Journalisten privater Sender recher-
chiert, die unbequemen Fragen stellten 
reporter von den Öffentlich-rechtlichen. 
ausschnitt der Sendung „Panorama“ vom 
15.5.2003: „reporter: Herr Dr. Kohl, gu-
ten Tag, Stuchlik, Panorama, eine Frage: 
Wofür haben Sie die gelder von Herrn 
Kirch bekommen? Dr. Kohl: ich habe 
überhaupt nicht die absicht, mit ihnen 
ein interview zu machen. reporter: War-
um nicht? Kohl: Von Panorama? Da wis-
sen Sie doch, was das heißt. Das hat doch 
mit Journalismus nichts zu tun. reporter: 
Für welche Tätigkeit haben Sie denn die 
gelder bekommen? Kohl: Damit ich ihr 
gesicht betrachte und das reicht mir.„ 
Bei Sat.1 wurde er viel freundlicher be-
handelt. Hier übernahm er bisweilen auch 
selbst die regie, gab anweisungen, an 
die Journalisten. ausschnitt Sat.1 :„re-
porter: Was war für Sie in dieser zeit 
der schönste Erfolg? Kohl: Das geht so 
net. Der hat ja noch nicht angefangen 
gehabt. Fang noch einmal langsam an.“ 
Doch rasch erkannten die privaten Sen-
der, dass Politik keine Quote bringt. Und 
so gab es immer weniger Kohl und Co, 
dafür immer mehr blanke Busen und ekli-
ges Dschungel-TV. CDU-Politiker waren 
frustriert, Kritiker fühlten sich bestätigt. 
Heide Simonis: “Manches, was da ge-
zeigt wurde, auch noch gezeigt wird, hat 
ja unsere schlimmsten Befürchtungen - 
auch nachträglich noch - als gerechtfer-
tigt ansehen lassen.“

Journalistische Haltung gefragt
Ende März ist die entscheidende Sitzung. 
Dann zeigt sich, wer im zDF das Sagen 
hat. Der intendant oder die Politiker. Wil-
helm von Sternburg, ehemaliger Chef-
redakteur Hessischer rundfunk: “Freier 
Journalismus heißt immer, ein Journalist 
muss sich zwar für das, was er tut ver-
antworten, aber nicht bei denen, die er 
kontrollieren soll. Sondern bei der ge-
samtgesellschaft.“ Michael Jürgs, frei-

er Journalist: „Es ist ein angriff auf die 
moralische, politische Haltung des Jour-
nalismus insgesamt. Nämlich: was dür-
fen wir, was dürfen wir nicht. Wir, sage 
ich ganz bewusst. Und egal, wo wir ste-
hen politisch. Diese angriffe, den muss 
man natürlich begegnen.“ Heide Simo-
nis, SPD, ehemalige Ministerpräsidentin 
Schleswig-Holstein: „Dass man so brutal 
hingeht und sagt: Eigentlich ist er gut 
aber wir wollen ihn nicht, er hat das fal-
sche - er hat es ja nicht mal - aber er das 
falsche Parteibuch und, wenn sich das die 
Menschen gefallen lassen würden, dann 
verliere ich den glauben.“

http://209.85.129.132/search?q=cache:Z5l
OZTHnjz4J:www3.ndr.de/sendungen/zapp/

archiv/medien_politik/einflussnahme100.
html+anf%c3%A4nge+privatfernsehen+ko
hl&cd=9&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=f

irefox-a
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Merkels  
Mantra „Wir 
werden gemein-
sam eine  
Lösung finden”

„Können Sie mir sagen, was ich fragen 

soll, es fällt ihnen dann leichter zu ant-

worten.“

Unser gespräch drehte sich zunächst um den 
auftritt der Bundeskanzlerin bei Opel. Mein 
Bekannter vertrat die auffassung, dass sich 
der Staat auf keinen Fall bei Opel einmischen 
dürfe, weil das zulasten der anderen Herstel-
ler gehen würde und damit der Wettbewerb 
verzerrt würde. Meine gegenfrage, wie er das 
denn dann bei den Banken wie HrE, Com-
merzbank, iKB usw. sehen würde, meinte er, 
das wäre etwas anderes, weil diese Banken 
seien „systemrelevant.“ auf meine Frage, wa-
rum diese Banken so wichtig wären, wusste er 
keine antwort. Er hatte halt einfach das nach-
geplappert, was in fast allen Medien zu lesen 
und zu hören ist. Er konnte oder wollte mein 
argument nicht gelten lassen, dass wenn der 
Staat und damit wir alle Hunderte von Milliar-
den für marode Banken und die dort lagernden 
giftpapiere berappen müssen, dann sicherlich 
noch ein paar Euro für Opel übrig wären. Ob 
eine ganze oder teilweise Übernahme von 
Opel durch den Staat volkswirtschaftlich ge-
sehen Sinn macht, kann ich letztlich nicht be-
urteilen. ich vertrat aber die ansicht, dass das 
allemal besser wäre, als den Banken irrwitzige 
Summen hinterher zu werfen. 

Von der antwort auf dieses argument war 
ich einigermaßen schockiert, obwohl ich sie 
eigentlich auch irgendwie erwartet hatte:

„Ja glaubst Du denn dass der Staat tatsäch-
lich ein Unternehmen führen kann? Das haben 
wir doch bei der Deutschen Bahn gesehen, 
dass er das nicht kann! Die Bahn ist ja erst 
profitabel und erfolgreich, seit sie privatisiert 
worden ist.“

ich kam mir vor als hätte ich gerade den 
Herrn Seibert wieder gehört.

„Ja“, habe ich entgegnet, „genau das glaube 
ich. glaubst Du alles was in der zeitung steht 
oder in den Fernsehnachrichten verzapft wird? 
Der Mehdorn hat die Deutsche Bahn kaputt 
saniert.“ Die antwort darauf war kurz und 
lapidar: „Das stimmt doch nicht. Die Bahn 
macht heute Milliardengewinne.“

ich versuchte, meinen Bekannten zu erklä-
ren, wie die Milliardengewinne der Bahn zu-
standegekommen sind: Fahren auf Verschleiß, 
Lohndumping, auslagerung von Personal in 
Servicegesellschaften, ausdünnung des Net-
zes usw., und dass schließlich der gewinn nur 
durch zuschüsse des Bundes erzielt wurde.

Das alles ließ er nicht gelten. Trotzig meinte 
er, das liege doch alles daran, dass der Meh-
dorn nicht all das tun durfte, was notwendig 
gewesen sei. Die Bahn müsse unbedingt an 
die Börse gebracht werden, damit sie weiter 
erfolgreich sein könne und auf dem Weltmarkt 
konkurrieren könne. Ja, Weltmarkt hat er ge-
sagt.

zum Schluss fragte ich ihn nur noch: „Weißt 
Du eigentlich, dass der Börsengang vielleicht 
vier, fünf Milliarden einbringt? Und weißt Du, 

dass die Deutsche Bahn mit allen anlagen und 
allen Einrichtungen ein vielfaches dieser paar 
Kröten wert ist?”

„Nein“, meinte er, „das glaube ich nicht, 
dass die Deutsche Bahn mehr wert ist.“

(...)Sie haben ungeprüft nachgebetet, dass 
die Finanzkrise maßgeblich in den USa ent-
standen und plötzlich über uns gekommen 
ist. Sie erkennen und beschreiben nicht, dass 
schon die Vervierfachung der DaX-Werte 
zwischen 1995 und dem März 2000 keine 
wunderbare Wertschöpfung, sondern das Er-
gebnis maßloser Spekulation gewesen ist. 
Sie berichten nicht darüber, dass sich einige 
Banken und Versicherungen damals schon 
verzockt haben. Dass Hans Eichel als Finanz-
minister der Versicherungswirtschaft so ne-
benbei 5 Milliarden zugeschoben hat, dass die 
Spitzen der Banken und Versicherungen schon 
anfang 2003 von der Bundesregierung die 
Unterstützung einer so genannten Bad Bank 
zur Sammlung schlechter risiken verlangt 
hat, dass im gleichen Jahr die HypoVereins-
bank dann ihre schlechten risiken auf die neu 
gegründete HrE verlagert hat, ist in den meis-
ten deutschen Medien kein Thema. Dass die 
bei der HrE inzwischen angehäuften risiken 
in dreistelliger Milliardenhöhe hausgemacht 
sind und nicht in den USa - dies alles wird 
geschluckt. Die Mehrheit der Medien hat nicht 
kritisch beschrieben, in welch hohem Maße 
die Bundesregierung selbst die Türen für 
Hedgefonds und Privat Equity, für Verbriefun-
gen und zweckgesellschaften geöffnet und die 
Transaktionen steuerlich gefördert hat - und 
wie sehr die Bankenaufsicht und die Deutsche 
Bundesbank alle augen zugedrückt haben. 
Der Bankenaufsicht hätten die zweckgesell-
schaften doch auffallen müssen. Der Bun-
desfinanzminister selbst hätte intervenieren 
müssen, wenn öffentliche und halböffentliche 
Banken sich in Steueroasen tummeln. Die Me-
dien haben mehrheitlich auch das dreiste Spiel 
mitgemacht, den öffentlichen Banken, den 
Landesbanken und Sparkassen, die Hauptrol-
le zuzuschieben. Sie haben, obwohl dies glatt 
gelogen ist, die Botschaft weiter getragen, die 
gescheiterte iKB sei eine öffentliche Bank 
gewesen. als auswärtige Wissenschaftler wie 
der Nobelpreisträger robert Solow und der 
Ökonom Jim O’Neille 2004 beklagten, in 
Deutschland würde keine vernünftige Makro-
politik gemacht, als sie warnten vor dem Nie-
dergang der Binnennachfrage und dem risiko 
eines sinkenden Dollar, da wurden sie schlicht 
und einfach ignoriert. Ein interview in der zeit 
oder in der Wirtschaftswoche, basta. (...)Heute 
erkennen immerhin einige, dass sie sich ge-
täuscht haben, dass es wichtig gewesen wäre, 
die Binnennachfrage zu stärken. Heute erken-
nen einige, dass es so etwas wie eine konjunk-
turelle Bewegung gibt, nach unten und nach 

oben. Und während nahezu alle in der Vergan-
genheit riefen: „Konjunkturprogramme sind 
Strohfeuer!“, nimmt eine wachsende zahl 
immerhin schon das Wort Konjunkturpaket 
in den Mund. Und auch den Namen Keynes 
darf man wieder aussprechen. auf der Basis 
des Vorurteils, Konjunkturprogramme seien 
Strohfeuer und brächten nur Schulden, sind 
inzwischen äußerst eigenartige Theorien ak-
zeptiert: 480 Milliarden rettungsschirm für 
die Banken und die dafür aufgenommenen 
Schulden sind gute Schulden, 14 Milliarden 
vom Bund für ein armseliges Konjunkturpro-
gramm sind gefährlich. Dagegen muss man 
sofort mit einer mitten in der Krise vereinbar-
ten Föderalismusreform und einer Schulden-
bremse einschreiten. Es wird behauptet, alle 
Banken seien systemrelevant, systemisch, ein 
dolles Wort. Keine einzige Bank dürfe mehr 
eingehen. Das haben wir fast durchgehend 
geglaubt.Die Medien haben diese Formeln be-
reitwillig transportiert. Nur wenige haben sie 
hinterfragt:
·  ist das wirklich so? Was wäre passieret, wenn 
wir die HrE gleich im September hätten in-
solvent gehen lassen, bei Sicherung der nor-
malen Einlagen und der normalen geschäfte? 
Nach aussagen des aufsichtsratsvorsitzen-
den Endres zählen 10-20 % der Bilanzsum-
me zu den normalen Kreditgeschäften, die 
anderen 80-90 % sind „artifiziell“, was das 
auch immer heißen mag. Warum sind die 
Medien dieser aussage nicht nachgegangen? 
So eine recherchevorlage bekommt man 
doch nicht jeden Tag auf den Tisch.

·  Die Medien haben auch nicht verlangt, was 
die amerikanischen Parlamentarier von dem 
großen Versicherer aig (american inter-
national group) verlangt haben, nämlich 
offenzulegen, wer die gläubiger sind, deren 
Forderungen an die aig der amerikanische 
Steuerzahler beglichen hat, darunter zum 
Beispiel 12.000.000.000 $ an die Deutsche 
Bank. Warum darf man das bei uns nicht 
wissen? Warum lassen sich die Medien die-
ses Schweigen gefallen? # Was wäre passiert, 
wenn man im Falle der Commerzbank oder 
im Falle der HrE eine geplante insolvenz der 
„artifiziellen“ Teile der Bank hingenommen 
und den rest mit öffentlichem geld gerettet 
hätte?

·  Selbst der Hinweis auf den Fall von Leh-
man Brothers, der sich angeblich nicht wie-
derholen darf, wird von den Medien nicht 
nachgeprüft. Schon die Behauptung, dass die 
insolvenz von Lehman Brothers eine Ket-
tenreaktion ausgelöst habe, scheint mir nicht 
so ganz schlüssig zu sein. Die anderen leben 
doch alle noch. Und die Schieflage der IKB 
oder der HrE oder der Commerzbank folgt 
ja nicht aus der insolvenz von Lehman Brot-
hers. Der Begriff Systemrelevanz und seine 

anwendung in der staatlichen Politik führt zu 
einer art zwei-Klassen-Wirtschaft.

Die Banken und Versicherungen bekommen 
Hunderte von Milliarden, ohne die Kanäle und 
die dahinter steckenden akte, auch kriminelle 
akte, offenlegen zu müssen. Die Finanzwirt-
schaft wird zu einem besonderen Wirtschafts-
sektor erkoren. Der ist sie eigentlich nicht. Sie 
ist ein Sektor wie andere Sektoren auch. im 
Kern nicht wichtiger als der Maschinenbau 
oder die Chemie oder das Handwerk oder die 
Müllwerker. in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 
haben alle ihren prinzipiell gleichen Stellen-
wert.

Die wertschöpfende Wirtschaft ist zweitran-
gig, so wird suggeriert. innerhalb ihrer reihen 
geht es dann wieder nach größe und der an-
geblich zentralen relevanz für die Branche. 
Der eigentliche Coup aber ist der ritterschlag 
für die Finanzbranche. Das ist schon ein un-
glaublicher Vorgang, wenn man bedenkt, dass 
dieser Wirtschaftssektor geadelt wird in einer 
Phase und für ein Verhalten, bei dem man ei-
gentlich den Staatsanwalt losschicken müsste. 
Die Medien lassen sich mit ihrer anpassung 
an die Meinungsführer von Politik und Fi-
nanzwirtschaft reizvolle Felder der recher-
che und der Debatte entgehen. in der bei uns 
laufenden Debatte um die Finanzkrise und die 
Wirtschaftskrise insgesamt werden eine Fülle 
von spannenden Themen und Fragen einfach 
weggedrückt. Totschweigen, was nicht ge-
nehm ist, scheint die Parole zu sein. Welch ein 
fantastisches Feld für die arbeit von Journa-
listen.

Ich will ein paar Beispiele  
dafür  nennen:
·  Die Verstrickung der Deutschen Bank in den 
Niedergang der industriekreditbank. Wurden 
noch rechtzeitig schlechte Papiere an die iKB 
verkauft?

·  Wie war das mit der Dresdner Bank, der alli-
anz ag und dem neuen Käufer der Dresdner 
Bank, Commerzbank? Hat die allianz ag 
bei der Dresdner Bank schlechte risiken 
abgeliefert, deren Kosten dann über die Sub-
vention für die Commerzbank von uns Steu-
erzahlern beglichen werden?

·  Was steckt hinter dem schnellen Verkauf der 
Postbank an die Deutsche Bank?

·  Wird die Hilfe für die allianz ag auch geleis-
tet, um nicht offenbar werden zu lassen, wie 
teuer die Privatvorsorge ist und wie wenig 
rentabel? Hätten wir nämlich als Steuerzahler 
jetzt nicht über Commerzbank und Dresdner 
Bank der allianz ag geholfen, dann hätte es 
vermutlich um die renditen und die Sicher-
heit der Privatvorsorge noch schlimmer aus-
gesehen – so die Hypothese. Heißt das, wir 
zahlen inzwischen als Steuerzahler doppelt 
für die Privatvorsorge - einmal die Förderung 

für die Fördererrente, also zulagen und Steu-
ervorteile, und dann auch noch das geld zur 
rettung der Betreiber der Privatvorsorge? 
Das sind lauter fantastische Felder für re-
cherchen und artikel von Journalisten. Wo 
bleiben sie?

·  gab es einen Deal zwischen dem heutigen 
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium 
Jörg asmussen beziehungsweise anderen 
Stellen der Bundesregierung und dem neu-
en Eigentümer der iKB Lonestar? Es sieht 
so aus, dass an Lonestar für 150 Millionen 
ein Unternehmen verkauft wurde, in das der 
Bund und einige Banken kurz vorher 10 Mil-
liarden investiert hatten. Was war die gegen-
leistung von Lonestar dafür?

·  Wie kam es zu der regelung, einen kleinen 
Zirkel mit Geheimnisverpflichtung 480 Mil-
liarden an die Finanzwirtschaft vergeben zu 
lassen?

·  Warum wurden die Bankenaufsicht Bafin 
und die Bundesbank nicht tätig, als die ers-
ten zweckgesellschaften gegründet worden 
sind? Das geschah schon 2003, wenn nicht 
noch früher.

·  Wie kommt angela Merkel auf die famose 
idee, das Mitglied des aufsichtsrats bei der in 
besonderer Weise Not leidenden Bank HrE, 
Hans Tietmeyer, zum Vorsitzenden der Ex-
pertengruppe zur Erarbeitung von Vorschlä-
gen für eine neue Welt-Finanzordnung zu ma-
chen? Und wieso kommt sie auf den Berater 
von goldman Sachs Otmar issing? Das ist so 
absurd, dass man als Journalist doch riechen 
muss, wie es stinkt! ich habe bisher auch 
nichts darüber gelesen, was eigentlich der 
Kuratoriumsvorsitzende der initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft, Hans Tietmeyer, im 
aufsichtsrat einer so eigenartigen Bank wie 
HrE zu tun hat? Wer faule Forderungen ver-
packt und sie als Wertpapiere weiterverkauft, 
ist aus meiner Sicht ein Betrüger. Diese an-
sicht wird auch von Fachleuten geteilt. Wer 
solche Wertpapiere kauft, wie die iKB, ist ein 
Hehler. Dieser kriminelle Charakter der Hin-
tergründe und Ursachen der Finanzkrise wird 
von den Medien nicht recherchiert und auch 
von der Wissenschaft mit ausnahme einiger 
weniger Fachleute nicht hinterfragt.

Dieses Versagen der Medien ist ein wichtiger 
grund für die Unsicherheit und die Nachplap-
perei, von welcher der Leser der NachDenkSei-
ten in seinem zu anfang wiedergegebenen Text 
berichtet. Die Mehrheit der Menschen ist Opfer 
dieses Versagens, und die Mehrheit hat vermut-
lich weder die zeit noch die Kraft, ausreichend 
Widerstand gegen die tägliche gängelung und 
Manipulation zu leisten. Das macht die Perspek-
tive so wenig rosig.

http://www.nachdenkseiten.de/?p=3869

ist Hopfen und Malz schon verloren?... 
... Die Abwesenheit von kritischem Verstand und das Versagen der Medien ist zum 
Verzweifeln. Verantwortlich: Albrecht Müller
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Der Normalbürger
Ein Essay
Die Normalbürger haben heutzutage ein 
von den Medien und den entsprechenden 
Fachleuten ausgearbeitetes und exakt in 
sich geschlossenes Weltbild, das so be-
schaffen ist, dass keinerlei Fragen offen zu 
bleiben scheinen. abstrakte gebilde wie 
„die Wissenschaft“, die „Pharmazie“, die 
„UNO“, der „Kapitalismus“, der „iWF“, 
das „System“ etc. beherrschen das Bild. Je-
der Normalbürger weiß, diese institutionen 
sind jeder Bedrohung und jedem Problem 
gewachsen, sie sind für den Normalbürger 
sozusagen eine art Mutterersatz, ein sanftes 
ruhekissen, auf dem man sich nach geta-
ner arbeit niederlassen kann. „Die werden 
schon alles regeln“. Der Normalbürger hat 
ein fast schon groteskes Vertrauen in abs-
trakte institutionen, die die Welt schon ret-
ten werden. alles sei unter Kontrolle. auch 
steht für jeden Bürger fest, dass in Bezug 
auf die wirklich wichtigen Fragen unserer 
zeit keinerlei Handlungsbedarf besteht, da 
ebendiese institutionen schon einspringen 
werden und „ja ohnehin an den Lösungen 
arbeiten“. „Es ist alles nur noch eine Fra-
ge der zeit, bis „alle Probleme“ gelöst sein 
werden“ ist deren Devise. auch denken die 
Bürger, daß es ihnen noch nie so gut ging 
wie heute, dass sie noch nie freier gewesen 
wären, dass sie noch nie so viele rechte 
und noch nie einen so großen Wohlstand 
gehabt hätten. Somit ist für den Bürger 
klar, er hat nur seine Position im System zu 
erfüllen und alles werde gut. Doch es gibt 
auch solche Bürger, die sehen, dass nicht 
alles in bester Ordnung ist. Diese in der 
gesellschaft gern gesehenen und von den 
Medien des öfteren als die großen Vorbil-
der gepriesenen individuen möchten „mehr 
tun“, sie möchten sich „engagieren“, möch-
ten „sozial tätig“ sein, möchten „helfen“. 
Sie sind diejenigen, die im gegensatz zu al-
len anderen, die „nur“ ihrer arbeit nach ge-
hen, „ehrenamtlich“ „darüber hinaus“ noch 
in verschiedenen institutionen tätig sind: 
bei der „Caritas“, bei den „Tierschützern“, 
bei „greenpeace“, beim „roten Kreuz“ oder 
als „Entwicklungshelfer in afrika“. Die 
restlichen Bürger können diese angesichts 
ihres Einsatzes nur bewundern - doch auch 
sie „tun „etwas““. Sie „spenden“. Sie spen-
den für „die armen“, für „die Notleiden-
den“, für „die Kriegsopfer, für „Nachbar in 
Not“ usw.. So können sie nachts wesentlich 
besser schlafen, da sie ja „wissen“, dass sie 
„etwas“ getan haben. 

Der Bürger weiß, dank „gentechnik“, 
„Biotechnologie“, „Computer“, „New 
Economy“, „Functional Food“, der „neuen 
Technologien“ und so weiter wird es diese 
Probleme in naher zukunft nicht mehr ge-
ben. Es müssen mehr Nahrungsmittel pro-
duziert werden und bessere agrartechno-
logien entwickelt werden, sonst kann man 
das Welthungerproblem nicht lösen, ist sich 
der Bürger sicher. Er sieht und hört in den 
Medien, wie emsig die internationalen in-
stitutionen und „die Wissenschaft“ an den 
Problemen arbeiten und hofft daher auf eine 
bessere zukunft, auch für die Menschen in 
den Entwicklungsländern. Die gentech-
nologie z. B. wird in seiner Meinung auch 
das leidige Problem der „vielen“ „geneti-
schen“ Krankheiten lösen, auch „Krebs“, 
„aids“ und andere Krankheiten werden 
damit in zukunft besiegt werden. auch 
die autoindustrie entwickelt „in der zwi-
schenzeit“ „treibstoffsparende autos“ mit 
„Katalysatoren“, die „helfen“, die Umwelt 
rein zu halten und weniger fossile Brenn-
stoffe zu verbrauchen. Er ist sich hundert-
prozentig und unerschütterlich sicher, die 
besten und nur die besten Technologien 
werden von der Wissenschaft eingesetzt, 
um die Menschheit in eine gute zukunft 
zu führen, doch er weiß aus den Medien 
auch, dass man hier Kompromisse schlie-
ßen muss. Entweder - oder, beherrscht sein 
Denken. Entweder auto oder radfahren, 
atom oder kein Strom, arbeit oder gesell-
schaftliches abseits, Kapitalismus oder 
Kommunismus, Demokratie oder Diktatur, 
das sind die alternativen, die er kennt und 
keine anderen. Wenn es z. B. etwa bessere, 
umweltschonendere, technologisch fortge-
schrittenere Fortbewegungsmittel als au-
tos mit Verbrennungsmotoren gäbe, so ist 
er sich unerschütterlich sicher, dann wären 
diese schon längst eingeführt, denn dann 
„hätten wir es ja „schon längst, das ist doch 
klar““. Kopfschüttelnd verfolgt er dabei 
die gelegentlichen Meldungen von „frei-
er Energie Technologie“ und grinst blö-
de vor sich hin, wenn er solches auch nur 
hört, denn er ist ja umfassend „gebildet“ 
und „weiß“ ja, so etwas kann nicht funkti-
onieren, schließlich verfolgt er des öfteren 
im Fernsehen die anstrengenden Versuche 
der autoindustrie und der Wissenschaft-
ler, Wasserstoffmotoren u.ä. zu entwickeln 
und wie mühselig und höchst kompliziert 
das doch alles eigentlich ist. Jeder kleins-
te Erfolg muss teuer erkauft werden, und 
Wissenschaftler erklären die Problematiken 
genau und vertrösten auf die zukunft. „in 
10 Jahren werden wir......dann haben wir 
die technischen Voraussetzungen.......dann 
können wir eine Masseneinführung dieser 
Technologie in angriff nehmen.....vorerst 
sind unseren technischen Möglichkeiten 
grenzen gesetzt....wir haben das Potential 
ausgeschöpft....usw.. aufgrund all dessen 
steht der „gute Staatsbürger“ grundsätz-

lich auf dem Standpunkt, dass „diese Freie 
Energie Technologie Spinner besser „was 
vernünftiges“ arbeiten“ sollten. Er weiß, 
dass deren Betätigung „sinnlos“ und „kei-
ne alternative“ ist, denn die Wissenschaft 
hat vor vielen Jahrzehnten ja beschlossen, 
dass es freie Energie Technologie, die er ja 
locker und nebenbei mit dem Perpetuum 
mobile gleichsetzt, nicht gibt. Für ihn sind 
diese Leute daher (esoterische) „Spinner“, 
„Mystiker“, abgehobene und weltfremde 
Querköpfe, die besser eingesperrt oder ein-
gespart gehörten, damit sie „keinen Scha-
den“ anrichten können. 

Er hingegen „weiß“, er macht mit seinen 
Spenden, mit seinen „sozialen aktivitäten“, 
mit seinem „Engagement“ das eindeutig 
richtige. Und das ist ihm auch durchaus 
sein geld wert, im „Kampf“ gegen diese 
„Probleme“, „Bedrohungen“ und gegen 
diese „Krankheiten“ u.a.. Er sieht, wie die 
Wissenschaft „kämpft“, und unbewusst 
möchte er sie in diesem „Kampf“ „unter-
stützen“, für die richtige Seite, im Kampf 
für „treibstoffsparende autos“, „effektivere 
Medizin“, „bessere Schulausbildung“ usw., 
es könnte ja auch ihn selber „mit all diesen 
Problemen“ einmal treffen. Diesbezüglich 
hat der Bürger also durchaus „Problem-
bewusstsein“ und aus einer „rationalen“, 
„logischen“ und „grundvernünftigen“ Sicht 
„kann er ja nur recht haben“, das „weiß“ 
er.

Was jedoch „die Wirtschaft“ betrifft, 
so ist sich der Bürger bewusst, die ist „zu 
kompliziert“. „Solche Dinge“ übersteigen 
sein Fassungsvermögen. Daher überlässt 
er das besser den Fachleuten. Diese haben 
den Durchblick. Dass die Währung stabil 
bleibt, dass es keine größeren Finanzkrisen 
geben kann, steht für ihn fest. Heute ist die 
Welt „vernetzt“, so etwas „wie früher“ gibt 
es nicht mehr, „diese zeiten sind vorbei“, 
„Friede, Freude, Eierkuchen“, davon ist er 
felsenfest überzeugt. Daher legt er seine 
Vermögensplanung lieber in die Hände von 
„Experten“, die ihm aktien, Fonds, Versi-
cherungen etc. verkaufen, für eine „siche-
re zukunft“. Diese vermehren sein geld 
ohne sein zutun, doch er weiß auch, dass 
das auch mit risiko verbunden sein kann, 
weil es so mancher Bankberater ihm (noch) 
mitteilt. Lässt er sein geld jedoch bei der 
Bank liegen, so ist er „auf der sicheren Sei-
te“, weiß er, es kann ihm nichts passieren. 
Schließlich gibt es ja den „Einlagensiche-
rungsfonds“. Er bekommt also „garantiert“ 
sein geld zurück, „was auch immer“ pas-
siert. außerdem steigen aktien „langfris-
tig“. Man darf „nur nicht verkaufen“. So 
wird man „automatisch reich“. So folgt er 
den ratschlagen der Experten, und sein 
Geld fließt dahin, wo es am „produktivsten“ 
„arbeitet“ - also in die Entwicklungsländer, 
in Billigarbeit, Kinderarbeit, ausbeutung, 
Kriegswirtschaft, Blut und Tränen. Die 
Folgen sind Outsourcing, Lohndumping, 
Stellen- und Sozialabbau, Mord. Doch 
davon ahnt er nichts, will er auch partout 
und unter keinen Umständen etwas wissen, 
denn „das“ geht ihn nichts an, damit will 
er „lieber“ nichts zu tun haben. „Was ich 
nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Solan-
ge nur die rendite stimmt, ist ihm egal, was 
„die Experten“ mit seinem geld machen. 
ansonsten geht er auf die Barrikaden, der 
Herr Nachbar darf um keinen Preis der Welt 
mehr rendite erzielen als er, sonst würde 
er ja „danebenstehen“, sonst wäre er „der 
Dumme“. Er kann nicht ertragen, wie an-
dere finanziellen Erfolg haben und er nicht. 
Denn dann geht er sofort auf die Barrika-
den und mutiert zum geldgierigen Tier, das 
um der rendite willen an den Lippen des 
„Finanzberaters“ hängt, jedes Wort ein-
saugt wie ein Verdurstender einen Tropfen 
Tau und sich jede noch so risikoreiche wie 
schwachsinnige anlage andrehen lässt, wie 
z. B. „China Prosperity“, „DEr“ „Fonds“ 
für den „erfolgreichen“ anleger (Klorollen-
hersteller in China). 

Er wundert sich nur, warum ihm in der 
Wirtschaftswelt ein immer rauerer Wind 
um die Ohren pfeift, warum der arbeits-
druck immer mehr ansteigt, warum seine 
Kollegen entlassen werden, warum ganze 
abteilungen ins ausland verlegt werden, 
wieso die Welt immer „härter“ zu wer-
den scheint. Er versteht es einfach nicht 
und schüttelt den Kopf. Eigentlich ist er 
ja gegen die „globalisierung“, aber „an-
dererseits“ läßt sich „der Fortschritt“ „ja 
nicht aufhalten“. Nur ein grenzenlose Wirt-
schaftswelt ist eine freie Welt, so weiß er 
aus den Medien, wenn nicht bewusst, dann 
zumindestens unbewusst. auch dafür müs-
sen Opfer gebracht werden, auch das ist 
Teil des Fortschritts. Manches mag ihm 
zwar nicht gefallen, doch letzten Endes 
geht es ihm hier, „in der goldenen ersten 
Welt“, ja immer noch hunderttausend Mal 
besser als den armen Menschen in den 
Entwicklungsländern, die er täglich immer 
und immer wieder im Fernseher vor sich 
hinsiechen, leiden oder verhungern sieht. 
Daher beißt er die zähne zusammen und 
sagt sich vor „Jede arbeit ist besser als kei-
ne arbeit“. Sinngemäß also „arbeit macht 
frei“, er kann sich nur nicht richtig so dar-
an erinnern, wo er diesen Satz zum letzten 
Mal gehört hat. Das Heer der arbeitslosen 
bestärkt ihn in dieser ansicht und versetzt 
die arbeitgeber in höchstes Entzücken. 

Lohndrücken und arbeitsvertrag-Drücken 
fällt da schon leichter, auch „interessante“ 
arbeitsverträge, die vormalige arbeitneh-
mer in „Selbständige“ verwandelt, sind 
„beliebt“. 

Wenn ihm der arbeitsdruck und „das Lei-
den“ dann doch zu groß wird, dann „flieht“ 
der Bürger in „seine kleine Welt“, „My 
Home is my Castle“, denn „er muss sich ja 
auch einmal etwas gönnen“. Er „gleicht“ 
den Verlust seiner persönlichen Freiheit mit 
Konsumgütern aus. Das Konzept „Freiheit“ 
hat er ja schon lange ad acta gelegt, von ei-
nigen „aufrührerischen Momenten“ am Be-
ginn seines arbeitslebens abgesehen, aber 
das war ja eh nur das übliche „jugendliche 
rebellentum“. Und überhaupt gewöhnt 
man sich ja an alles, wenn man nur lange 
genug in der Scheiße sitzt, merkt man es 
nicht mehr. Doch irgendwie ahnt er dunkel 
und weit entfernt, eigentlich geht ihm ja et-
was ab, etwas wichtiges, nur was? Um das 
zu verdrängen, verbringt er seine Freizeit 
mit dem Konsumieren von Drogen, alko-
hol, Zigaretten, Essen, Sex, Pornografie, 
Gewaltfilmen, Fernsehen, mit Talkshows, 
Einkaufen, Handytelefonieren, auto kaufen 
oder vorführen, etc.. Das „verschafft“ ihm 
den „nötigen ausgleich“, er muss sich näm-
lich „ablenken“, vor allem von sich selbst 
und dem Sinn des endlosen Produzierens 
und Konsumierens. zur ruhe kommen hie-
ße ja nämlich, mit Problemen konfrontiert 
werden, von denen er nichts wissen will. 
Mit sich selbst kann er ja schon überhaupt 
nichts anfangen, deswegen hat er regel-
recht angst davor, mal aus seinem hyper-
aktiven Treiben herausgerissen zu werden 
und in die Lage zu kommen, nachdenken 
zu müssen. zudem lebt er durch ablenkung 
und Ersatzbefriedigungen wie o.a. seinen 
„Freiheitsdrang“ aus. in Film und Fernse-
hen projiziert er sich selbst auf den Haupt-
darsteller und erlebt dessen abenteuer als 
seine eigenen abenteuer. Dazwischendrin 
konsumiert er Subliminalwerbung und 
wird reizüberflutet durch kurzgeschnitte-
ne im Sekundentakt wechselnde „Clips“, 
„infopanels“, „Sound Effects“ und ähnli-
ches. Dass all diese auf ihn auch nur den 
geringsten Einfluss haben sollten, lehnt er 
generell ab. Er schließt es von vorneherein 
aus. „ich tue, was ich will“, ich bin „mein 
eigener Herr“, sagt er mit überzeugter, fes-
ter Stimme. ich bin ich und sonst niemand. 
Dass es eine Tatsache ist, dass bei einer 
Wahl nach 10% der ausgezählten Stimmen 
die restlichen 90% der Bevölkerung mit 
95%iger Sicherheit (anders ausgedrückt 
mit maximal +/- 5% abweichung von der 
dann real eintretenden Stimmverteilung 
nachdem alle Stimmen ausgezählt wurden) 
vorhergesagt werden können, „glaubt“ er 
entweder nicht, „misst dem keine besonde-
re Bedeutung zu“ oder hält es für „zufall“. 
Oder er glaubt oder besser gesagt nimmt 
es zur Kenntnis, macht sich aber eigent-
lich keine tieferen gedanken dazu. „Es ist 
halt so, na und?“ Mathematik ist aber auch 
nicht jedermanns Sache und überhaupt hat 
er dort in der Schule eigentlich nie aufge-
passt. Dennoch glaubt er ernsthaft, er habe 
„eine freie Meinung“. auch glaubt er an 
„Pressefreiheit“, „Meinungsfreiheit“ und 
an die „Demokratie“. Vor allem die freie 
Presse und der freie Buchhandel ist eines 
seiner Lieblingsthemen, „irgendwie“ „weiß 
er“ „die sind „ganz“ wichtig“. „irgend-
wo“ hat er das „schon mal“ gehört. Dass 
er aber nie oder nur sehr selten ein Buch 
liest, und wenn, dann höchstens „Harry 
Potter“ (= anleitung zum Okkultismus, 
auch schon für die Kleinsten!) oder „Lo-
veboat“, scheint ihn nicht sonderlich zu stö-
ren. „Man hat „Wichtigeres“ zu tun“. „Der 
Lack hat schon wieder einen Kratzer“, „Die 
Fernseher einen Strich“, „Der Computer 
spinnt“, Die „Dachrinne tropft“, „ich muss 
jetzt Big Brother sehen“ etc.. 

Seine zielvorstellungen und seine Vor-
stellungen vom „sinnvollen Leben“ redu-
zieren sich im Kern auf Produzieren und 
Konsumieren, auf das Erschaffen und Ver-
nichten von gütern und Dienstleistungen. 
auf das arbeiten und auf die Kompensa-
tion des Leidensdruckes der arbeit durch 
Luxus, Bequemlichkeit, ablenkung etc.. 
als Motivation und für ihn „erstrebenswer-
te“ zielvorstellung kommen ihm dabei die 
zahlreichen Bilder über Luxus und Wohl-
stand in den Sinn, die er zu Millionen im 
Kopf hat. Er „weiß“, wenn er „das alles“ 
„erst“ hat, „dann“ ist er „wirklich“ „glück-
lich“ und dafür muss er sich anstrengen, da-
für lohnt sich „die arbeit“. „irgendwann“, 
so glaubt er, „erreicht“ er „es“ „auch“. Lei-
der machen ihm wirtschaftliche zwänge 
immerzu einen Strich durch die rechnung, 
was er mit rücksichtsloserem Vordrängen in 
der Ellenbogengesellschaft und „intelligen-
ten Taktiken“ oder puren Egoismus „kom-
pensiert“, denn „von nichts kommt nichts“, 
„ohne Fleiß kein Preis“, „zuerst die arbeit, 
dann das Vergnügen“. Leider macht ihm 
auch die gesundheit zu schaffen. Der arzt 
meinte, er solle nicht so „fett“ essen, nicht 
so stark würzen etc., doch er weiß, einmal 
sagen die dies, einmal das. Heute sagen sie, 
Milch ist gut für die Knochen, und morgen 
schon sagen sie dass Milch Osteoporo-
se auslöst. Man kann sich eben auch dort 
„auf nichts verlassen“, das ganze ist „viel 
zu kompliziert“, also überlässt er das Kapi-

tel gesundheit eben „den Fachleuten“ wie 
ärzteschaft oder Pharmakonzernen. „Die 
ärzte“ werden seinen Körper schon „repa-
rieren“ wie ein Klempner den Wasserhahn, 
denn „dazu“ sind sie „ja schließlich“ da. 
auf sein „richtiges Essen“ braucht er also 
nicht verzichten, „die“ sorgen schon dafür, 
dass es ihm „gut geht“. Notfalls legen sie 
einen Bypass, das zahlt dann die Kranken-
kasse. ist zwar nicht billig, aber er hat ja 
„so lange“ eingezahlt, „jetzt will er auch 
was dafür bekommen“. So geht es auch 
mit seiner gesundheit ständig und immer 
weiter bergab, trotz der „Fortschritte“ der 
Medizin und aller tollen neuen „Technolo-
gien“, trotz aller „Wunderpillen“ und „in-
novationen“. Von alternativmedizin will er 
nichts wissen, da „wirft man nur sein geld 
hinaus“ und überhaupt ist das „wissen-
schaftlich nicht anerkannt“ und „abzocke-
rei“. Heilpraktiker = Quacksalber, neulich 
gehört in „Medizin aktuell“. ich bin voll 
informiert!. Die Magnetmatten- und glas-
pyramidenverkäufer sollen bleiben, wo der 
Pfeffer wächst. 

So läuft und läuft er bis zur Pension, 
wenn er diese erreichen kann, wie ein 
Hamster in der Tretmühle oder die ratte 
beim rattenrennen. Der Kilometerzähler 
der Hamstermühle bzw. der Kilometerstein 
am Straßenrand der rattenstrecke ist sein 
antrieb und seine Motivation, „so weit“ ist 
er „schon gekommen“, hat er es „gebracht“. 
andererseits aber macht er sich immer noch 
Hoffnung, dass er „es“ doch noch erreicht, 
„die Hoffnung stirbt zuletzt“. Die, die von 
vorneherein der Meinung waren, dass es in 
dieser gesellschaft in diesem System un-
glücklicherweise nur den reichen vergönnt 
ist, in Saus und Braus zu leben und „alles“ 
zu haben, die „linken Terroristen“, „anar-
chisten“, „Steinewerfer“ usw., für diese hat 
er nur Verachtung übrig. „Das sind Parasi-
ten der gesellschaft die nichts arbeiten, nur 
herumgammeln, morden, klauen und steh-
len und dem Staat viel geld kosten, wenn 
sie protestieren gehen und deren Weltbild, 
hah, das verdient den Namen ja nicht mal. 
Und deren Theorien... - wissenschaftlich ja 
nicht anerkannt und jeder Wirtschaftsfach-
mann kann darüber nur lachen. Die sollen 
gefälligst was arbeiten und wenn sie nicht 
wollen, dann muss man sie eben zwingen. 
(...)

Der Lebenssinn? - Funkstille, rauschen 
im äther - . generell beschäftigen sich die 
Bürger lieber nicht mit Fragen „wie die-
sen“, mit Fragen über das Leben oder den 
Tod oder dem Sinn des ganzen wahnsin-
nigen Treibens, solange es sich irgendwie 
verdrängen lässt. insbesondere die Frage 
nach dem (Lebens-)Sinn ist irgendwie 
unangenehm, nur warum, das scheint der 
Bürger nicht so genau zu wissen. aber an-
sonsten „weiß er ja eigentlich alles“, er ist 
„umfassend gebildet“, „Fernsehen bildet“ 
ja bekanntlich. Er hält es daher auch nicht 
für nötig, sich „darüber hinaus“ noch zu in-
formieren, das ist ja auch „nicht nötig“, er 
„“weiß“ ja „schon“ „alles““.  (...)

Die Wahrheit ist das, was alle glauben. 
außerdem ist nicht wahr, was nicht wahr 
sein darf. Dazu gehören unter anderem 
auch Dinge wie diese „Hypothesen“ von 
der Umverteilung von arm nach reich durch 
„die zinsen“, mit denen sich der Normal-
bürger entweder gar nicht oder nur äußerst 
oberflächlich beschäftigt. Wie ein Reicher 
leistungslos immer mehr geld bekommt 
und jede Nacht während er schläft geld 
„erwirtschaftet“, für das er selbst mona-
telang arbeiten muss, das ist für ihn „ein 
Mysterium“ der „hochkomplexen Wirt-
schaft“, ein „unlösbares“ „Paradoxon“. 
Ungerecht findet er es „ja eigentlich“, aber 
die Welt der reichen ist „sowieso“ für ihn 
„unverständlich“, damit hat er „nichts am 
Hut“ und eigentlich ärgert es ihn, sich „dar-
über“ gedanken zu machen, daher macht er 
sich „lieber“ keine. Er „wundert“ sich nur, 
„woher“ die das geld bekommen. Er lässt 
jedoch bald schon davon ab, diese Frage 
weiterzuverfolgen, denn „das“ „ist „eben“ 
zu kompliziert“. So „wundert“ er sich dann 
auch, warum die Staatsschulden vorne und 
hinten explodieren, wieso die Sozialleis-
tungen vorne und hinten gekürzt werden 
und er immer mehr geld „an den Staat“ 
verliert. Laut ruft er „Steuersenkung!“ oder 
die „Lohnnebenkosten“ sind zu hoch! am 
selben Tag tritt im Fernsehen ein Multimil-
lionär von einem Politiker ans rednerpult 
und brüllt mit klarer, fester, schneidender 
Stimme: „Fusionen bringen arbeitsplät-
ze!!! Wir müssen rationalisieren! Der Staat 
hat sich nicht mehr in die Wirtschaft ein-
zumischen! Die Überregulation muss ein 
Ende haben! Lasst uns den Staatsinterventi-
onalismus zu grabe tragen! Der freie Markt 
garantiert den Wohlstand!“. alle klatschen. 
Dann fühlt auch er sich besser - es gibt halt 
noch die „Ehrlichen, die „guten“, und für 
einen Moment fühlt er sich erleichtert von 
seiner Wut „auf die bösen Nichtstuer und 
Sozialschmarotzer“, gerade so, als ob er 
noch jung wäre und die Katze am Schwang 
gezogen hätte. Der hat es denen gegeben, 
recht hat er, die sollen „bloß arbeiten“! 

angesichts seiner Überforderung mit 
„solchen“ Dingen geht er dann dazu über, 
die „bösen“ ausländer anzugreifen. Oder 
auch die Politiker, die „bösen Konzerne“, 
die „verdammten Sozialschmarotzer“, 

die „“überhöhten““ Sozialausgaben“, die 
„ständig kranken Hypochonder“, die „“ver-
wöhnten“ Leute, „denen es viel zu gut 
geht““. Nichtsdestotrotz hat er immer noch 
genug geld, um „mobil“ zu telefonieren, 
auch für die iSDN Standleitung hat er noch 
geld, „denn die braucht man“, schließlich 
schreibt er dann und wann lustige 1,5 Ki-
lobyte große Emails an seine Freunde bzw. 
lädt sich Pornos aus dem internet herunter. 
gerüchten, dass man beim Handytelefonie-
ren sein gehirn mit krebserregenden Wel-
len bestrahlen könnte, traut er nicht über 
den Weg. Diejenigen, die solche Thesen 
verbreiten, hält er für „Spinner“, für „Leute, 
die von Technik nichts verstehen“ oder für 
„zarte hypochondrische Mimosen, denen es 
„eben“ zu gut geht“ oder die „zu wenig“ ar-
beiten, sodass sie auf „so dumme“ gedan-
ken kommen. richtige Techniker können 
darüber nur lachen! Überhaupt ist das alles 
erstunken und erlogen und beruht „einzig 
und allein“ auf dem „Placeboeffekt“, denn 
negatives Denken schadet ja bekanntlich, 
das sieht man ja. Kaum ist so eine antenne 
mal auf dem Dach (auch wenn die Leute 
nichts davon wissen), klagen schon einige 
(die Elektrosensiblen, aber das ist natürlich 
erfunden) über Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Depressio-
nen, Unruhe und die Krebsrate steigt, „auf 
wundersame Weise“. Natürlich kann dazu 
„keine kausale Verbindung“ hergestellt 
werden, denn Strahlung schadet bekannt-
lich nicht, wenn sie nicht stark genug ist, um 
das gewebe zu erhitzen. Das ist bekannt-
lich der neueste wissenschaftliche Stand, 
zweifelsfrei bewiesen. Die „Wissenschaft“ 
alias „die Mobilfunkbetreiber“ haben das 
„zweifelsfrei“ mittels „großangelegter“ 
„repräsentativer“ „Studien“ bewiesen. 
Jeder, der etwas anderes sagt, ist also ein 
Dilettant, denn nichts ist unangreifbarer als 
die ehrliche, unbestechliche und stets aus-
schließlich der Wahrheit verpflichtete Wis-
senschaft. Dass sein handyvertelefoniertes 
geld „nebenbei“ für den ausbau einer to-
talitären Überwachungsinfrastruktur einge-
setzt werden könnte, mit der letztlich jeder 
Bürger in der zukunft kontrolliert werden 
wird, interessiert ihn eigentlich nicht wirk-
lich. „Na und? Was juckt es mich wenn 
die mehr wissen als ich über mich selbst“. 
Überhaupt sind solche „Szenarien“ „Fanta-
sien“ von „Spinnern“. Wir leben ja in einem 
„freien Land“ und nichts gilt höher als die 
„individuellen Rechte“. Auch die großflä-
chige Bestrahlung der Bevölkerung, Kin-
der, alter, Kranker und Schwacher sowie 
der Tier und Pflanzenwelt mit krankheits-, 
stress- und krebsauslösenden Wellen sind 
alles haltlose Phantastereien. „Kristallklare 
Sprachqualität“ geht „nun mal“ vor.(...)

auch im internet verhalten sich diese 
genauso fortschrittlich wie anderswo. Der 
Bürger hat es sich zur „guten gewohnheit“ 
gemacht, mit seiner richtigen iP adresse 
auf den einschlägigen Seiten zu „surfen“ 
und hat auch immer den Hotkey bereit, um 
den Bildschirminhalt verschwinden zu las-
sen, falls zufälligerweise gott oder seine 
Frau durch die Türe tritt, denn man muss 
auf alles vorbereitet sein und wir wollen 
das jüngste gericht ja nicht vorzeitig star-
ten lassen. auch füllt er wahrheitsgemäß 
alle Fragen in diversen Formularen, die 
meistens mit intelligenten, aber auch dis-
kreten Fragen, wie z.B. nach den ersten 4 
ziffern der Kreditkartennummern (bei Ly-
cos zu bestaunen) aus, und seien sie wie 
gesagt auch noch so dämlich oder privat, 
schließlich macht es ja nichts, wenn „die 
Firmen“ oder „sonst jemand“ „alles“ über 
ihn wissen, so bekommt er „wenigstens“ 
die „Mails“, die seinen vorrangigen inter-
essen (Männer: Fußball / autos, Sex, und 
der rest; Frauen: Klamotten, Diamanten, 
Parfüms, Luxus, mächtige Männer (ge-
netisch bedingt!) (auch wenn sie hässlich 
sind), und zuletzt Sex, was die Männer-
welt EXTrEM freut) entsprechen oder die 
„richtigen Magazine“. So wird über ihn in 
einem Militärbunker in den USa ein voll-
ständiges Datenprofil angelegt mittels mi-
litärischen, hochentwickelten Programmen 
(Echelon - Projekt), die von den besten und 
hochbezahltesten Fachleuten auf diesem 
gebiet entwickelt wurden. Diese ermitteln 
mittels auf Computerprogrammen basie-
render künstlicher Intelligenz und raffinier-
ten Vergleichsmethoden Daten über ihn und 
dann wird, unter Einbeziehung einer größe-
ren anzahl weiterer Daten, wie z. B. Handy 
oder Kreditkartenbewegungsprofilen oder 
geheimdienstdaten, ein exakt zutreffendes 
Profil über ihn erstellt, das dann in die Ras-
terfahndung gegen „Systemkritiker und an-
dere Terroristen“ mit einfließt. So können 
Systemkritiker von „guten Bürgern“ „wie 
ihn“ separiert werden, deren „mit Sicher-
heit“ „finstere Pläne“ vereitelt und diese 
„Terroristen“ „endlich unschädlich“ ge-
macht werden, damit er sich nicht mehr vor 
ihnen zu fürchten braucht; denn er sieht ja 
regelmäßig aktenzeichen XY und ist daher 
„voll“ informiert. 

So geht die abwärtsspirale für unseren 
guten Staatsbürger weiter, und je schlim-
mer die zustände werden, desto mehr wird 
er radikalisiert, er geht zu den National-
sozialisten, den Linken, den grünen, den 
Kommunisten oder zu den Okkultisten oder 
gar zu den Schwarzmagiern. Sein Nachbar, 

ein „ganz seltsamer“, redet in dieser zeit 
vermehrt vom „kapitalistischen System“, 
von „zinsen“, von „logischen Folgen“ 
usw.. Er gibt ganz verrückte Sachen von 
sich und redet wirres zeug, wie z. B. dass 
man jetzt sein Vermögen „richtig“ anlegen 
sollte in gold und Silber und besser keine 
langfristigen Verbindlichkeiten oder Ver-
sicherungen haben sollte. Natürlich kann 
der gute Staatsbürger darüber nur „milde 
lächelnd“ den Kopf schütteln und vor sich 
hin grinsen... gold und Silber ist doch ei-
gentlich kein „richtiges“ geld mehr! Und 
überhaupt, da hat man ja „überhaupt keine 
rendite und kriegt keine zinsen“, das geld 
„faulenzt“ sozusagen. „Mein geld aber soll 
arbeiten!!!“ 

Über den Spinner sagt er: „Wie kann man 
bloß soooo dumm sein????“ oder „Was es 
nicht alles für Leute gibt...“.. „Den Leuten 
geht es „eben“ viel zu gut“. Eines schönen 
Tages kommt dann eine Wirtschaftskrise 
und trifft ihn und „alle anderen“ (bis auf die 
Superreichen und einige Vorbereitete), aus 
heiterem Himmel, „völlig unvorhersehbar“ 
und völlig überraschend. Er verliert seine 
ganzen Ersparnisse, die Bank hat „zufäl-
ligerweise“ geschlossen, die Währung ist 
hyperinflationiert, seine langfristigen Kre-
dite (z. B. auf die Wohnung) und sonstigen 
Verbindlichkeiten platzen, sein Vermögen 
wird von der Bank zwangsgepfändet und 
seine Schulden bleiben hundertfach erhöht 
bestehen. Damit verliert er „alles“, auch 
sein ganzes Weltbild von der glücklichen, 
reichen, schönen neuen Welt und so beginnt 
er zum ersten Mal in seinem Leben nach-
zudenken. Da erinnert er sich an seinen 
Nachbarn, diesen komischen Kauz mit den 
sehr sehr seltsamen ansichten, über den er 
insgeheim immer gelacht hat. Er erinnert 
sich, warnte ihn dieser vor einiger zeit 
nicht davor, er solle sein geld bloß nicht in 
aktien und Versicherungen anlegen, er sol-
le schnellstens seine Schulden tilgen und 
besser gold und Silber kaufen??? Ja, so war 
es doch! Der hat also davon gewusst! Der 
wusste es und hat mich nicht gewarnt, der 
ist jetzt reich geworden damit, und ich habe 
alles verloren!!!! So ein Dreckschwein!!!! 
Schnell beendet er seine theoretischen 
Überlegungen und schreitet mit den vielen 
anderen arg gebeutelten „guten Staatsbür-
gern“ seiner Nachbarschaft zur Tat. Der 
komische Kauz wird von marodierenden 
Horden endgültig außer Kontrolle gerate-
ner Bürger am nächsten Baum aufgehängt, 
im „Namen der gerechtigkeit“. Danach 
fühlt er sich wieder besser, schließlich „hat 
er ja „eigentlich“ „nur“ einmal zugeschla-
gen“. im darauf folgenden Bürgerkrieg ver-
liert er sein Leben, er stirbt heldenhaft „im 
Kampf“, und mit ihm seine ganze endlose, 
unendliche, unbeschreibliche, himmel-
schreiende Dummheit, arroganz und ig-
noranz, zum höchsten glück der gesamten 
lebendigen Schöpfung und aller denkenden 
und fühlenden Lebewesen.

Autor unbekannt 

www.groops.de/sinn-des-lebens/media/11458/
download.doc

Wirtschafts-
absturz macht 
Merkels  
Krisenrunde 
ratlos

„Wenn es auf den Weltfinanzmärkten 

brennt, dann muss gelöscht werden. 

Auch wenn es sich um Brandstiftung 

handelt. Danach müssen die Brandstif-

ter allerdings anschließend gehindert 

werden so was wieder zu machen. Die 

Brandbeschleuniger müssen verboten 

werden und es muss für einen besseren 

Brandschutz gesorgt werden.“ 

Peer Steinbrück 15.10.2008

Titten für alle.

„Noch nie hat Axel Springer unter dem 

Strich so viel verdient.“ 

Vorwort von Dr. Mathias Döpfner, Vorsit-
zender des Vorstands, im Geschäftsbericht 
2008 der Axel Springer AG 
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