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Wie unsMedien,Wirtschaftund Pofitik
für dummverkaufen

trnd diesbctrifft beilcibcnicht nur die intellektucll-kulturclle
zwischen
Wer kenntzum Beispieldie Unterschicde
Kelleretage:
MonezwischenKeynesianismus,
Ordo- und Neoliberalismus,
tarismusoderMarxismus?
'- allen bishewird plattesterMarktradikalismus
Stattdessen
rigen praktischenErfahrungenzum Trotz als Heilsbringerreligionetabliert:Der Markt wird zum neuenGott, zur unbegreiflichenhöherenMacht. Selbstder Neoliberalismus-MiterfinderFriedrichAugust von Hayek sagtunumwunden,sein
System funktionierenut wenn die Menschenblind an die
Marktgesetzeglaubtenund keine dummen Fragenstellten.l
Kenntnis
Kann aber jemand ohne zumindestoberflächliche
denn
dieserProblemedie nrichtige<Parteiwählen,geschweige
mitgestalten?
die Gesellschaft
Unwissenheitmöglichstewig fortbesteht,wird sie
-Damit diese
und gefördert:
auf alleqEbenenbewusstangestrebt

bildung, menschcnn'ü rdiges .,\ufrn-achsenund Alte'rn fü r
alle Biirgc'r zu garantieren hat,
Steuern also kein ,Ausnehmen der Bürger< sind, sondern der Beitrag zur Finanzierung der gesetzlichen
Pflichten des Sozialstaates,
olohnnebenkosteno nichts anderes sind als der sozialstaatlicheBeitrag der Arbeitgeber zur sozialenAbsicherung der Arbeitnehmeq,
die Globalisierung kein Naturgesetz, sondern simples
Menschenwerkist,
Chancengleichheitohne Sozialstaat dasselbebedeutet
wie die >faire< Chance von tausend Leuten im Kampf
um einen einzigen Job oder die Chance aller Lotteriespieler auf den Jackpot,
eine marktradikale Gesellschaftalso zwangslaufig lmmer eine Handvoll Gewinner produziert, wohingegen

der Restmehr oderminderleerausgeht.
1. So halten viele Bürger die Forderungen ,Weniger Staat,
mehr Privatisierung<, uLohnnebenkosten runter(/ >weniger Staatsschuldenobhndglaubig für ualternativlose Sachzwänge<.Kaum einem ist bewusst,dasses sich um spezielle
eigennützige Ziele der Vermögenden handelt, die von der
Werbeagentur Scholz&Friends im Auftrag der Arbeitgeberorganisation >lnitiative Neue Soziale Marktwirtschaftu
(INSM) formuliert wurden und auf vielerlei Wegen in die
,unabhängigen Medieno lanciert werden - nicht ohne Wirkung: Selbst sozial und sozialstaatlicheingestellte Bürger
,vergesseno,dass
.

der Staat laut Grundgesetz >ihr Staat<ist, der die Kernbereichewie innere und äußere Sicherheit,Kommunikation, Energieversorgung, Wohnen, Staatsfinanzen,Aus-
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z_ Unter dem Deckmantelder >Eigenverantwortung
der El-

tern< sieht man der zunehmendengeistigenund sozialen
Verwahrlosungseit ]ahrzehnten mit geheucheltemEntsetzentatenlos
zu.FreinachdemMotto:,Eskannja keinerahnen,dassAlkoholiker vom KindergeldSchnapsstatt Spielzeugkaufen.<Die Folgesindschulunfahlge
Sechsjährige.
Im
Schulsystem
setztsich dies fort: Frühzeitigwird über die
Bildungund damit über die spätereSchichtzugehorlgkelt
entschieden,
und auchdieswenigernachLeistungals nach
sozialerHerkunft.Bezeichnend
ist auchdie - im Vergleich
etwazu Frankreichund Skandinavien
- beschämend
geringe
Verbreitungder Ganztagsschule.
Pisaist nur die zwangsläufige Folge:junge Menschen,die oft selbstfür eine Lehreuntauglichsind und deren Lebenin Hartz-lV-Armut vorgei5

zeichnetist. Die Greuzeverläuft hier lcdiglichdort, wo den
Unternehmendie tauglichenArbeitskräftefehlen'
Typisch auch die >Integration<:Klassenmit B0 Prozent
Immigrantenkindernfallen nicht vom Himmel, sondern
werdenanscheinendbewusstgebildet.Dasses auch anders
ginge,zeigendie ebenfallsseit JahrzehntenbekanntenBeis[i]wv{'ji

J,;i*;

spieleandererwestlicherStaaten.
machtdie
Auch vor der Ausbildungvon Führungskräften
Hickel
Rudolf
Verblödungnicht halt. Wirtschaftsprofessor
heutigeBWl-Absolventenals 'Fuzzisund Sysbezeichnet
temzwerge.Der US-ÖkonomRobertKuttner siehtganeine
die über
Generationvon graduiertenIdiotenheranwachsen,
Ökovon
nichts
aber
verfügen,
eine Reihevon Techniken
nomieverstehenu.2
Um die Idealvorstellungvom unpolitischen Fachidioten
abzusichern,wird das frühere Vordiplom ietzt Bachelor
ermöggenanntund so ein kritiklosesSchmalspurstudium
werdenpauschalals
iicht.Die Geisteswissenschaften
'brothier setzensich im Zuselbst
und
verspottet,
loseKunstu
nWissenschaftlern
zusehends
geder rEigenverantwortungu
also von der Industrie
durch,die oDrittmitteleinwerbeno,
sind.
gesponsert
in ARD und ZDE,wird
3. Auch in seriösenMedien,besonders
das neoliberaleWeltbild als ,sachlicheInformation<vetals 'Reforpackt:So werdendie AbbauerdesSozialstaates
mero und die Iftitiker als oBlockierernbezeichnet.In Talkwie
shows sowieso,aber auch in Nachrichtensendungen
werden lNSM-Vertreter
heutejournal oder Tagesthemen
und urenommierteExWissenschaftlern
als ounabhängige
Gleichzeitigwird durch Befragung
perten< ausgegeben.
vorgegaukelt.
oBürgerbeteiligungn
einzelnerBetroffener
T6

SogarscheinbarunpolitischeUnterhaltungauf Prirnateu..
.Wettbewerbe
niveauwie etwadieSuperstarund Topmodel
verbreitenneoliberaleGedanken:AnfangsTausende,
später
nur nocheinigeAuserwähltekämpfenerbittertjedergegen
jeden- denn nur einerkann gewinnen.Die anderenwerden von der fury verhöhnt,beschimpftund rundum in der
Menschenwürde
verletzt.
In Daily Soapsund Komödienwird dasalteMärchennVom
Tellerwäscherzum Millionär< aufgewärmt:Im Handumdrehenmachenjunge dynamischeAufsteigerKarriereals
Firmenchefin,Börsengenie,
ModeschöpferinoderArzt. Den
perspektivlosenJugendlichenvor der Glotze wird vermittelt, dassuallesmöglichisto und sieVersagersind,wenn sie
nicht einmaleineLehrstelleergatternkönnen.
+. Unbedingt notwendig für herrschendeMinderheiten sind
Feindbilder:Läuft eine RegierungGefahl von der eigenen
Bevölkerungsmehrheit
gestürztzu lverden,so lenkt es den
Volkszornauf denäußerenFeind.Aktuell sinddasdie oislamistischenTerroristenu.
Gleichzeitigwird das ,Teile und herrschen-Prinzip
angewandt, denn für die Reichenverheerendwäre ein, inzwischenselbstvon seriösen
Wissenschaftlern
wie PeterGlotz
und FranzWalter ftir moglichgehaltener,
Aufstandder Bevölkerung.Goid wert sind daher Frontenwie Alte gegen
Junge,FrauengegenMänne4RauchergegenNichtrauchet
>Karriereweibero
gegen>Hausfrauen<,
Jobinhabergegen
Arbeitslose,
DickegegenDünne oder LehrlingegegenStudenten.DeutlichwurdederVerblödungscharakter
im Wahlkampf 2006,alsAlice Schwarzer,die FraunMerkel unrerstützte.Motto: Besserden Kündigungsschutz
durch eine
FrauverlierenalsdurcheinenMann behalten.
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artig srart.politmagazine
werdengekürztoderin die Nacht
verlegt,dafür dasAngebotfür ubildungsferneo
Mitbürger
ständigerhr;ht.Das Einschaltquotenargument
ähneltdaüei
einer Knastkantine,
die nur Gammelfleisch
und Gammelfischanbietet,und weil B0prozentnotgedrungen
dasGammelfleischwählen, dieseszum Leibgerichtder Insassen
erklärt.

Ein besonderswichtigesFeindbildsind in diesemZusatnGezieltwerdenexotischeEinmenhangdic [Jnterschichten:
zelfälleüekennenderFaulpelzeund extrem Verwahrloster
hingestellt'
als,typisch<für die Arbeitslosen
5. ,Angst essenSeeleauf<,weiß man nicht erst seit Rainer
W"rn". FassbindersKultfilm. Da sie auch den Verstand
ist Panikmacheein wichtiges Instrument zur
ausschaltet,
Durchsetzungvon Politik. BestesBeispiel war Wolfgang
zur WM 2006'
Hysterieschüren
(missglücktes)
Schaubles
Auffalhgist die Zahl der oin letztersekundeverhindertenu
Attentate:Sogar die Polizei warnt schonvor Panikmache'
Aber nicht nur Ausländet auch Kidnapper Raubmörder
Vor
Sittenstrolchewerdenzur Mammutgefahraufgeblasen'
trotz
allem älterenMenschenund sirnplenGemüternsoll
suggeriertwerden,hinter
rtickläufigerVerbrechensstatistik
laueredasUnheil' Umfragenzeigen'dass
jeder Straßenecke
sich u"rängrtigte Bürger mehr Schnüffel- und Polizeistaat

7. Ob Videospiel,Wahrsagerei,Teienovela,Groschenroman
oderSekte:Die Angebotezur Fluchtin Scheinwelten
schie_
ßen wie Pilze aus dem Boden.Dabei ist ftir
Schicht
iede
etwasdabei:Statt sichpolitischoder >nurugesellschaftrich
zu engagieren,soll man sichin die eigeneTraumwelt
flüch_
ten,die ganzbewusstmit der Realitätnichtszu tun
hat.Aus
dem normalenAbschaltenwird so bei immer mehr
Bürgern
ein dauerhaftes
Ausklinkenauseiner frustrierenden
Wirk_
lichkeit.
Auch die Kirchen tragenzur Volksverblödungdort
bei, wo
sie- in den Augen vieler argloserChristenim Namen
Got_
tes- die neoliberare
Entsoziarisierung
und umverteilungals
,norwendigeReformennmoralischabdecken.
Wirklichkeitsflüchtige
Staatsbürger
sind besonders
pflegeleicht für die Obrigkeit.Natürlich weisendie
MaÄtig"en
und ihre Politikerden Vorwurf der absichtrichen
Verb"rödung zurück- aberverwahrtsichnicht auch
eine bildhüb_
scheumschwärmte
25-jährigeFraugegendieUnterstellung,
sicheirateden 86..jährigen
Milliardar nicht nur ausLiebei

gefallenlassen.
wolltenschon
uBrotund Spiele<,
6. Durchpanetnet circenses,
die alten Römer das Volk zufriedenstellenund vor allem
von der Politikfernhalten.Esist dasZuschüttenmit unzähligen (auchamüsanten)Lappalien,um nur nicht auf das
zu kommen.
Wesentliche
dies besondersdurch den Einzug des
geschieht
Aktuell
,Boulevardoauchin seriöseMedien- sogarSpiegelOnline
und
hält überPooth,BohlenoderKlum auf dem Laufenden'
der Öffentiich-Rechtselbstin den Nachrichtensendungen
(Unfall,Entführung,Prinzenlichennimmt Unpolitisches
mehr Raumein' Ahnlich
immer
hochzeit,Promischeidung)
wie in Biid, findet Politik zunehmendnur nochstichwortl8

t

große Erleichterungftir die Betreiberder
lln.
Volksver_
blödungist die Angewohnheitvieler
Menschen,sich der
Nleinungder vermeintlichen
Mehrheit oder eines >neuen Trends,,anzuschließen.
Dies ist häufigverbundenmit
1q

irgendweicherPhradem hirnschonendctrNachquatscheu
sen,url sichwichtig zu machenoder um ,dazuzugehöreno.
Auch so mancher Party-lntellektuelleoder Stammtischphilosoph gibt mit bedeutsamerMiene Weltbewegendes
über großeI'olitik und Wirtschaftsreformenwieder,daser
oder im Spiegel
kurz zuvor bei Anne Will aufgeschnappt
gelesenhat. Wenn keiner der Beteiligtenden leisesten
Schimmervom Themahat,brauchtauchniemanddasblamableAuffliegenzu befürchten.
Zwar wissenwir aus dem SpielStille Post,dassdie falsche
Wiedergabevon Falschemkeineswegsetwas Richtigeserwenn
gibt. Andererseitskann manjedem allesweismachen,
nicht kennt.
er die Zusammenhänge
Nun ist Verblödungabernicht gleichVerblödung:Werals Fifür achtjährigeAtomnanzberater
die optimaleRiester-Rente
physikermit 51 Iündern berechnet,hat andereDefiziteals ein
der beim Raten
Dschungelcamp-Fan,
hauptschulschwänzender
ist;
und wer Dezibelfür
von vier mal fünf bestenfallsdicht dran
und BennoOhnesorgfür denGründer
einenInternetprovider
hält, steckt in einem ganz
Volkstheaters
eines Hamburger
anderenintellektuellenSchlamassel.
Stufenund FormendesgeistigenNotstandsan
Da abergewisse
vergebundenscheinen,
Bevölkerungsschichten
entsprechende
Betrachtung.
Mit den EinkommenbedienensieeineBenauere
auch die Lebensumstände
wegensich nämlichlogischerweise
Der
und dadurchwiederum die Einstellungenauseinander.
feindseliger.
aggressiveS,
Umgangmiteinanderwird gereiztel,
die Klassenund Schichtenhalbwegs
Wo früher der Sozialstaat
zwischenunten und oben
die Unterschiede
zusammenhielt,
bot
abmilderteund teilweisesogar echte Aufstiegschancen
>wir
sitzenalle in einem Bootn die Gesellund das Geftihl
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machenheute die Schichten>ihr eigeschaftkennzeichnete,
nesDing<.
Die Reichenund Mächtigenklinken sichausder sozialenVerantwortungund dem gesellschaftlichen
Zusammenleben
zusehendsaus, machen nach unten dicht, >sind wieder elitä4
rekrutierensichin einemlangenicht mehr gekanntenÜmfang
aussichselbst,nachden- höchstleistungswidrigen
- Indikatoren von verrrauterZugehörigkeit,
kulturellenCodesund distinktem Gruppenhabitus<.3
Integration,sozialeI(ompromisse
und christlichmotivierteSolidaritätsind ihnen ebensofremd
und zuwider wie die ,altmodische<FürsorgepflichtdesUnternehmers.
Gleichzeitigwächstdie Armee der Armen, ,Bildungsfernen<,
Überflüssigen
und Chancenlosen,
deren erstesspätkindliches
Aha-Erlebnises ist, dasssie unten sind und - wenn nicht ein
Wunder oder ein Castinggeschieht- immer unten bleiben
werden.Überhaupthat ihr Lebcn,ihr Erfahmngshorizontmit
dem der Rcichennicht dasmindcstezu tun.
Sieselbstkommenkaumausihrem Viertelherausund kennen
dieWelt und sogarDeutschland
bestenfalls
ausTourismuswerbung wie Voxtours,während für die anderenChinatour oder
Hawaiiurlaubschonfast ödesEinerleisind.Für ihren Nachwuchsgilt EndstationHauptschule,
währenddie Kinder der
anderenein Auslandsschuljahr
als reine Routineansehen.
Die
einenhabenofließendWasservon den Wändenn,die anderen
goldeneWasserhähne.
Und wenn sichbeideüberhaupttreffen,
dann im Luxusbordell:
die einenals Prostituierte,
die anderen
jedenfalls
alsFreier.Die FrageSektoderSeltersist
meistschon
vor der Geburtentschieden.
Wenndannder Aufschwungdie EinkommenausKapitalbesitz
explodieren
lässt,währender beimRestder Gesellschaft
,nicht
ankommtn,heiztdiesdie Stimmungnur nochmehr an. Kein
27

.,&
, q4i

,:,ll

',.,p

.i{
'fiI

ttt

'*l..

'rtl!
{t

ffi
rilll

1':,.:f:T:'r,f;'

Wundet dassbereits61 Prozentder Wahlbcrechtigtenmeincn,
esgebekeineMitte meht nur nochobenund unten.a

TeilI
DerpolitischverblödeteBürger
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SogarBild warnte am 5. Mai 2008,alarmiert durch eine Studie
bricht
McKinsey:>ln Deutschland
der Unternehmensberatung
die Mittelschichtweg- Die deutscheGesellschaftdroht immer
stärkerin Arm und Reichzu zerfallen.u
Nur allzu verständlich,dass dieseominöse Mittelschicht so
langsamins Grübeln kommt: Was ihr gesternnoch als reelle
Aussichtauf Karriere, sozialeSicherheitund sorgenfreieZu'
kunft erschien,
erkenntsiejetzt als trügerische,Chance<wie
Die Flausenvon den unbegrenzten
in einemTele-Gewinnspiel.
hatte ihr ohneMöglichkeitender ulnformationsgesellschafto
hin schonder Zusammenbruch
desneuenMarktesausgetrieben,dochnun siehtsie,dassesso langsamengwird: Der Optizur Angst
und dieAufstiegsträume
mismusmutiertzur Skepsis
vor demsozialen
Abstieg.
in ein winzigesOben und ein
DieseSpaltungder Gesellschaft
riesigesnivelliertesUntenist aberfür die Reichenund Mächtigen brandgefahrlich:Was, wenn die Bevolkerungsich einig
wird?
Volksverdummung
wird damitzur
Gezielteund systematische
I
überlebensfrage

1. DerpolitischentmündigteBürger
Seit im Juni 2008, ausgerechnetzum Auftakt des PatriotenFestivalsFußballeuropameisterschaft,
eine Allensbach-Umfrageverriet,dassnur noch31 Prozentdcr Bürgermit der sozialen
Marktwirtschaftzufrieden,38 Prozentaber unzufriedensind,
herrschtim Lagerder Reichenund MächtigenAlarmstufeRot.
Und seit kurz darauf ebenfallsAllensbachermittelte,dass45
Prozentder Deutschenden Sozialismusfür eine ,gute Idee<
halten,rechnetman mit dem Schlimmsten.
Gleichzeitigmit der Staatsverdrossenheit
nämlich verschärft
sichdie Legitimationskrise
unserespolitischenSystems,denn
die moderneUniversalausrede
vieler Volksvertretel,
allessei
,alternativloser
sowiesonur
Sachzwangn,
fallt auf sie selbst
zurück:>Wenndasso ist<,fragensichimmer mehr Menschen
quer durch alle Schichten,)wozu dann noch wählenund sich
politischengagieren
?o

ine ähnlichc"l'R paladox( crfuhl iibrigcnsdic-Dl)R, als sicil
und Kaltcr l(rit'g üt:crlapptcn:I lollonl.,c.'.--*'aga!
!r
iil.6!ie oZoncu wü-iTen- wahl txlcr
EF- ftlr frei erfunden gehaltöö\n{oviele dachten:Wcurr
Bild dermaßenhetzt, dann kann es ndrüben?
limm ja gar
nicht sein.

| 2. Derindividuelle lndividuolismus
Ein großerTrumpf desMarktradikalismusist der Individualismus. Dabei khngt der Begriff zunächstrecht vielversprechcnd
nach dem Recht einesjeden Menschen nach Selbstverwirklichung.Besondersattraktiv erscheinter denjenigen,die3giga
lis leidvolle Erfahrungen mit Gruppendruckmachendurftcn,
und zwar nicht nur in der DDR: Bis heute erlebenwir die (hoffentlich) letzten Zuckungen jener bigott-verlogenenSpezics,
die das ,Aus-der-Reihe-Tanzen<mit dem Satz >Du denkst
o,
-ont,
aufregt.
Udo fürgensverwünschteodiesesehrenwerteHausn,und Volker Lechtenbrinkbeschwordas,Lebenso wie ich es magu.
Selbst die antispießigenEpochender Achtundsechzigeroder
der Friedensbewegungen
hatten einigeszu bieten.So wurde
zur Blütezeitdes Wohngemeinschaftskults
in besondersradikalkommunistischenKommunen sogar über die Alternative
Kaffee oder Tee abgestimmt,und Reinhard Mey lästerte 1972
in Annabelleüber die rNonkonformistenuniformn.
Dieser >Herdenterror<ist aber nur ein Grund für den Individualismusals Modeerscheinung.
Ein andererist dieAnpassung
in
Besonders
der Mittelschichtan die Ellenbogengesellschaft.
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r.vieunptllitischcn,ctloz()n..
.1, circns. uratt-.ri.llalrl;csicht:rtcrr
tri'.hcn und ltonsurnfixicrtcnGeneration GolPls lvurde aus
dcrn Schwur ,lch laufc keiner Fahne hinterhero das Motto
,\\'rrs gcht mich das Leid anderer Leure an?o. Gepaartmit
infolge von Spekulations-und Berufserfolgen
C,nr{Sspurigkeit
arn Neuen Markt, ,bildeten wir uns ein, den Dreh rauszuhr[''eno,bekennt die Generation-Gdlf-lkoneFlorian Illies im
Riickblickund schämt sich, ,dass wir uns damalsirrtümlich
allefür Wirtschaftsweise
und Durchblickerhieltenund den diMax
markierteno.2#
ckcn
Entsprechend
warenGewerkschaften
nul'ctwasfür Verlierer;NeuerMarkt und Betriebsratschlossen
sichaus.
Spätestens
hier aber war es so weit: >EgozentrikmeetsRaffgler(..

Nicht zufällig hält auch ökonom Hayek nichts von Gewerkschaftcn,2az
wie überhaupt für ihn jede Interessenvertretung
,schwächercrMarkttcilnehmern gegen das Kapital ein den
Wettbcwerbvcrzcrrcncles
,Monopolu darstellt.GanznachseinenrGeschmack
wäre makabrerweise
Illies' Gesinnungsgenossin]uli Zeh: Sie sei zwar selbstpolitischrecht umtriebig (Osteuropa)und halte auch viele ihrer Schriftstellerkollegen
dafür.
Nur seien eben alle Einzelkämpferohne Rückhalt in einer
Cruppe.r+8
GegenEinzelkämpfernämlich hat auch ein Hayek
nichts einzuwenden,solangesie Einzelkämpierbleiben und
i; denMarktbetrieb
nicht aufhalten.
Die Pointe dabei ist, dass sich die Marktradikalenihrerseits
S
I drrrchaus
zusammenrotten,
man denkenur an besagte
Initiative Ncuc SozialeMarktwirtschaft,den BDI oder die FDp.Illies
unclFreundenaberbekamder Individualismusschlecht:Geradedie rasantesten
Aufsteigerder New Economyfielenmit Zerplatzender Blaseam schnellstenund am tiefsten.
Eben noch
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1. DieFabrikationdesMainstream
Wie schafftman es,ein nochnicht einmal in sichgeschlossenes
ZerrbildderWirklichkeitzum ,Allgemeinwissen<
zu machen?
Im Prinzip kein Problem,wie schonein Blick auf die Menschheitsgeschichte
zeigt. UnsereVorfahren hielten Donner und
Blitz für Wutanfälleder Götteq,derenWohnsitzsiein Flughöhe
der'heutigenPassagiermaschinen
vermuteten.Bis zu Galilei
wuiste die Menschheit,dassdie Sonnesichum die Erdedreht,
und noch heutegehensüddeutsche
Naturvölkerund ustrengglaubigeoKatholikendavonaus,Jungfrauenkönntenohne Intimverkehr schwangerwerden.
Man kann alsojedem Volk grundsatzlichfast alleseinreden,
wenn man escleveranstellt.
Experten

Gekaufteund lancierteMeinung:lNSf\fl
und Co.

Eine Schlüsselrolle
spielendabei die ,Experteno.Natürlich
wimmelt es sogarin den Medienvon echtenFachleuten:
Dass
der frühere Osteuropa-Korrespondent
Klaus Bednarzeiniges

ungekrönteKönigindiesesKompetenz-Bluffs
bei der Verbreitung marktradikalenGedankenmüllsbleibt das propaganda_
flaggschiff
derIndustrienamensInitiatiueN euesozialeMttrlct-
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lrrn dcr'>russische'seelenvcrstehtund dic Floristi' Marlcn
f)ärrschnabelv'm ARD-But't'etzauberhafteBrumenclekors
r'odellierenkann,erken.r man allerdingsauchohne die sugqcstion>Experte<.
Etwasganz anderesaber sind Dilettanten
trndDemagogen,
denenTitel oderBeiwortedasArgurnenterset..
zL'nund ihuen zum Glanzgereichensollenwie der Krähedes
Asopdie Pfauenfedern
- und dem Bürgerdie schwereBürdeabrrehmensollen,sichselbstmit derMateriezu beschäftigen.
Selbstin halbwegsseriösenRedaktionenlernen schon d,ie
\blontäre, die eigeneAnsicht hinter nebulösenFloskelnzu
vcrstecken.Niemand sagt ,Nach meiner persönlichen,vom
BDI gesponserrenAuffassung müssen die Reformen zügig
voranschreiten(,wo doch ,euellen< wie llmfetd de, Regie_
rung,internationalanerlcannte
Fachleute,
politischeBeobach
far,Kennerder szeneodergeutöhnlich
gut int'ormierteKreise
kompetenterklingen. sogar die knallharte spitzenquelle
'icl
'1usKreisenuerlautetcfindet sich sclbstin Bildungsblättern
r.vieFrrcnlnlffitagcrnngazin und FAZ.
Bei Titeln oder bedeutsamanmutendenBezeichnungenver_
drängt bei manchem- besonders
beim simpelst.ukturie.ten
und autoritätshörigen
Mitbürger - der Respektdas kritische
Denken.Schonalleindie FragenachAusbildungund
eualifi_
kationerscheintihm so ungehörigwie die nachder erstenLiebesnacht.
Und so glaubt man dem ,Experren<ähnlicharglos
wie einem Koreanisch-übersetzer:
Man kann es ja eh nicht
nachprüfen.
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.r\ngirbenvon clcnArbcitgeiuirtschot't,di,: so1;arnacheigerrt-n
8,3
bcrverbändcn
der Eiektro-und Metallindustriemit jährlich
Millionen Euro finanziertwird.
Reihenweise
sammeltman aus deu souterrainsderWissenaber auch Studienabbrecher
schaftLeute mit Professorentitel,
wie den PolitkasperOswaldMetzge4und machtsiezuINSMBotschaftern,um sie als ,unabhängigeund weltweitrenofflmierte Experten<auf Gehirnwäschetourin VerlageundFunkzu schicken.2sl
häusecSchulenund Universitäten
unter andeHierbei garantieren uMedienpartnerschafteno
Zeit,
Wirtschoftntothe,
rem mit FinancialTimesDeutschland,
Focus
undHandels'
urterAllgemeinerSonntagszeitung,
Franlcf
Die
blatt auch gleich die urichtigen neoliberaleSichtweise:
INSM liefert fertige Beiträgefür Print- und Fernseh-Redaktiound
nen,stellt O-Töne für Horfunklournalistenzur Verfügung
VerlabeliefertBildagenturenmit Motiven.Aus Sichtmancher
damit
und
und
Arbeit
ge und Redaktionenspart dies Zeit
meist auchPlanstellen.Zudem ist dle FertigwarewiegeschafDie nämlichmerken
fen [ür die halbgebildetenNachplapperer:
oder
meist nicht einmal, ob eine Positiondie ,ganz normaleo
die verzerrteneoliberaleSicht der Dinge ist.

EineMedienpatnerschat'tist in der Regelder erfolgrei'
cheVersuch,die Verpfltchtungzur Kritik durchdenWil'
Ienzur Köuflichkeitzu ersetzen.<
ChristianBommarins,BerlinerZeitung

Aber mit Medienmanipulationim V-Leute-Stil ist dreINSM
So finanziertesieeinenWorkshop
nochkeineswegs
ausgelastet.
agian der RTl-ufournalistenschule<
in Köln, und zuweilen
158

tie-rtrnarrauchrrufdie halbseidenc
Ari: Mal plaziertrnauin der
jugendserieMarienhof hrr 58.670Euro ganze Szenenund
Dialogezu Themen wie Wirtschat't,schlanlcerStaat, Steuern,
mal jubelt man dem akademischen
Nachwuchseine von pRProfis fabrizierteHomepage)von Studentenfür Studentenu
unter.25{
Und wenn es herauskommt?
Den Marienhofsehennoch immer L,5 Millionen Gutgläubige,
und ein Besuchder RTL-Journalistenschule
gilt bei manchennochimmer alsAusbildung.
DassderartigePraktikenallerdingsimmer häufigerauffliegen,
ist aber auch ein Zeichen erhöhter öffentlicherBeobachtung,
wie etwa im Internet durch den ISNM-Watchblogrn und die
NachDenkseitendes|uristen Wolfgang Lieb und des ökonomenund AutorsAlbrechtMüller (Die Reformlilge).
GleicheinenTägnachder Bundestagswahl
vom 18.September
2005,als die neoliberaleuVision<von der grenzenlosenBereicherungder Reichstenzu Lastender Bevölkerungeine böse
Abfuhr ereilt hatte, ftrhr das PolitmagazinReportMainz besonders)kompetentes<
Geschützauf. In einemBeitrag>Katalog der Grausamkeiten- Wie geht es weiter mit Rente,pflege,
Cesundheit?n
stellteman ein KonzentratneoliberalerWahlkampfresteüberden ,sachzwangzum Sparenofür die kleinen
Leuteals ,einhelligeExpertenmeinung<
dar.Einzige,Experten( waren- wer sonst?- die INSM-Wirtschaftsprofessoren
Michael Hüther Bernd Raffelhüschenund Thomas Straubhaar.
Umgekehrtwird politischeZensurausgeübt,
wie es sie angeblich nur in Diktaturengibt: So wurdedasINSM-Dossier>Wie
Wirtschaftsverbände
die offentlicheMeinung beeinflusseno
von Dietrich Krauß zwar am 30. August 2005 in plusminus
ausgestrahlt,
kurz daraufaberim Internetgelöscht.
Menschlich
verständlich,
denn Kraußhattedie INSM-Drückerals >Dauer759
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gästein denTalkshows<clltl(trvt: ,Nlanchmalsitzenglcichdrcr
in einer Sendung.l)ort tretcn sie für SPD Union, FDP upd
Grüne auf - oder als unabhängigeExperten.Tatsächlichsind
alle bei der gleichenLobby im Boot - und fordern harte Einschnitte,von denensie selbstnie betroffensind.o2s6
Dassder Beitragim Internet dann dochnoch der demokratisch
interessiertenNachwelt zugänglichgemachtwurde, soll bei
ARD und INSM schwereVerstimmungausgelöstund gewissen Kreisenden ,sachzwangzur Internetzensuroverdeutlicht

t1

I

haben.25z
Jedenfallsüberlegenes sichheuteAnne Will, Maybrit Illner &
Co.gleichzweirnal,ob sieihre SendungenWochefür Wocheals
Indoktrinationsbühnefür als >Wissenschaftler(SetarnteArGeradefür karrierezur Verfügungstelleu.2sB
beitgeberagenten
orientierte fournalistenist das Image eines >Mietmaulsnder
Industriegeradezufatal.
Dasficht aberneoliberaleHardlinerwie Tagesthemen-Modetator Tom Buhrow nicht an. So begrüßteer am 21. April 2008
selbstjenen enttarnten INSM-Agenten Bernd Raffelhüschen
desLandesu.
Rentenexperten
als ueinender renommiertesten
Wenig vorsichtig war auch die Kanzlerin, die allerdingsbei
kein Glück hatte'
zwei scheinbarenSchwergewichten
aus Heidelbergn(GerhardSchröSo holte sie den oProfessor
der), den furisten und lNSM-PreisträgerPaul Kirchhof in
2005' Am Streit
zur Bundestagswahl
ihr oKompetenzteam<
Frauenbildscheiterteschließlichdle
um sein ,konservativeso
Mehrheit.
schwarzgelbe
Nicht Schmidtchen,sondernSchmidt engagiertesie mit dcnr
WirtschaftsbossHeinrich von Pierer als Regierungsberater'
Aber im April 2008 feuerte sie ihn schwerenHerzens,weil
und seier wegen seiner Zeit als Siemens-Aufsichtsratschef
ner Rolle in den Konzernaffärenins GeredeSekommenwati
160

Vit'lleicht sucht sie sich ktinftig ihre Expertenerwassorgfältigr'r aus.
Ein nochetwasanderesKaliberist allerdingsdie im April 2008
der US-Regierung.
Wie die Invesr'r)ttorflt€Kriegslügnerbande
tigativprofisder Neu.'York Times enthüllten, unterhielt das
Demagogen,die als
Pr'ntagoneineganzeArmadaausgebildeter
,.unabhängige
Militär-Experten<
bei den Sendernaufkreuzren
tundgegenetwa L.000 Dollar pro Auftritt dem US-Volk das
Blauevom Himmel über den Kreuzzuggegenden Irak erzählten.
Selbstreferenz
Man kann das Eigenlobnatürlich auch als Ich-AG betreiben,
wie Gabor Steingart vom Spiegeldies tut: ,lch habe in den
vergangenen
Amerikanerinnen
Jahrenzwei außergewöhnliche
kr.nnengelernt.
Die eine hieß Hillary Clinton. Wir waren in
kleiner Runde zum Abendessenim Berliner RestaurantBorchardtverabredet.n25e
Und erst Dick Cheney:uAls mich die
Einladungdes National PressClub in Washingtonzu einem
Mittagessenmit dem Vizepräsidentender USA erreichte,war
ich entschlossen,
dem Mann mit Wohlwollenzu begegnen.o,uo
Eleganterist allerdingt weit über die Kompetenzerfindung
hinaus,ein ebensoalter wie amüsanterTrick,zu >Experten<Ehrenzu kommen:dassogenannte
,Eigenlobauf Gegenseitigkeito,auchSelbstret'erenz
genannr.
Wenn sich im Krimi zwei Verwandtegegenseitigein Alibi gebct,,dannwinkendie Kommissare
gelangweiltab.Genaudiese
Mascheaberist hier Trumpf.
In der Wissenschaftist dies als Zitierkarrel/bekannt:Eine
Seilschaft
sogarintellektuellunbedeurender
Professoren
kann
durch gegenseitigeLobhudeleinicht nur den ,Matthäus-
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iotz atrlerAblenkungs- und Verblödungsprcgi:äxr,rr
e -:,csteht die stänCigeGefah4dassdie Irdenschen
den Te;-fc-sk:e:s elerVerdumrn-rngdurch-brechen:
>ErneThecrie,e-e :-:
Le:ensansprüche
der Menscheninimels Verkündung e-:rc:
,zweckfr"i.r, Wirtschaft<zurückdrängenwill, kann s;ä ,hre-'
Saehenicht sichersein<<,
sagtder Psychoioge
ThomasGeriae:"
S:c,sseisie ,durch iie nie vöilig zu beseitigende
Erkenn::.'-s:ih-ekeitder Menschenbeciroht.Pie Frage>wemnu-tzres?<-äss:
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Nicht erst seit Machiaveili gehört es zum. Einnealei'tsc-::'
NiachterhaltLins.sich das aufmüpfige Voik entwecel .-- --:--.
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A::::e:nanderhetze;tsetnerern4
--äußeren Feind vom Leibe zu halten, ein-eÜberiegung il'5rigens,

dir- manchepädagogisch
mäßige,aber intrigenbega'bte
Le::c;
ebenfallsbeherrschen.
Um die Klasse>in den Griff zu bexc::rreri<<,
wiegeLnsie einfach|ungen gegenN4ädehen,
>St:cbe:*,
>Fettwänste<
gegen>Versager<,
>'D.sgegen>>Hungea'hakenr.,
cofreaks<gegenustubenhockeruoder die gesam'teKiasscseger,CieParailelkiasse
auf.
Wre man ganzeBevölkerungsgruppen
gegeneinander
aeiss;;.c;,
sahenwir bereitsanhandder Gerechtrgkeitsdebatte.
>A.;e:':-r-:
KriegAlt gegen]ungwrrdausfallen<,
rnelntMaithrasDroi:in.ril::
,solangeer nicl'rtnnutwliligvc:r, Ze.-;ng:3:r;de: Süddeutsclten.
che:r wird.<421
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