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Meinungsvielfalt in Gefahr?
Wie werden öffentliche Debatten gesteuert und eingeschränkt?

Banksy

Unsere zivilisatorischen Träume
- und wie wir sie verloren haben
I.
Demokratie
„Anerkennung aller als Freier und Gleicher,
ungeachtet ihrer faktischen Differenzen“
Ingeborg Maus

Meinungsvielfalt
Demokratie
Friedenssicherung
politische Kompetenz
einer Gemeinschaft
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Unsere zivilisatorischen Träume
Organisation einer menschenwürdigen Gesellschaft
Gesellschaftlicher Frieden
Sicherung des Friedens zwischen den Völkern

Prozedurale gesellschaftliche ‚Sicherungsbalken‘
gegen die dunkleren Seiten des Menschen
und die totalitären Versuchungen aller Machtstrukturen

Wir sind von Natur aus vernunftbegabte Wesen,
„die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren
jedes aber ingeheim sich davon auszunehmen geneigt ist […].“
Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden
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Prozedurale gesellschaftliche ‚Sicherungsbalken‘
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„… besonders die Staatsober- UNO CHARTA
häupter, die des Krieges nie
satt werden können.“
Wir sind von Natur aus vernunftbegabte Wesen,

1945

Alle Mitglieder unterlassen
„die insgesamtvon
allgemeine
für ihre Erhaltung verlangen,
deren in ihren
Vergesellschaftung
Herrschaft Gesetze
durch souveräne
internationalen Beziehungen jede gegen
Selbstgesetzgebung des Volkes und strikte Gewaltenteilung
die territoriale Unversehrtheit oder die

jedes aber ingeheim sich davon auszunehmen geneigt politische
ist […].“
Unabhängigkeit eines Staates

Jede Form von politischer Macht muß demokratisch
gerichtete oder sonst mit den Zielen der
Immanuel Kant,Vereinten
Zum Nationen
ewigenunvereinbare
Frieden
gerechtfertigt sein
 Macht darf nicht in angeblichen Wertigkeitsunter-

Androhung oder Anwendung von Gewalt.
Kapitel 1, Artikel 2, Absatz 4

 seit je mächtige Widerstände gegen die egalitäre Forderung, dass Rechtsregeln
schieden zwischen Menschengruppen begründet sein
für Starke und Schwache gleichermaßen gelten sollen
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‚naturgegebene Wertigkeitsunterschiede‘
und die Ideologie der ‚Herrenmenschen‘
Aristoteles zufolge gibt es ein von Natur Herrschendes und
ein von Natur Gebietendes und somit Menschen, die von
Natur aus zu Sklaven bestimmt sind.
Aristoteles
384 – 332 v. u.Z.

Die naturgegebene Sklavenrolle ist an einen naturgegebenen Mangel an ‚Logos‘
(‚Verstand‘) geknüpft:
„Von Natur aus ist der ein Sklave, der einem anderen gehören kann ….“
Politik, V, 1254a

„Der Sklave ist ein beseeltes Werkzeug, ….“
Nikomachische Ethik, 1161b
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‚naturgegebene Wertigkeitsunterschiede‘
und die Ideologie der ‚Herrenmenschen‘

Rassismus ohne Rassen - Ethno-Rassismus
„Ethnopluralismus“

Erika Steinbach
ehem. Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag für Menschenrechte

Twitter, 28. Februar 2016
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Rassismus ohne Rassen - Ethno-Rassismus
„Ethnopluralismus“

Kultureller Rassismus tarnt sich mit dem Begriff des ‚Ethnopluralismus‘:
Vorstellung eines ethnisch und kulturell homogenen ‚Volkskörpers‘ , der vor
einer Kulturvermischung geschützt werden müsse

Statt Rassen-Identitäten nun ‚kulturelle Identitäten‘ oder ‚ethnische Identitäten‘
 ebenso Fiktionen wie der biologische Begriff von Menschenrassen
Diese
des Ethnorassismus sind - vom Kolonialismus bis heute - tief in der
ErikaFormen
Steinbach
ehem. Wertegemeinschaft‘
Sprecherin der Unionsfraktion
im Bundestag
für Menschenrechte
‚westlichen
verankert und
verbergen sich
heute in Gewändern,
die uns kaum noch als rassistisch auffallen.

Twitter, 28. Februar 2016

‚naturgegebene Wertigkeitsunterschiede‘ und die Ideologie der ‚Herrenmenschen‘

Kapitalismus und ‚europäische Wertegemeinschaft‘
Mbembe bezeichnet als ‚Neger‘ alle, die restlos ausgebeutet und
unterworfen werden dürfen, weil sie dehumanisiert und zu kategorial
‚Anderen‘ erklärt werden.
Die Erfindung des „Negers“ sei ein Produkt europäischen Denkens und
diene dazu, Menschen zum Werkzeug und zu Waren zu machen.

Der Kapitalismus habe, so Mbembe, die „condition nègre“ im
Dienste der Akkumulation auf alle Subalternen universalisiert.

„Den Neger produzieren heißt […] einen Ausbeutungskörper produzieren,
[…] der ganz dem Willen eines Herrn unterworfen ist und dem man ein
Höchstmaß an Rentabilität abzupressen versucht.“
 Grundlage des europäischen Kolonialismus
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Die Idee eines universellen Völkerrechts

Bartolomé de Las Casas
Für de las Casas sind „alle Völker dieser Erde Menschen“, Teil einer
gemeinsamen Menschheit.
„Denn jede Person [in unseren
Kolonien] ist menschlich … und
niemand gegenüber dem anderen
unterlegen.“

Bartolomé de Las Casas
1484-1566

“Begründer des Völkerrechts”

Bartolomé de las Casas, 1552,
Brevísima relación de la destrucción de
las Indias

Warhafftiger und gründtlicher Bericht der Hispanier grewlichen und abschewlichen Tyranney
von ihnen in den West Indien, so die Neuwe Welt genennet wirt, begangen - 1599

Die Idee eines universellen Völkerrechts

Bartolomé de Las Casas
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Exzeptionalismus und die Erosion des Völkerrechts
„Den Planeten verwestlichen“
“Exzeptionalismus”:
Auffassung, dass eine Nation aus religiösen oder kulturhistorischen
Gründen in völkerrechtlichen Fragen eine Sonderstellung einnehme
und dadurch gleichsam über dem Völkerrecht stehe
„Ich glaube nicht, dass der Westen von anderen Kulturen
etwas zu lernen hat. Unser Ziel sollte es vielmehr sein,
den Planeten zu verwestlichen.“
Interview mit Mathias Greffrath u.a.
Süddeutsche Zeitung, 20. November 2001

Richard Rorty
1931-2007

“I believe in American exceptionalism with every fiber of my being.”
Barack Obama 28. Mai 2014

„Den Planeten verwestlichen“
„Die Herren der Welt“
„Nie in der modernen Geschichte hat ein Land mit seiner Politik und seinen
Produkten die Erde so flächendeckend dominiert wie die USA heute.
Sie sind die einzige Supermacht, wirtschaftlich, militärisch, kulturell. …
… agieren, von nichts und niemandem mehr in die Schranken gewiesen, als
besäßen sie eine Art Blankoscheck in ihrer ‚McWorld‘.“

DER SPIEGEL 36/1997
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‚Realpolitik‘ der Gewalt und die Erosion des Völkerrechts
offenes Plädoyer für die Herrschaft der Gewalt

‚Realpolitik‘ der Gewalt und die Erosion des Völkerrechts
offenes Plädoyer für die Herrschaft der Gewalt

„Die Welt ist US-hegemonial verfasst, weil es eine Ordnung ohne Gewalt
nicht gibt. […] Wer von ihrer Hegemonie nichts wissen will, der kann
die Hoffnung auf Weltfrieden begraben.“
Karl Otto Hondrich
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‚Realpolitik‘ der Gewalt und die Erosion des Völkerrechts
offenes Plädoyer für die Herrschaft der Gewalt

„Die Welt ist US-hegemonial verfasst, weil es eine Ordnung ohne Gewalt
nicht gibt. […] Wer von ihrer Hegemonie nichts wissen will, der kann
die Hoffnung auf Weltfrieden begraben.“
Karl Otto Hondrich

 „Wertegemeinschaft“ unserer Weltgewaltordnung kleidet sich in Orwellsche Sprache

Völkerrecht und ‚Realpolitik‘

Einige ‚notwendige‘ Unterscheidungen
‚konstruktive Blutbäder‘
- die von ‚uns‘ angerichteten
‚verständliche‘ Erschießungen von
Demonstranten bei „Zusammenstößen“
‚wohlwollenden Terrorismus‘
-zur Verbreitung von ‚Demokratie‘
und ‚Menschenrechten‘

‚schändliche Blutbäder‘
- die von ‚unsere Feinden‘ angerichteten
‚verdammungswürdige Massaker‘ an
Zivilisten
‚verdammungswürdigen Terrorismus‘
- Verbrechen ‚unserer Feinde‘

‚moralisch gerechtfertigten Terrorismus‘
- Drohnenmorde, …

‚betrauerbare‘ Opfer
nämlich ‚unsere‘ Opfer

‚nicht-betrauerbare‘ Opfer
nämlich ‚ihre‘ Opfer

Diese jahrhundertealten Unterscheidungen bilden die kaum noch hinterfragbare Grundlage unserer ‚westlichen Wertegemeinschaft‘.
Sie durchziehen unsere Geschichte von den Kreuzzügen über den
Kolonialismus bis heute.
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Unsere zivilisatorischen Träume
Organisation einer menschenwürdigen Gesellschaft
Gesellschaftlicher Frieden
Prozedurale gesellschaftliche ‚Sicherungsbalken‘ gegen Exzesse von Macht

Demokratie als Vergesellschaftung von Herrschaft
durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes
 Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der
Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen.
 Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das
eigene gesellschaftliche Leben betreffen

Unsere zivilisatorischen Träume
Organisation einer menschenwürdigen Gesellschaft
Gesellschaftlicher Frieden
Prozedurale gesellschaftliche ‚Sicherungsbalken‘ gegen Exzesse von Macht

Demokratie als Vergesellschaftung von Herrschaft
durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes
 Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der
gegenüber zu rechtfertigen,
sonst sind sie
und somit zu beseitigen.
•‚Öffentlichkeit
Volk‘ in Demokratiekonzeption
der Aufklärung
reinillegitim
verfassungsrechtlich
bestimmt
 Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das

eigene
großes
Spektrum vonLeben
Partikularinteressen:
Pluralität und Heterogenität
gesellschaftliche
betreffen

 müssen für ein politisches Handeln miteinander in Einklang gebracht werden
 Prozeduren zur Kompatibilisierung von Partikularinteressen nötig
 Austausch unterschiedlicher Partikularinteressen im öffentlichen Debattenraum
 öffentlicher Debattenraum ist Herzstück der Demokratie
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Unsere zivilisatorischen Träume
Organisation einer menschenwürdigen Gesellschaft
Gesellschaftlicher Frieden
Prozedurale gesellschaftliche ‚Sicherungsbalken‘ gegen Exzesse von Macht

Demokratie als Vergesellschaftung von Herrschaft
durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes
 Alle
Machtstrukturen
haben
ihre Existenzberechtigung
nachzuweisen
und sich der
Die
Voraussetzung
der
Möglichkeit
von Demokratie
ist ein intakter
Öffentlichkeit
gegenüber
zu
rechtfertigen,
sonst
sind
sie
illegitim
und
somit
zu beseitigen.
öffentlicher Debattenraum, d.h.
 Jeder
Bürger
soll einen angemessenen
Anteil
an allen
Entscheidungen
haben, die stehen
das
- alle
relevanten
Informationen
müssen
unverzerrt
zur Verfügung
eigene gesellschaftliche Leben betreffen

- muss Pluralität gesellschaftlicher Interessen widerspiegeln

- darf nicht durch ökonomische und politische Interessengruppen
dominiert oder eingeschränkt werden
Demokratie

Intaktheit des
öffentlichen Debattenraumes

Medien 

Semantische Verschiebung des Demokratiebegriffs
Moderne Erfolgsgeschichte der ‚Demokratie‘ beruht auf einem
schlichten Trick einer systematischen Bedeutungsverschiebung des
Demokratiebegriffs:
Die Idee der „repräsentativen Demokratie“ diente von Anfang an der
Demokratieabwehr und wurde „als ein Mittel verstanden, um das Volk von der
Politik fernzuhalten“ und „eine besitzende Oligarchie mit der Unterstützung der
Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten“.
Ellen Meiksins Wood (2010). Demokratie contra Kapitalismus.
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Semantische Verschiebung des Demokratiebegriffs
Moderne Erfolgsgeschichte der ‚Demokratie‘ beruht auf einem
schlichten Trick einer systematischen Bedeutungsverschiebung des
Demokratiebegriffs:
Wie
das Volk „von derDemokratie“
Politik fernhalten“
Die läßt
Ideesich
der „repräsentativen
diente ?von Anfang an der
Demokratieabwehr
und wurde
„als ein
verstanden,
Volk von
Man
muss das Bewusstsein
der Bürger
soMittel
manipulieren,
dassum
siedas
unfähig
sind,der
Politik
fernzuhalten“
und
„eine
besitzende
Oligarchie
mit
der
Unterstützung
angemessene Schlüsse aus ihren politischen Erfahrungen zu ziehen, nämlichder
zu
Masse derdass
Bevölkerung
über
Wahlen anpolitischen
der Macht Entscheidungen
zu halten“.
sie an allen
relevanten
keinen Anteil
begreifen,
haben.

Ellen Meiksins Wood (2010). Demokratie contra Kapitalismus.

• durch Indoktrination
ein ‚falsches Bewusstsein‘ und Falsch-Identitäten erzeugen
(ideal: ‚permanenter Krieg‘)
• Gefühl der Ohnmacht und Angst induzieren
 erhöht Status quo-Neigung

• durch Konsumismus, mediale Überflutung mit Nichtigkeiten, Infantilisierung
u.ä. die politische Apathie verstärken
• durch ein geeignetes Empörungsmanagement das Veränderungsbedürfnis
der Bürger auf Scheinziele ablenken

Unsere zivilisatorischen Träume
- und wie wir sie verloren haben

II.
freier öffentlicher Diskussionsraum, in den sich alle
gleichberechtigt einbringen können
 Medien
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Der öffentliche Debattenraum

Strukturelle und institutionelle Faktoren der Produktion von ‚Nachrichten‘
Voraussetzung von Demokratie :
Der öffentliche Debattenraum darf nicht in systematischer Weise
verzerrt sein, d.h. die Bürger müssen über relevante Aspekte der
gesellschaftlichen Realität in angemessener Weise informiert sein.

Problem:
Massenmedien dienen nicht zur Verbreitung von ‚Wahrheit‘.
“News and truth are not the same thing, and must be clearly distinguished.”
Walter Lippmann Public Opinion 1922

Medien sind eingebunden in einen ökonomischen, gesellschaftlichen
und politischen Machtkontext.
 Ohne hinreichende Kenntnisse der sich aus diesem Macht- und Interessenkontext ergebenden Determinanten der Produktion von ‚Nachrichten‘ lassen sich
die dargebotenen ‚Nachrichten‘ weder angemessen interpretieren noch verstehen.

 „Medienkompetenz“

Einschränkung der Meinungsvielfalt

Strukturelle und institutionelle Faktoren der Produktion von ‚Nachrichten‘
‚gesellschaftliche Realität‘
Eigentümer

„Jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, das
Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen …“

Einnahmequellen

Walter Lippmann

Nachrichtenquellen

Sperrfeuer
durch mächtige
Interessengruppen

‚Kontrastideologie‘
‚Der Feind‘
‚Wir‘ gegen die ‚Anderen‘

mediales Abbild
der gesellschaftlichen Realität

Propagandamodell von
Herman & Chomsky
Filterung und Selektion
durch ökonomische und
politische Interessen
psychologische Faktoren 
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Einschränkung der Meinungsvielfalt

„Journalisten der herrschenden Klasse“
Politische Journalisten suchen Nähe zur Macht

“What is distinctively modern about the council these days is the considerable involvement of
journalists and other media figures, who account for more than 10 percent of the membership. […]
The membership of für
theseden
journalists
in theCouncil
council, however
they may
think of themselves,
an
"Charakteristisch
heutigen
ist die hohe
Beteiligung
von isJournalisten
acknowledgment of their active and important role in public affairs and of their ascension into the
stellen.
[...]
und
anderen
Medienakteuren,
die mehr
10interpret
Prozent
der Mitglieder
American
ruling
class. They do not merely
analyzeals
and
foreign
policy for the United
States;
they help make it.”
1983
Die
Mitgliedschaft dieser Journalisten im Council, wie auch immer sie sich selbst sehen
mögen, ist eine Anerkennung ihrer aktiven und wichtigen Rolle in öffentlichen
Angelegenheiten und ihres Aufstiegs in die amerikanische herrschende Klasse.

Sie analysieren und interpretieren nicht nur die Außenpolitik für die Vereinigten
Staaten; sie helfen dabei, sie zu gestalten."

Einschränkung der Meinungsvielfalt
Journalisten und die Banalität des Opportunismus

„Willst du das Leben leicht haben,
so bleibe immer bei der Herde.
Liebe den Hirten und ehre das
Gebiß seines Hundes!“
Friedrich Nietzsche

Pieter Brueghel d.J.

1596

1564 – 1637
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Privatisierung der Propaganda
„Wir verkaufen Realität.“

31.7.2006

„mindestens 40 Prozent der Informationen einer
Tageszeitung stammen bereits von PR-Agenturen“

Einschränkung der Meinungsvielfalt

„Our ability to shape world opinion”

Barack Obama 2014
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Einschränkung der Meinungsvielfalt

„Our ability to shape world opinion…”

“The British army is creating a special force of Facebook warriors,
skilled
in psychological
andSpezialeinheit
use of social media
to engage in
„Die britische
Armee operations
schafft eine
von Facebookunconventional
warfare
in
the
information
age.
Kriegern, die in psychologischen Operationen und der Nutzung

sozialer Medien geschult sind, um unkonventionelle KriegsThe
brigade
be responsible for what
is described as non-lethal
führung
imwill
Informationszeitalter
zu betreiben.
warfare. Both the Israeli and US army already engage heavily in

Sowohl die israelische als auch die US-Armee sind bereits
psychological operations.
massiv in psychologische Operationen involviert.
… wirda die
Truppe versuchen,
das Narrativ
zu and
kontrollieren.“
background
of 24-hour news,
smartphones
social media,
Against
such as Facebook and Twitter, the force will attempt to control the

narrative.”
GUARDIAN, 31. Januar 2015
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III.
Demokratie und Kapitalismus
Der sozialdemokratische Traum eines Klassenkompromisses

Das Spannungsverhältnis von Kapitalismus und Demokratie

Antagonismus von Kapital und Arbeit

Kapitalismus

Demokratie

Unterwerfung unter die Verhältnisse einer Kapitalakkumulation

gesellschaftlich-politische
Selbstbestimmung

Kapitalismus:
• Arbeit → Lohnarbeit

→ Dienst an fremdem Eigentum
→ Unterwerfung unter die Verwertungsbedingungen
des Akkumulationsprozesses

→

Unterwerfung unter die Machtverhältnisse,
die eine Minderheit von Besitzenden
über eine Mehrheit von Nichtbesitzenden ausübt

In der Nachkriegszeit konnte das eigentlich unversöhnliche Spannungsverhältnis
zwischen Kapitalismus und Demokratie eine Zeitlang verdeckt werden. 
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‚Zwangsheirat‘ von Kapitalismus und Demokratie
Klassenkompromiß basiert auf
 kontinuierlichem Wachsen der Realwirtschaft
 und damit Sicherung der Kapitalrentabilität
 Lohnentwicklung an Produktivitätszuwachs orientiert
 rechtlicher Sicherung von Interessen der Lohnabhängigen
 gesellschaftlicher Einbettung der Marktkräfte
 die damit in ihrer gesellschaftlichen Reichweite eingehegt sind
 Regierungen, die einen Interessenausgleich zwischen den Interessen der
lohnabhängigen Mehrheit und der Minderheit der Kapitalbesitzer anstreben
 und damit auf einer der Kapitalakkumulation entgegenwirkenden

institutionalisierten Umverteilung von oben nach unten
Unter diesen Bedingungen konnte auch unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen die Demokratie zu einem Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs
und der Wohlstandssteigerung werden.

‚Zwangsheirat‘ von Kapitalismus und Demokratie
Klassenkompromiß basiert auf
 kontinuierlichem Wachsen der Realwirtschaft
 und damit Sicherung der Kapitalrentabilität
 Lohnentwicklung an Produktivitätszuwachs orientiert
 rechtlicher Sicherung von Interessen der Lohnabhängigen
 „Stück
gesellschaftlicher
Einbettung
Marktkräfte die den Kapitalismus
für Stück zerbricht
dieder
Zwangsheirat,
 die damit in ihrer gesellschaftlichen Reichweite eingehegt sind

seit 1945 mit der Demokratie verband.“

 Regierungen, die einen Interessenausgleich
zwischen
Interessen der
Wolfgang Streeck (2015).
Wie wird den
der Kapitalismus
enden?
lohnabhängigen Mehrheit und der Minderheit
derdeutsche
Kapitalbesitzer
anstreben
Blätter für
und internationale
Politik
 und damit auf einer der Kapitalakkumulation entgegenwirkenden

institutionalisierten Umverteilung von oben nach unten
Unter diesen Bedingungen konnte auch unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen die Demokratie zu einem Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs
und der Wohlstandssteigerung werden.
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Das Spannungsverhältnis von Kapitalismus und Demokratie

Zerbrechen des Klassenkompromisses in den 70er Jahren
Gründe:
???, Vietnam-Krieg, US-Defizite, weltweite Inflation, Rezession, Zinsanstieg,
Zusammenbruch Bretton-Woods, Ölpreisschock, …, …

 Unternehmenspleiten, Massenarbeitslosigkeit , …
 Kapital hat in Realwirtschaft kaum noch lukrative Möglichkeiten
zur Kapitalvermehrung
 nationale Realwirtschaft verliert gegenüber dem global mobil
gemachten Finanzkapital für den Kapitalismus an Systemrelevanz
 Verteilungskonflikte brechen wieder auf
 das sozialdemokratische Modell eines Klassenkompromisses
verliert seine Grundlagen

Das Spannungsverhältnis von Kapitalismus und Demokratie

Neoliberale Ideologie trifft auf Bedürfnisse des globalen Kapitals

Wirtschaftskrise der 70er
Suche nach Lösungen,
wie die Rentabilität des
Kapitals wieder gesteigert
werden kann

Befreiung des Kapitals von nationalen
Beschränkungen und Regelwerken
Übergang zum entfesselten Kapitalismus,
dem globalisierten Finanz- und Konzernkapitalismus

Neoliberale Ideologie
Friedrich von Hayek
1947 Mont Pèlerin Society
Ideologie des ‚freien Marktes‘
- verkörpere durch sein Wirken
‚Rationalität‘
- dürfe daher nicht ‚behindert‘ werden
‚Marktkräfte‘ sich selbst überlassen
 staatliche Eingriff seien ebenso wie
Demokratie ‚Marktstörungen‘
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Das Spannungsverhältnis von Kapitalismus und Demokratie

Neoliberale Ideologie trifft auf Bedürfnisse des globalen Kapitals

Wirtschaftskrise der 70er

Neoliberale Ideologie
Friedrich von Hayek
1947 Mont Pèlerin Society

Suche nach Lösungen,
wie die Rentabilität des
Kapitals wieder gesteigert
neoliberale Ideologie:
werden kann

Ideologie des ‚freien Marktes‘
- verkörpere durch sein Wirken
‚Rationalität‘
• gibt der Klasse der Reichen ein neues Klassenbewußtsein
führte
zuzueiner
einer
- darf daher und
nichtführt
‚behindert‘
werden
massiven
und ideologischen Homogenisierung ökonomischer und
Befreiung Verschmelzung
des Kapitals von nationalen
‚Marktkräfte‘ sich selbst überlassen
politischer
Elitenund
(sowie
der Medien)
Beschränkungen
Regelwerken
Übergang zum entfesselten Kapitalismus,

 staatliche Eingriff sind ebenso wie

•dem
dient
der ‚Revolutionsprophylaxe‘,
massive Umverteilung
von unten
Demokratie
‚Marktstörungen‘
globalisierten
Finanz- und Konzern- indem die
nach
oben
und
der
Abbau
demokratischer
Strukturen
als
‚Naturgesetzlichkeiten
kapitalismus
freier globalisierter Märkte‘ ausgegeben wird, zu denen es somit keine Alternative
gäbe.
„unbequeme Wahrheiten“

Der Traum der besitzenden Klasse
- und wie sie ihn zu realisieren versucht
„Alles für uns selbst und nichts für andere scheint
zu allen Zeiten die niederträchtige Maxime der
Herren der Welt gewesen zu sein.“
Adam Smith
Wohlstand der Nationen, 1776

IV.
Die neoliberale Ideologie und die
radikale Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes
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Erfolg des Neoliberalismus beruht
auf einer planmäßigen Vergiftung der Sprache und des Denkens

„Die erfolgreichste Technik besteht darin, die alten Worte beizubehalten,
aber ihren Sinn zu ändern.“
Friedrich Hayek (1944). Der Weg in die Knechtschaft.
Falschwörterbuch des Neoliberalismus:
 Wenn die Bedeutungen
vertrauter Wörter orwellsch
auf den Kopf gestellt wird, ist
auch das Denken vergiftet.

‚Freiheit‘
‚Reformen‘
‚Stabilität‘
‚freier Markt‘
‚Freihandel‘
‚Globalisierung‘

≠
≠
≠
≠
≠
≠

Freiheit
Reformen
Stabilität
freier Markt
Freihandel
Globalisierung

Wenn das gesamte Narrativ („frame of reference“) ‚auf den Kopf‘ gestellt wird,
verlieren wir unsere natürliche Urteilsfähigkeit selbst für elementare Dinge.


„Wen die Götter vernichten wollen, dem verwirren sie die Sinne
und lassen ihn Übles als gut ansehen“
Sophokles
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Die institutionelle Absicherung des neoliberalen Konsens
und die Entstehung der neoliberalen Kartellparteien
Neoliberale ‚Revolution von oben‘ maßgeblich durch sozialdemokratische Parteien
ausgeführt
In Deutschland ab 1999:
Senkung des Körperschaftsteuersatzes
Senkung des Spitzensteuersatzes
Senkung der Abgeltungsteuer
Abschaffung der Steuer auf Veräußerungsgewinne
Abschaffung der Erbschaftsteuer für Unternehmenserben
Hartz IV
massive Ausweitung des Niedriglohnsektors
Leiharbeit
…

}

Einnahmeausfälle
über 55 Milliarden €/Jahr

Die institutionelle Absicherung des neoliberalen Konsens
und die Entstehung der neoliberalen Kartellparteien
Neoliberale ‚Revolution von oben‘ maßgeblich durch sozialdemokratische Parteien
ausgeführt
In Deutschland ab 1999:
Senkung des Körperschaftsteuersatzes
Senkung des Spitzensteuersatzes
Senkung der Abgeltungsteuer
Abschaffung der Steuer auf Veräußerungsgewinne
Abschaffung der Erbschaftsteuer für Unternehmenserben
Hartz IV
massive Ausweitung des Niedriglohnsektors
Leiharbeit
…

}

Einnahmeausfälle
über 55 Milliarden €/Jahr
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Die institutionelle Absicherung des neoliberalen Konsens
und die Entstehung der neoliberalen Kartellparteien
Umwandlung der traditionellen Volksparteien durch neoliberale Revolution:
 verloren gesellschaftliche Verankerung
 integrierten sich zur Kompensation in staatliche (und ökonomische)
Machtapparate, von deren Finanzierung sie abhängig sind
 dienen staatlichen Apparaten als Wahlmaschinen zur Legitimitätssicherung
und als Dienstleistungsbetriebe für eine mediale Inszenierung von
Positionsdifferenzen sowie für die Ämterbesetzung
 organisieren in enger Verbindung mit der Medienindustrie politische
‚Produktwerbung‘ in dem Wettbewerb um Wählerstimmen
 Basis kommt überwiegend Rolle als „Cheerleader“ für Wahlen zu (Katz &
Mair)

Ächtung und Ausgrenzung von Dissens
„There is no alternative“ – Die Phantom-Mitte

Diese
extremistisch:
Tony ‚Mitte‘
Blair: ist fundamentalistisch
“a radical und
centre
in which you are able to take decisions
for the future of the country”

- extremistisch in ihrer Demokratieverachtung

Gerhard Schröder 1998:
„Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft
„Es gibt keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern
auf alle Ewigkeit.“
nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“
Angela Merkel 2005
Emmanuel Macron 2017:
Rede zum 60jährigen Bestehen der CDU
„ni droite, ni gauche“
Faschismus:
„weder links noch rechts“
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Ächtung und Ausgrenzung von Dissens
„There is no alternative“ – Die Phantom-Mitte

Diese
extremistisch:
Tony ‚Mitte‘
Blair: ist fundamentalistisch
“a radical und
centre
in which you are able to take decisions
for the future of the country”

- extremistisch in ihrer Demokratieverachtung

Gerhard Schröder 1998:
„Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft
„Es gibt keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern
auf alle Ewigkeit.“
nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“
Angela Merkel 2005
Emmanuel Macron 2017:
Rede zum 60jährigen Bestehen der CDU
„ni droite, ni gauche“
Faschismus:
„weder links noch rechts“

Ächtung und Ausgrenzung von Dissens
„There is no alternative“ – Die Phantom-Mitte

Diese
ist fundamentalistisch
extremistisch:
Semantische
des “a
Demokratiebegriffs:
Tony ‚Mitte‘
Blair: Verschiebung
radical und
centre
in which you are able to take decisions
for the future of the country”
- extremistisch in ihrer Demokratieverachtung
‚Demokratie‘ bedeutet nun:
Gerhard
Schröderin1998:
- extremistisch
ihrer Verachtung
Ideen einer
solidarischen Gemeinschaft
möglichst
‚rationale‘für
undalle
‚effiziente‘
‚Problemlösung‘
„Es kompromisslosen
gibt keine linke oderFesthalten
rechte Wirtschaftspolitik,
sondern
- fundamentalistisch in ihrem
an ideologischen
„outputorientierte
Demokratie“
nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“

Grundsätzen, die mit intoleranten und oft menschenverachtenden Mitteln

Emmanuel
Macron
2017:
durchgesetzt
werden

„ni droite, ni gauche“

Faschismus:
„weder links noch rechts“
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Ächtung und Ausgrenzung von Dissens
„There is no alternative“ – Die Phantom-Mitte

Diese
ist fundamentalistisch
extremistisch:
Semantische
des “a
Demokratiebegriffs:
Tony ‚Mitte‘
Blair: Verschiebung
radical und
centre
in which you are able to take decisions

„Der immer stärker eingeschränkte
for the future ofSpielraum
the country” für Opposition
- extremistisch in ihrer Demokratieverachtung
innerhalb
des
Systems
‚Demokratie‘
bedeutet
nun: ist einer der Gründe, warum der politische Bereich
Gerhard
Schröderin1998:
- extremistisch
ihrer Verachtung
für
alle
Ideen einer
solidarischen Gemeinschaft
möglichst
‚rationale‘
und
‚effiziente‘
‚Problemlösung‘
zu einem so starken
Nährboden
Populismus
geworden
ist.“
„Es gibt für
keine
linke oder rechte
Wirtschaftspolitik,
sondern
- fundamentalistisch in ihrem kompromisslosen Festhalten
an ideologischen
„outputorientierte
Demokratie“
nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“
Grundsätzen, die mit intoleranten Peter
und Mair
oft menschenverachtenden
(2013). Ruling the void: The Mitteln
hollowing of
Emmanuel
Macron
2017:
Western democracy. Verso Books.
durchgesetzt
werden
„ni droite, ni gauche“

Faschismus:
„weder links noch rechts“

‚neoliberale Demokratie‘ basiert auf
massiver Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes
‚zulässiger‘ öffentlicher Debattenraum
= Raum der den politischen Entscheidungsträgern
tatsächlich zur Verfügung stehenden Lösungen

Raum
möglicher Lösungen

„unvernünftig“
„irrational“
„extremistisch“
„populistisch“

„DIE MITTE“
„vernünftig“
„rational“
„verantwortlich“
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‚neoliberale Demokratie‘ basiert auf
massiver Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes
‚zulässiger‘ öffentlicher Debattenraum
= Raum der den politischen Entscheidungsträgern
tatsächlich zur Verfügung stehenden Lösungen

Raum
möglicher Lösungen

„DIE MITTE“
„vernünftig“
„extremistisch“
„rational“
„Der intelligente Weg,
Menschen passiv und fügsam zu halten, besteht darin, das
„populistisch“
„verantwortlich“
„unvernünftig“
„irrational“

Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber eine sehr lebhafte
Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen - und sogar kritischere und
abweichende Ansichten zu fördern.
Das gibt den Menschen das Gefühl, dass freies Denken stattfindet, während
die Voraussetzungen des Systems immer wieder durch die Grenzen
des zulässigen Bereichs der Debatte verfestigt werden.“
Noam Chomsky

‚neoliberale Demokratie‘ basiert auf
massiver Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes
‚zulässiger‘ öffentlicher Debattenraum
= Raum der tatsächlich den politischen Entscheidungsträgern
zur Verfügung stehenden Lösungen

Raum
möglicher Lösungen

„DIE MITTE“
„vernünftig“
„Tellekt-Uell-In“
„extremistisch“
„rational“
„Der Tui ist der Intellektuelle
dieser Zeit der Märkte und Waren.„verantwortlich“
„populistisch“
„unvernünftig“
„irrational“

Der Vermieter des Intellekts.“
Die Tuis sind die Träger und Vermarkter der Freiheitsillusion.
Die Tuis sind die „Weißwäscher, Ausredner und Kopflanger“ der Mächtigen.
Sie sind „ in großer Anzahl über das Land verbreitet und zwar als Beamte,
Schriftsteller, Ärzte, Techniker und Gelehrte vieler Fächer.“
Bertold Brecht
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Die Links-Rechts-Unterscheidung

Mit ‚links‘ wollen wir ein Eintreten für einen sozialen Wandel in Richtung
größerer Gleichheit - politisch, wirtschaftlich oder sozial – bezeichnen.
Mit ‚rechts‘ wollen wir die Unterstützung einer mehr oder weniger hierarchischen Gesellschaftsordnung und eine Gegnerschaft zu Veränderungen in
Richtung Gleichheit bezeichnen.“
Lipset, S. M., Lazarsfeld, P. F., Barton, A. H., & Linz, J.
(1954). The psychology of voting: An analysis of political
behavior. Handbook of social psychology, 2, 1124-1175.

‚rechts‘:
wer die jeweiligen Zentren der Macht (z.B. Monarchie, ökonomische Eliten)
und die Strukturen, auf denen diese Macht basiert (z.B. Kirche, Kolonialismus, Sklaverei, Konzernkapitalismus) zu stabilisieren und zu erhalten sucht
‚links‘:
egalitärer universeller Humanismus

 Leitideale der Aufklärung

 Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen
haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen

Leitideale der Aufklärung
1789

Kollektive Schlußfolgerungen aus den Blutspuren,
die der Mensch in der Zivilisationsgeschichte hinterlassen hat:
Universeller Humanismus:
Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen
 Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus, Exzeptionalismus

Demokratie als politische Selbstbestimmung
 Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und
sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim
und somit zu beseitigen.
 Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen
haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen
 Zentrale Bereiche einer Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht
von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden.
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Lösungen gesellschaftlicher und ökologischer Probleme
erfordern radikale Erweiterung des öffentlichen Debattenraumes



Lösungen der drängendsten
gegenwärtigen Probleme
öffentlicher Debattenraum
liegen weit außerhalb der Grenzen
des als ‚vernünftig‘
= Raum tatsächlich
verfügbarer Lösungen
und ‚rational‘ deklarierten öffentlichen Debattenraumes

gesellschaftliche
Leitideale der Aufklärung

X

„DIE MITTE“
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