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Wie werden Meinung und Demokratie gesteuert?
- Methoden, Wirkungen, Hintergründe -

Hieronymus Bosch

Werden unsere Meinungen und Einstellungen ‚manipuliert‘ ?

Kommunikation =  Beeinflussung der mentalen Zustände eines anderen

João Budney, CC BY-SA 2.0

Ich versuche ihn davon zu 
überzeugen, daß ….
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symmetrisch

d.h. die ‚Manipulationsmittel‘ stehen 
im Prinzip jedem zur Verfügung 

Manipulation unserer Meinungen

Ausnutzen von Eigengesetzlichkeiten unseres Geistes

argumentum ad nauseam: 

Versuch, durch ständiges 

Wiederholen eine Aussage 

scheinbar richtiger zu machen

Die Handwerkskunst der Rhetorik

Jan de Bray   1675
De voormannen van het Haarlemse Sint-Lucasgilde

Manipulation unserer Meinungen

Bildung von Interessengruppen
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Manipulation unserer Meinungen

Bildung von Interessengruppen

symmetrische Meinungsmanipulation

d.h. die ‚Manipulationsmittel‘ stehen im 
Prinzip jedem zur Verfügung 

asymmetrische Meinungsmanipulation

=    Machtkontext

Manipulation unserer Meinungen

Bildung von Interessengruppen

symmetrische Meinungsmanipulation

d.h. die ‚Manipulationsmittel‘ stehen im 
Prinzip jedem zur Verfügung 

asymmetrische Meinungsmanipulation

=    Machtkontext
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Meinungsmanagement und Demokratie

“All government rests on opinion.”

James Madison 
1751-1836

einer der Gründer-
väter der amerikani-
schen Verfassung 

„Die öffentliche Meinung, 

die von den Vertretern des 

Volkes ausgesprochen 

wird, steht mit dem 

Gemeinwohl mehr im 

Einklang als die Meinung 
des Volkes selbst.“ 

“Nichts erscheint erstaunlicher als die Leichtigkeit, 

mit der die Vielen von den Wenigen regiert 

werden und die stillschweigende Unterwerfung, 

mit der Menschen ihre eigenen Gesinnungen und 

Leidenschaften  denen ihrer Herrscher unterordnen.

� nur durch Kontrolle der Meinung läßt sich Mehrheit der 

Nichtbesitzenden von einer Minderheit der Besitzenden regieren

Das Humesche Paradoxon der Demokratie

David Hume 
1711-1776

Fragt man sich, wie es zu diesem Wunder kommt, so stellt man fest, 

daß - zumal die Regierten stets die Stärke auf ihrer Seite haben - die 

Regierenden durch nicht gestützt werden als durch Meinung.” 

On the First Principles of Government (1741)

Meinungsmanagement ist “kostengünstiger als Gewalt, 

Bestechung oder jede andere Form von Kontroll-

technik.”

Harold D. Lasswell (1930). Encyclopedia of the Social Sciences
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„Die vorherrschende und beständigste Ursache für die Existenz unter-

schiedlicher Lobbygruppen liegt in der vielfältigen und ungleichen 

Eigentumsverteilung. 

Die Besitzenden und die Besitzlosen haben seit je unterschiedliche 

gesellschaftliche Interessen.“
James Madison, 1787, Federalist No. 10

Einfluß der „Besitzenden“ auf politische Entscheidungen

„Die vorherrschende und beständigste Ursache für die Existenz unter-

schiedlicher Lobbygruppen liegt in der vielfältigen und ungleichen 

Eigentumsverteilung. 

Die Besitzenden und die Besitzlosen haben seit je unterschiedliche 

gesellschaftliche Interessen.“
James Madison, 1787, Federalist No. 10

Einfluß der „Besitzenden“ auf politische Entscheidungen
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Einfluß von Interessengruppen auf
politische Entscheidungen

Einfluß der „Besitzenden“ auf politische Entscheidungen

1994

Soziale ‚Befriedung‘

Erzeugung von ‚Falsch-Identitäten‘

„Fabrikanten organisierten Multi-Millionen-Dollar 

Public-Relations-Kampagnen in Zeitungen, 

Magazinen, Radio und später im Fernsehen. 

Diese Kampagnen dienten einer Umerziehung, 

durch die der Öffentlichkeit die Vorzüge des 

amerikanischen Wirtschaftssystems vermittelt 

werden sollten.

Dadurch sollten die Arbeiter dazu gebracht 

werden, ihr eigenes soziales, wirtschaftliches 

und politisches Wohlergehen mit dem Wohl-

ergehen ihrer Arbeitgeber zu identifizieren und 

mehr noch mit der Idee eines freien Unternehmer-

tums.“ 
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� Historisch gewonnene Erfahrungen über soziale Kämpfe und emanzipatori-

sche Bewegungen stehen im öffentlichen Diskussionsraum nicht mehr zur 

Verfügung.

� systematische Blockade von Vermittlungsmechanismen (Medien, Schule,…)

Soziale ‚Befriedung‘

Entwurzelung von emanzipatorischen Leitideen und 

Zersetzung sozialer Interessengruppen

Systematische Verfeinerung von 

Techniken zur Zersetzung 

sozialer Bewegungen

º 1900 º 1984

The Age of Acquiescence: The 
Life and Death of American 
Resistance to Organized Wealth 
and Power, 2015

„... die Kultur des Konsumismus fördert eine 

auf  Identität und individuellen Lebensstil 

fokussierte Form von Gesellschaftspolitik …

Sie fördert die Infantilisierung und eine uner-

sättlichen Gier nach immer mehr und immer 

neuartigeren Formen von Falsch-Identitäten

und unechten Formen einer Selbstentfaltung. 

Die Privatisierung der Utopie!

Das Konsumenten-Selbst, das wir heute für 

selbstverständlich halten, besteht nur aus einer 

leeren Hülse des Verlangens.“

Soziale ‚Befriedung‘

Erzeugung von ‚Falsch-Identitäten‘
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The Age of Acquiescence: The 
Life and Death of American 
Resistance to Organized Wealth 
and Power, 2015

„... die Kultur des Konsumismus fördert eine 

auf  Identität und individuellen Lebensstil 

fokussierte Form von Gesellschaftspolitik …

Sie fördert die Infantilisierung und eine uner-

sättlichen Gier nach immer mehr und immer 

neuartigeren Formen von Falsch-Identitäten

und unechten Formen einer Selbstentfaltung. 

Die Privatisierung der Utopie!

Das Konsumenten-Selbst, das wir heute für 

selbstverständlich halten, besteht nur aus einer 

leeren Hülse des Verlangens.“

Soziale ‚Befriedung‘

Erzeugung von ‚Falsch-Identitäten‘

‚Repräsentative Demokratie‘ als Mittel zur Schaffung 

nicht-abwählbarer Machtstrukturen

soziale Atomisierung 
der Bevölkerung
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‚Repräsentative Demokratie‘ als Mittel zur Schaffung 

nicht-abwählbarer Machtstrukturen

soziale Atomisierung 
der Bevölkerung

Entstehung gigantischer Machtstrukturen, 

� die demokratisch nicht legitimiert sind

und nicht abwählbar sind

� die jeder öffentlichen Rechenschaftspflicht entzogen sind

� die weitgehend öffentlich unsichtbar sind

� deren Verschmelzung mit staatlichen Organisations-

strukturen zunehmend verrechtlicht wird

Systematische Erzeugung nicht-abwählbarer Machtstrukturen
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Entstehung gigantischer Machtstrukturen, 

� die demokratisch nicht legitimiert sind

und nicht abwählbar sind

� die jeder öffentlichen Rechenschaftspflicht entzogen sind

� die weitgehend öffentlich unsichtbar sind

� deren Verschmelzung mit staatlichen Organisations-

strukturen zunehmend verrechtlicht wird

Systematische Erzeugung nicht-abwählbarer Machtstrukturen

� Neoliberalismus hat sich staatliche Strukturen zur Beute gemacht, um 
mit den Mitteln des Staates Konzerne und Reiche einer öffentliche Kon-
trolle zu entziehen und sie von Beiträgen zu Gemeinschaftsaufgaben 
zu befreien. 

� Er will den Staat gleichsam parasitär übernehmen und ihn zu einem 

Interventions- und Subventionsstaat für die Reichen umbauen.  

� Er hat eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, durch die sich 
ökonomische Macht in politische Macht transformieren läßt.

Gilens, M. & Page, B.I. ( 2014) Testing Theories of American Politics: Elites, Interest 
Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics 12, 564-581.

Stimmgewicht von Einkommensgruppen auf politische Entscheidungen

untersuchten für 1.779 Umfragen zwischen 1981 und 2002, 
die aufgeschlüsselt nach Einkommensgruppe pro-contra-Antworten 

zu vorgeschlagenen Politikänderung erfaßten, 

die Beziehung zu den tatsächlich erfolgten politischen Entscheidungen

politische Entscheidungen
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Gilens, M. & Page, B.I. ( 2014) Testing Theories of American Politics: Elites, Interest 
Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics 12, 564-581.

� 70% der Bevölkerung – nämlich die unteren 70% auf der Einkommens-

und Besitzskala - haben überhaupt keinen Einfluß auf politische

Entscheidungen. 

Die Meinungen des durchschnittlichen Ameri-
kaners haben nur einen vernachlässigbaren
‚fast-Null‘-Einfluß auf politische Entschei-
dungen.

(“minuscule, near-zero, statistically non-significant 
impact upon public policy”)

„Politische Entscheidungen werden von mächtigen 
Wirtschaftsorganisationen und einer kleinen Anzahl 
von wohlhabenden Amerikanern dominiert.“

(“dominated by powerful business organizations and a 
small number of affluent Americans”)

Stimmgewicht von Einkommensgruppen auf politische Entscheidungen

Gilens, M. & Page, B.I. ( 2014) Testing Theories of American Politics: Elites, Interest 
Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics 12, 564-581.

� 70% der Bevölkerung – nämlich die unteren 70% auf der Einkommens-

und Besitzskala - haben überhaupt keinen Einfluß auf politische

Entscheidungen. 

Die Meinungen des durchschnittlichen Ameri-
kaners haben nur einen vernachlässigbaren
‚fast-Null‘-Einfluß auf politische Entschei-
dungen.

(“minuscule, near-zero, statistically non-significant 
impact upon public policy”)

„Politische Entscheidungen werden von mächtigen 
Wirtschaftsorganisationen und einer kleinen Anzahl 
von wohlhabenden Amerikanern dominiert.“

(“dominated by powerful business organizations and a 
small number of affluent Americans”)

Stimmgewicht von Einkommensgruppen auf politische Entscheidungen

„ ‚Wir‘ entscheiden gar nichts. Das wird für uns entschieden: von den 

‚Märkten‘  und, in ihrem Gefolge, den Regierungen. …

Etwas zu sagen haben werden ‚wir‘ erst, wenn wir verstanden 

haben, dass wir grundsätzlich erst einmal nichts zu sagen haben.“

Wolfgang Streeck
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“the war on the poor and working families”
Robert Reich, 7. Februar 2014

„Für die Völker des Südens hat der 
dritte Weltkrieg längst begonnen“

Jean Ziegler 2012

29. August 2002

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, 
aber es ist meine Klasse, die Klasse 
der Reichen, die Krieg führt, und wir 
gewinnen.” 

Warren Buffet 2006

Die Zentren der Macht sind unsichtbar geworden

Neoliberalismus = Klassenkampf von oben

Nach der „Plünderung der öffentlichen Sphäre“ wechseln die plutokrati-

schen Eliten zunehmend in den „Endspielmodus“: „abkassieren, alles ver-

silbern, die Brücken hinter sich abfackeln und nichts zurücklassen als 

verbrannte Erde“.
Wolfgang Streeck 2015

Sun Tzu
544- 496  v.u.Z.

„Wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang 

von hundert Schlachten nicht zu fürchten.

Wenn du zwar dich kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden 

Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. 

Wenn du weder den Feind kennst noch dich selbst, wirst du in 

jeder Schlacht unterliegen.“
Über die Kriegskunst

„Über die Kriegskunst“
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I.
… „wenn du dich nicht kennst“…

Problem:

Die herrschenden Eliten verfügen über sehr viel mehr 

Wissen über uns, über unsere natürlichen Bedürfnisse, 

unsere natürlichen Neigungen und unsere ‚Schwach-

stellen‘ für eine Manipulierbarkeit als wir selbst.

Die Beschaffenheit des Menschen

Eigengesetzlichkeiten unseres Geistes

‚Meinung‘
sinnliche Erfahrung

interner Prinzipien
der Bildung von ‚Meinungen‘
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„Wenn man etwas nur lange genug tut, wird die Welt es akzeptieren. … 

Wir haben die Idee der ‚gezielten Tötungen‘ erfunden. Da sich dieser 

Idee kein legaler Rahmen geben ließ, müßten wir sie zunächst mühsam 

vorantreiben. Acht Jahre später wird sie als etwas akzeptiert, das 

innerhalb der Grenzen rechtlicher Legitimität steht.“

Daniel Reisner
Leiter der International Legal Division of the Israeli Military 

Advocate General's Office von 1994 bis 2005

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige 

Zeit ab, was passiert. 

Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die 
meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen 

wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Claude Juncker, 1999

Eigengesetzlichkeiten unseres Geistes

Gewöhnungseffekte

Die Beschaffenheit des Menschen

Status quo-Bevorzugung

Wir haben von Natur aus eine Neigung, den gesellschaftlichen Status quo 
allen Alternativen vorzuziehen, und zwar auch dann, wenn diese objektiv 

besser sind. 

� Tendenz, Nachteile des Status quo kleinzureden

� Tendenz, den gesellschaftlichen Opfern des Status quo selbst 
die Schuld für ihre Situation zu geben

Status quo-Neigung wird vergrößert durch

- Ängste und das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung

- systematische Ablenkung von einem bewußten Nachdenken 
z.B. durch Streß oder durch Darbietung irrelevanter Themen 

John Jost at al. (2004). A Decade of System Justification Theory: Accumulated Evidence of 
Conscious and Unconscious Bolstering of the Status Quo. Political Psychology, 25, .881-919
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„Was Wähler, wenn sie beunruhigt sind, am meisten wollen, ist 

gesagt zu bekommen, was sie wollen sollen.“

Walter Lippmann (1931). The Bogey of Public Opinion, Vanity Fair, 37.

� Durch eine Erzeugung von ‚Beunruhigung‘ 

läßt sich der Wähler am leichtesten lenken.

Die Beschaffenheit des Menschen

Unsere Meinungsbildung erfolgt im Banne unserer Affekte

Systematische Erzeugung von Unsicherheit

- ökonomisch: Sorgen um Arbeitsplatz und sozialen Status

- sozial:              Atomisierung und soziale Entwurzelung

- psychisch:       Fragmentierung und Orientierungslosigkeit

� Verstärkt Status Quo-Neigung

„Was Wähler, wenn sie beunruhigt sind, am meisten wollen, ist 

gesagt zu bekommen, was sie wollen sollen.“

Walter Lippmann (1931). The Bogey of Public Opinion, Vanity Fair, 37.

� Durch eine Erzeugung von ‚Beunruhigung‘ 

läßt sich der Wähler am leichtesten lenken.

Die Beschaffenheit des Menschen

Unsere Meinungsbildung erfolgt im Banne unserer Affekte

Systematische Erzeugung von Unsicherheit

- ökonomisch: Sorgen um Arbeitsplatz und sozialen Status

- sozial:              Atomisierung und soziale Entwurzelung

- psychisch:       Fragmentierung und Orientierungslosigkeit

„Es darf keine Unklarheit darüber geben, auf wen sich der Haß 
der Öffentlichkeit zu richten hat.“

Harold D. Lasswell 1927

� Verstärkt Status Quo-Neigung
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Konse-
quenzen

Konse-
quenzen

Augen-
blick

� Ursachenzuschreibung komplexer Ereignisse neigen wir dazu, die Ursprungs-
ursache zu vergessen und nur die momentane Situation zu betrachten

Die Beschaffenheit des Menschen

Wir neigen dazu, unsere Meinungen im Banne des ‚Augenblicks‘ zu bilden

� kognitive Blindheit für ursprüngliche 

Ursachen einer gegenwärtigen Situation

� Bei Ursachenzuschreibung komplexer Ereignisse neigen wir dazu, die 
Ursprungsursache zu vergessen und nur die momentane Situation in die 

Meinungsbildung einzubeziehen. 

Konse-
quenzen

Konse-
quenzen

Augen-
blick

� Ursachenzuschreibung komplexer Ereignisse neigen wir dazu, die Ursprungs-
ursache zu vergessen und nur die momentane Situation zu betrachten

Die Beschaffenheit des Menschen

Wir neigen dazu, unsere Meinungen im Banne des ‚Augenblicks‘ zu bilden

� kognitive Blindheit für ursprüngliche 

Ursachen einer gegenwärtigen Situation

Krieg Konse-
quenzen

Konse-
quenzen

Augen-
blick

Beispiel: Vergessen der ursprünglichen Kriegsursache

� Bei Ursachenzuschreibung komplexer Ereignisse neigen wir dazu, die 
Ursprungsursache zu vergessen und nur die momentane Situation in die 

Meinungsbildung einzubeziehen. 
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unser
Handeln

Die Beschaffenheit des Menschen

Wir neigen dazu, die längerfristigen Folgen unserer Handlungen 

falsch einzuschätzen

� kognitive Blindheit für längerfristige

Folgen unseres kollektiven Handelns

Beispiele: 
- „Externalisierung“,  d.h. Abwälzung der Folgen 

ökonomischer Entscheidungen auf die Gemeinschaft

- anthropogene Klimaänderungen

kurzfristige
Konsequenzen

langfristige
Konsequenzen

Gemeingüter

Rohstoffe
Atmosphäre
Klima
Fischvorkommen
Wälder
Heilpflanzen
Trinkwasser
…
…Entscheidungsbasis für 

Kalkulation von ‚Kosten‘

Externalisierung der Folgen ökonomischer Entscheidungen
auf die Gemeinschaft
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Unsere Wirtschaftsordnung beruht auf  Notwendigkeit 

der Maximierung privater Gewinne durch 

Substanzverzehr und Schädigung von Gemeingütern.

Gemeingüter

Rohstoffe
Atmosphäre
Klima
Fischvorkommen
Wälder
Heilpflanzen
Trinkwasser
…
…Entscheidungsbasis für 

Kalkulation von ‚Kosten‘

Externalisierung der Folgen ökonomischer Entscheidungen
auf die Gemeinschaft

Externalisierung der Folgen ökonomischer Entscheidungen
auf die Gemeinschaft

Beispiel: 
„Europäische Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ 
(EPA) mit dem Süden Afrikas
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Unsere moralische 

Sensitivitäten reagieren 

bevorzugt auf sinnlich 

erfaßbare Vorgänge.

Manipulation unserer Meinungen

Ausnutzen von Eigengesetzlichkeiten unseres Geistes

II.
… wenn du den Feind nicht kennst …

“Know Your Enemy before you start daydreaming of a better world.”

“Erkenne deinen Feind, 

bevor du dich aufmachst, von einer besseren Welt zu träumen.”

Philip Mirowski

Never let a Crisis go to waste, 2015

Untote leben länger. Warum der Neoliberalismus nach der Krise noch stärker ist

“Die Linke hat sich wiederholt über den Charakter des neoliberalen 

Projektes getäuscht und wurde folglich von ihm vereinnahmt, wenn 

nicht die Folgen noch schlimmer ausfielen.” 

Philip Mirowski 
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Wer sind die Machteliten?

Zentren der Macht sind 

zunehmend ‚unsichtbar‘ geworden

Joseph Keppler 
The Bosses of the Senat
1889

Wer bestimmt politische Entscheidungen ?



17.01.2018

21

Joseph Keppler 
The Bosses of the Senat
1889

“… an invisible government which is the true ruling power of our country”

Edward Bernays 1928

health care industry

Wall Street-
Washington complex 

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, 
Citigroup, Morgan Stanley, …

Big Oil-transport-
military complex 

ExxonMobil, Koch Industries,…

the military-industrial 
complex

Jeffrey D. Sachs (2011).The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity

Wer bestimmt politische Entscheidungen ?

“ a system of organized irresponsibility”
C. Wright Mills, 1963

October 19, 2014

Wer bestimmt politische Entscheidungen ?
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Netzwerkanalyse der ökonomi-

schen Machtstrukturen aller 43 

Tausend transnationaler Konzerne 

und ihrer Eigentümerverhältnisse 

auf Grundlage der Orbis-Daten-

Bank von 37 Millionen ökonomi-

schen Akteuren.

Empirische Macht-Struktur-Forschung
„Power Structure Research“

Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston (2011). The network of global 
corporate control. PloS one, 6.10, e25995.

Eelke M. Heemskerk & Frank W. Takes (2016). The corporate elite community structure of 
global capitalism. New Political Economy 21.1, 90-118.

„Ich habe bisweilen den Eindruck, daß sich die meisten Politiker 

immer noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie bereits 
heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und sogar 

von diesen beherrscht werden.“

Hans Tietmeyer (1931 – 2016)
Staatssekretär und Chefunterhändler der Regierung Kohl bei 
den Weltwirtschaftsgipfeln und „Euro-Architekt“
3. Februar 1996, Weltwirtschaftsforum, Davos

Wer bestimmt politische Entscheidungen ?

Kontrolle der Politik durch die Finanzmärkte
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Wer bestimmt politische Entscheidungen ?

Kontrolle der Politik durch die Finanzmärkte

Die US-Investmentbank hat, durch enge nicht-sichtbare wie öffentlich 

sichtbare Vernetzungen, in Europa ein seit langem gewachsenes 

einzigartiges Einfluss-Netzwerk gewebt.

„La banque d'affaires américaine a en effet tissé en Europe un 
réseau d'influence unique sédimenté depuis des lustres grâce à 
un maillage serré, souterrain comme public.“

„Galionsfiguren eines 
enggestrickten Netzes“, 
mit dem Goldman Sachs 
sich den Zugang zu inter-
nen Informationen und zu 
den Entscheidungsträgern 
sichert.

- Parteispenden aus der Wirtschaft
- ‚Lobbyismus‘
- Wirtschaftsvertreter als Berater in Ministerien
- zunehmende Kollusion stattlicher und privater Akteure
- Auslagerung öffentlicher Aufgaben an Dienstleister

Militärtechnik, Kriegslogistik
‚Sicherheitsaufgabe‘
Public Relations
Erstellung von Gesetzesvorlagen
Ausbildung und Schule
Ideologieproduktion (Think Tanks)

Systematische Erzeugung nicht-abwählbarer Machtstrukturen

Verrechtlichung der Kriminalität der ‚besitzenden Klasse‘
z.B. Steuerrecht, ‚Freihandel‘, ‚Deregulierung‘, …

Institutionalisierte Korruption 



17.01.2018

24

- Parteispenden aus der Wirtschaft
- ‚Lobbyismus‘
- Wirtschaftsvertreter als Berater in Ministerien
- zunehmende Kollusion stattlicher und privater Akteure
- Auslagerung öffentlicher Aufgaben an Dienstleister

Militärtechnik, Kriegslogistik
‚Sicherheitsaufgabe‘
Public Relations
Erstellung von Gesetzesvorlagen
Ausbildung und Schule
Ideologieproduktion (Think Tanks)

Systematische Erzeugung nicht-abwählbarer Machtstrukturen

Verrechtlichung der Kriminalität der ‚besitzenden Klasse‘
z.B. Steuerrecht, ‚Freihandel‘, ‚Deregulierung‘, …

Institutionalisierte Korruption 

02.02.2004

Die drei Seiten der Macht

Steven Lukes (2005). Power: A Radical View. 2nd ed. 
New York: Palgrave Macmillan.

Macht als Struktur- oder 

Bewusstseinskontrolle

Befähigung, 
Bewußtsein von Interessen 

zu kontrollieren

„die höchste und hinterhältigste Form der Macht“

Systematische Erzeugung nicht-abwählbarer Machtstrukturen

• Befähigung,     Entscheidungen durchzusetzen

• Befähigung,     zugelassene Alternativen zu bestimmen

• Befähigung,     Bewußtsein von Interessen  zu kontrollieren
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Größtes Steuergeschenk aller Zeiten: 

keine Verschwörung der Wirtschaft, keine Korruption im rechtlichen Sinne, 

sondern normale Funktionsweise ‘repräsentativer Demokratie‘

Heribert Zitzelsberger

Macht, politische Entscheidungen durchzusetzen

Macht, politische Entscheidungen durchzusetzen
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Macht, politische Entscheidungen durchzusetzen

Verrechtlichung von 
‚Deregulierung‘, ‚steuerlichen Entlastungen‘, 

Einflußmöglichkeiten auf staatliche Strukturen, etc.

erfolgt weitgehend unter Ausschluß öffentlicher Kontrolle in 
inkrementeller und weitgehend irreversibler Weise.

Verrechtlichung der Vorteile der besitzenden Klasse

zu Lasten der Gemeinschaft

Sperrklinke

Macht, zugelassene Alter-
nativen zu bestimmen

� Ausschluß  von Themen 
und Fragen, die somit erst 
gar nicht zur Entscheidung 
kommen
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Macht, politische Entscheidungen zu blockieren oder zu neutralisieren 

Große Kampfverbände von Juristen, die auf Probleme der 
Marktregulierung spezialisiert sind, haben sich tief in die 
Regierungsbürokratie eingewühlt, um Reformen zu vereiteln.

Seehofers Staatssekretär übergab 1995 die zu Konfetti geschredderte 
Arzneimittel-Positivliste, die die Flut der 40.000 verschreibungs-

pflichtigen Medikamente eindämmen sollte, dem Vorsitzenden des Bundes-

verbandes der Pharmazeutischen Industrie, Professor Hans Rüdiger Vogel 

als Geburtstagsgeschenk.

Macht, politische Entscheidungen zu blockieren oder zu neutralisieren 

Beispiel:    Pharmalobby
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Denial and Deception Strategy

„full spectrum dominance“

„Our ability to shape world opinion”

Allein das Pentagon gibt für 
Propaganda und Meinungssteuerung 
der amerikanischen Öffentlichkeit 
pro Jahr 4 Milliarden aus.

Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

Public Relation-Konzerne im Auftrag der Machteliten

70er Jahre, Rumänien: Unterstützung des Ceauşescu-Regimes
70er Jahre, Indonesien : Unterstützung des Suharto-Regimes nach dem 1991 
Santa Cruz massacre und des US-unterstützten Völkermordes in Ost-Timor
70er Jahre, Argentinien: Unterstützung der Militärjunta bei der Rechtfertigung 
schwerster Menschenrechtsverletzungen
2012: Ukraine

• Versorgung der Medien mit ‚Nachrichten‘

• Organisation von Lobbygruppen und ‚Front Groups‘

• Steuerung der öffentlichen Meinung bei Kriegen

• Organisation von NGO‘s für ‚Demokratie‘ und ‚Menschenrechte‘ 
in Staaten, in denen durch die USA Systemwechsel angestrebt wird

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

31.7.2006

Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

Public Relation-Konzerne im Auftrag der Machteliten

Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

Public Relation-Konzerne im Auftrag der Machteliten
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Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

Public Relation-Konzerne im Auftrag der Machteliten

• seit je enge Zusammenarbeit mit CIA

• eine Vielzahl wichtiger politischer und wirtschaftlicher Kampagnen

- z.B. für Monsanto massive Lobbykampagne für Roundup 

- Astroturf-Operation “Citizens for a Free Kuwait” zur Vorbereitung der

Operation “Desert Storm”

- …

Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

Public Relation-Konzerne im Auftrag der Machteliten

• seit je enge Zusammenarbeit mit CIA

• eine Vielzahl wichtiger politischer und wirtschaftlicher Kampagnen

- z.B. für Monsanto massive Lobbykampagne für Roundup 

- Astroturf-Operation “Citizens for a Free Kuwait” zur Vorbereitung der

Operation “Desert Storm”

- …

Nayirah

Brutkastenlüge

10. Oktober 1990 

“Overall, PSYOP in Desert Storm was among the most 
successful media-based campaigns ever undertaken.”

Goldstein, F. L., & Findley, B. F. (1996). Psychological operations: 
Principles and case studies. Air University Press MAXWELL Air 
Force Base Alabama.
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Epstein, R., & Robertson, R. E. (2015). The search engine manipulation effect (SEME) and 
its possible impact on the outcomes of elections., Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 112(33), E4512-E4521.

“… unregulated election-related search rankings could pose a significant 

threat to the democratic system of government.

“The rankings of search results provided by search engine companies have 

a dramatic impact on consumer attitudes, preferences, and behavior.”

Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren

digitale Medien

II.
… wenn du den Feind nicht kennst …

“Erkenne deinen Feind, 

bevor du dich aufmachst, von einer besseren Welt zu träumen.”

Philip Mirowski 

Die eigentlichen Zentren der Macht

- sind weitgehend unsichtbar geworden

- unterliegen keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht

- sind demokratisch nicht legitimiert

- sind nicht abwählbar


