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1. Auflage

buzzkiss Kunstforum
ist eine journalistisch betriebene Internet-Kunstgalerie,
Internet Kunstgalerie, die der Philosoph und Webentwickler
Joachim
m Peter Karl Feltkamp 2013
201 in Hamburg gegründet hat. Der Schwerpunkt liegt auf sozialen
Themen. Inhaltliches
nhaltliches Ziel ist es, gesellschaftliche Diskussionen
Diskussionen zum Demokratieverständnis
anzustoßen bzw. zu vertiefen.
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Vorwort

Liebe buzzkiss-Leser,

2014 wird es in Hamburg unsere Kunstausstellung zum Thema Neoliberalismus geben. Fotografen,
Maler und andere Künstler werden ihre Sicht des gravierenden Wohlstandsgefälles präsentieren.
Philosophische und journalistische Beiträge wie diese Broschüre vertiefen die Problematik.
Denn obwohl Deutschland die erfolgreichste Volkswirtschaft Europas ist, wächst laut OECDStudie1 bei uns die Kluft zwischen Arm und Reich am schnellsten. Allein die Rentendiskussion zur
Altersarmut zeigt: Eine ganze Generation wird zu Almosenempfängern degradiert. Wie ist dies
möglich?

Bei der Recherche stellte sich heraus, dass eine Diskussion über Armut an den Ursachen vorbeigeht,
wenn man nicht folgende Hintergründe benennt: Wie die Ideologie des Neoliberalismus, der
Medienkonzern Bertelsmann und Unternehmerverbände wie Gesamtmetall mithilfe ihrer
„Denkfabriken“ Armut verursachen, indem sie Volksvermögen zu Privateigentum umwandeln und
die Verteilung des Kapitals von unten nach oben forcieren, davon handelt dieser Artikel.

Ein weiteres Augenmerk gilt der Korruption: 15.000 Lobbyisten beeinflussen in Brüssel die Politiker,
in Berlin rund 5000. Dies geschieht hinter verschlossenen Türen – und in Deutschland ist
Abgeordnetenbestechung nicht strafbar.

Teil 1 ist eine Inventur neoliberalen Sozialabbaus der letzten Jahrzehnte. Die Arbeit daran war,
gelinde gesagt, deprimierend.

Teil 2 sucht nach Lösungen, die der einzelne Normalbürger im Alltag angehen kann. Der Weg zu einer
sozialverträglicheren Demokratie, die das Wort wieder verdient, beginnt mit dem Entschluss, sich
überhaupt zu engagieren: Gründen Sie, in übertragenem Sinne, Ihre iPartei!
Herzlichst

im Namen der buzzkiss-Redaktion

Joachim Feltkamp
(Herausgeber)
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Teil I: Inventur neoliberaler Politik
1. Was zum Teufel ist in Deutschland eigentlich los?
Das fragt man sich heutzutage täglich. Am Arbeitsplatz begegnen uns die Ergebnisse einer
jahrelangen, einseitig konzernfreundlichen Arbeitsmarktpolitik. Ihre Auswirkungen kennt jeder.
Niedriglöhne und Leiharbeit sind in einem verheerenden Ausmaß „normal“ geworden, verklausuliert
als „Flexibilisierung“. Beim Outsourcing führen Betriebe und Behörden Abteilungen oder Bereiche
mit schlechter bezahlten Arbeitskräften fort. Fast immer unter Aushebelung von Tarifstandards und
in Form von Profitcentern, die dann noch gegenseitig Lohndumping betreiben müssen. Eine
Abwärtsspirale ohne Ende.
Diese Entwicklung hat nahezu alle Branchen erfasst. Vom Nachtwächter im Klinikkonzern bis zum
provisionsabhängigen Arbeitsvermittler im Jobcenter. Praktisch alle großen Medienunternehmen
haben die arbeitgeberfreundliche Gesetzeslage befeuert, weil sie von ihr profitieren. Man mag sich
ausrechnen, wie kritisch und unparteiisch Journalisten darüber berichten.

2. Konzernkrake Bertelsmann
Allen voran die Konzernkrake Bertelsmann, auch „Nebenregierung in Gütersloh“ genannt. Mit rund
16 Milliarden Euro Jahresumsatz (2012) ist Bertelsmann eines der größten Medienunternehmen
weltweit. Das Geschäft der Kommanditgesellschaft auf Aktien beruht auf vier Säulen. Dem Konzern
gehören die TV-Sender der RTL Group. Diese ist europaweit an 45 Sendern beteiligt und erreicht
eigenen Aussagen nach damit täglich etwa 170 Millionen Zuschauer.2 Zu den bekanntesten in
Deutschland zählen RTL, RTL II, Vox, n-tv und Super RTL sowie im Pay-TV die Spartensender RTL
Crime, RTL Living und Passion sowie der auto motor und sport Channel. Mit seinen TV-Kanälen
erreicht Bertelsmann bei uns einen Marktanteil von 25,5 Prozent3 und hat damit nur knapp nach der
ARD (28,1 Prozent4) die zweitgrößte Meinungsmacht in Deutschland im Bereich Fernsehen. RTL
betreibt zudem eine eigene Journalistenschule. Für den globalen Markt produziert Bertelsmann
unter Markennamen wie FremantleMedia, Grundy und UFA jährlich mehr als 10.000 TVProgrammstunden.5 Zur RTL Group zählen ferner mehr als 30 Radiosender in Europa.

Die zweite Geschäftssäule bilden Anteile an meinungsbildenden Zeitschriften von Gruner und Jahr
wie dem stern und Capital. Kürzlich verkauft wurden impulse und Börse Online; die Financial Times
Deutschland wurde eingestellt. Beteiligungen gibt es auch am Spiegel.

Auf dem Buchmarkt, der dritten Geschäftssäule, entsteht bis Mitte 2013 der weltgrößte Buchverlag
durch die Fusion der Tochter Random House mit dem britischen Konkurrenten Penguin.

Die vierte Geschäftssäule bildet der Outsourcing-Dienstleister Arvato. Seit Ende der 80er-Jahre bietet
sich dieser als Lösungsmodell bei der von Bertelsmann forcierten Privatisierung der öffentlichen
Verwaltungen an. Diese wurden unter dem Begriff New Public Management reorganisiert, um
genauso effizient wie die private Wirtschaft zu arbeiten. Daran haben die Gewerkschaften,
insbesondere 1988 die ÖTV, heute Verdi, ebenso mitgewirkt wie alle damaligen Regierungsparteien.6
Eine spezielle Form der Privatisierung sind Public Private Partnerships (PPP), bei denen öffentliche
Einrichtungen mit Unternehmen der privaten Wirtschaft verzahnt wurden. Damit wurde die
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Trennung von Staat und Wirtschaft praktisch aufgehoben, zwar nicht formal, jedoch inhaltlich.
Neben den öffentlichen Verwaltungen hat Bertelsmann den Bildungsbereich und das
Gesundheitswesen – Universitäten, Schulen und Krankenhäuser – privatisiert und ökonomisiert. In
Deutschland kursiert auch der Begriff „Öffentliche Private Partnerschaft“, kurz ÖPP. Dieser meint das
gleiche wie „PPP“.

3. Stiftung Bertelsmann
Mit rund einer dreiviertel Milliarde Euro hat die Bertelsmann Kommanditgesellschaft auf Aktien nun
ihre Denkfabrik namens Stiftung Bertelsmann ausgestattet. Klingt gemeinnützig. Doch schon auf
Wikipedia ist nachzulesen, dass diese Stiftung, die sich vor keinem Steuer- oder Rechnungshof für die
Verwendung ihrer Gelder rechtfertigen muss, dafür eintritt, „alle Lebensbereiche nach den
,Grundsätzen des Unternehmertums und der Leistungsgesellschaft’“ umzugestalten.7 Alle
Lebensbereiche…!
Bei dieser Tragweite und bei dieser finanziellen und meinungsbildnerischen Macht muss es einen
erschauern. Eine Firma will in Form einer Stiftung unsere Gesellschaft umgestalten. Die Stiftung
verfügt über weit mehr als 500 Millionen Euro, sie betreibt Politikberatung. Der Geld gebenden
Kommanditgesellschaft auf Aktien gehören meinungsbildende Medien und weite Teile der
öffentlichen Verwaltung. Wer hat sie gewählt? Welcher Politiker hat uns darüber aufgeklärt?

Die Kritik auf Wikipedia bezeichnet die Stiftung als private institutionelle Macht des Reichtums,
die ihren Einfluss über das gesamte politische System ausdehne. Dies befördere die materielle
Ungleichheit zwischen Arm und Reich und schließe die große Mehrheit der Bevölkerung von der
politischen Teilhabe und der Gestaltung ihrer gesellschaftlichen Zukunft aus.

Eine Expertise unabhängiger Juristen habe zudem ergeben, dass die Gemeinnützigkeit der Stiftung
gar nicht mehr vorläge. Vielmehr werde die damit verbundene Steuerbefreiung unberechtigt in
Anspruch genommen zu dem Zweck, durch Politikberatung in den verfassungsrechtlichen
Organen eine Umgestaltung des Gemeinwesens nach den Vorstellungen des Stifters Reinhard Mohn
durchzuführen.8

Um die Gelder unbehelligt von der Stiftungsaufsichtsbehörde und einer kritischen Öffentlichkeit
verwenden zu können, wurde 2005 sogar das nordrhein-westfälische Stiftungsrecht unter dem
damaligen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück (von dem bekanntlich der Satz stammt:
„Transparenz gibt es nur in Diktaturen“) zugunsten von Bertelsmann „reformiert“: Die
Stiftungsaufsichtsbehörde soll seitdem nicht mehr selbst überprüfen dürfen, ob das
Stiftungsvermögen satzungsgemäß verwendet wird. Behördliche Unterlagen sind außerdem nicht der
Öffentlichkeit zugänglich, wie es nach dem Informationsfreiheitsgesetz der Fall sein sollte.9
Der Stiftung die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und das Stiftungsrecht rückgängig zu machen,
fordern darum auch die NRW-Piraten. Zur Begründung führen sie außerdem aus, dass die Stiftung
ständig Privatisierungen öffentlicher Aufgaben empfiehlt, wovon die hauseigene Tochter Arvato
profitiert. Diese gleiche damit einer „ausgelagerten Marktforschungs-, Marketing- und
Vertriebsabteilung“.10

Als kritisch ist zusätzlich anzusehen, dass die Stiftung seit jeher mit 76,9 Prozent Kapitalanteil an der
Bertelsmann Kommanditgesellschaft auf Aktien die Haupteigentümerin ihrer eigenen Geldgeberin
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ist. In den USA wäre dies nicht möglich. Kritiker fordern entsprechend, den Kapitalbesitz wie in den
USA auf 20 Prozent zu begrenzen.

Das wesentliche Tätigkeitsfeld der Stiftung ist wie erwähnt Politikberatung. Diese betrifft alle
Ebenen, von der Regierung über Kommunen bis zu Netzwerken einzelner Einrichtungen. Sogar die
deutsche und europäische Außenpolitik werden im Sinne der Wirtschaft beeinflusst. Über das
Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) erarbeitet Bertelsmann Vorschläge zur
Militarisierung und geostrategischen Ausrichtung der Staaten.11

Kritiker bezeichnen das CAP gar als wissenschaftliche Tarnorganisation12, die der EU mit ihren
Konzepten eine weltpolitische Rolle als militärisch hochgerüstete „Supermacht“ inklusive
Atomwaffen aufdrängt. Die Stiftung wiederum sorgt über die hauseigenen Medien dafür,
gesellschaftliche Akzeptanz für weltweite Kriegseinsätze zu schaffen, etwa, indem sie die Angst
schüren vor Terror, dem Aufstieg Chinas und der Knappheit fossiler Energieträger.13

Wie subtil die Bevölkerung beeinflusst wird, veranschaulicht die „Ich will Europa“-Kampagne der
Bertelsmann Stiftung und weiterer Stiftungen. Unter den 30 Botschaftern sind die Bertelsmannhauseigenen RTL-Prominenten Heiner Bremer und Chefredakteur Peter Kloeppel. Außerdem
Darsteller der RTL II-Daily-Soap „Berlin – Tag und Nacht“. Diese rankt sich um das Balzverhalten
einer Wohngemeinschaft auf „Ey, Alter!“-Niveau und zählt mit mehr als zwei Millionen Facebook-Fans
zu den erfolgreichsten Social-TV-Formaten Deutschlands. Auf seiner Homepage wirbt RTL II dafür,
dass die Trash-Soap „Teil der Europa-Kampagne“ ist.14 Damit erreicht man junge, wenig gebildete
Zuschauer. Diese bekommen durch zumeist unpolitische Blabla-Statements von den Laiendarstellern
zu „Europa“ ausschließlich positive Aspekte der Staatenzusammengehörigkeit vermittelt. Diese gibt
es ja zweifelsohne. Doch die negativen Auswirkungen der von Bertelsmann selbst forcierten globalen
Privatisierungspolitik – Lohndumping, Verarmung, soziale Spaltung, Völkerwanderungen,
Aufrüstung – werden, wen wundert’s, nicht erwähnt.

Auf Bahnhofsbildschirmen kann man indes Bundespräsident Gauck als Schirmherr der EuropaKampagne für hehre Ziele wie die Achtung der Menschenwürde in Europa werben sehen. Typisch für
solche Medienkampagnen ist (ebenso wie bei der Lobbyorganisation INSM, dazu später mehr), dass
Vertreter verschiedenster politischer Richtungen und auch als unpolitisch geltende Promis als
Paten angeheuert werden und diese sehr allgemeine, teilweise gänzlich unpolitische Aussagen treffen.
Dass FDP-Sirenen wie Guido Westerwelle mitmachen, verwundert nicht – aber Li-La-LauneModeratoren der Öffentlich-Rechtlichen wie die salopp sabbelnde Ina Müller oder
Volksmusikmoderator Florian Silbereisen?

So erreicht man weite Teile der Bevölkerung, Alt wie Jung, unterschiedlichste Wählerschichten.
Fraglich ist, ob jeder einzelne „Pate“ annähernd ahnt, wofür er auf der tieferen Ebene wirbt, nämlich
für die globalen wirtschaftlichen Interessen Bertelsmanns und anderer Großkonzerne, die dafür die
militärische Aufrüstung Europas inklusive Atomwaffen empfehlen. Nebenbei macht Bertelsmann
über sein Tochterunternehmen arvato services technical information (ehemals VAW arvato) Profite
im milliardenschweren Kriegsgeschäft. Das Angebot über „militärische Dokumentation“ umfasst
„alle Dienstleistungen im Rahmen des logistischen Gesamtkonzeptes für militärische Prozesse“.15
Die Macht des Kapitals gibt Anlass zur Sorge um die Demokratie. In seinem Buch „0,1 % – Das
Imperium der Milliardäre“ spricht der Autor Hans Jürgen Krysmanski von einem „Sinkflug der
Demokratie in den Bonapartismus“.16 Dabei handelt es sich um eine autoritäre Herrschaftsform,
die zwar durch Wahlen legitimiert ist und z. B. Volksabstimmungen zulässt. Gleichzeitig aber drängt
sie Sozialdemokratie und Gewerkschaften zurück und begünstigt die Elite. Ein Kennzeichen ist eine
www.buzzkiss.de 7

imperialistische Außenpolitik. Bonapartismus gilt als Vorläufer des Faschismus. So zitiert der Autor
auch den Soziologen Richard Sennett, der sagt, der moderne Kapitalismus sei in seiner Grundtendenz
antidemokratisch und führe zu einer „weichen Spielart des Faschismus“.17 Zu dieser Parallele
später mehr.

Andere sprechen von einer Entwicklung zur Postdemokratie. Diese bezeichnet ein System, in dem
das sog. „Input“, die Bürgerbeteiligung, wenig zählt. Sie gilt angesichts der komplexen globalisierten
Welt als zunehmend unrealistisch. Die Politik orientiert sich stattdessen am „Output“, den zu
erzielenden Ergebnissen, die dem Allgemeinwohl dienen sollen. Zwar werden nach wie vor Wahlen
abgehalten. Die Bedeutung des Volkswillens wird aber gering geschätzt. Demokratische Verfahren
gelten nur als ein Instrument, das nützlich sein kann, um eine am Allgemeinwohl orientierte Politik
hervorzubringen. Was allerdings „das Allgemeinwohl“ ist, wird als objektiv bestimmbar angesehen
– und verstanden werden darunter vor allem die Bedingungen des globalen Marktes. Entsprechend
verlagern gewählte Politiker ihre Kompetenzen und Verantwortungen auf Experten,
Kommissionen und Unternehmen. Diese gewinnen dadurch immer mehr Macht über die Politik. Das
Ergebnis ist eine Art Scheindemokratie, in der finanzstarke Interessengruppen über ihre
Führungspersönlichkeiten und Massenmedien die Bürger „von oben“ durch PR manipulieren. Man
kann der Postdemokratie den Demokratiestatus jedoch nicht absprechen, weil sie institutionell
tatsächlich wie eine Demokratie aufgebaut ist. Viele Bürger empfinden sie jedoch als
Scheindemokratie.18

4. Wie werden Historiker später urteilen?
Wir erleben heute die größte Rückentwicklung sozialer Errungenschaften seit Jahrhunderten. Nur
scheinbar ist ein „neues“ Zeitalter angebrochen, das mit Fortschrittspflicht und Globalisierung
begründet wird. Tatsächlich handelt es sich um einen beispiellosen Rückfall in Abhängigkeit durch
prekäre Beschäftigung. Wie einst, ist hochwertige Bildung heute fast nur noch Vermögenden
möglich. Wie früher, erleben wir Völkerwanderungen in Europa, ausgelöst durch Armut und
Abhängigkeit infolge der politisch verschuldeten Finanzkrise. Die Suche nach Arbeit endet oft wieder
nur in moderner Sklavenarbeit. Angesichts der Bedrohungsszenarien Globalisierung,
Standortverlagerung ins Ausland und Arbeitslosigkeit haben die Gewerkschaften einen Großteil der
seit dem Krieg errungenen Arbeitnehmerrechte geopfert.19 In Europa ist Nationalismus auf dem
Vormarsch.

5. Armutsentwicklung in Deutschland
Laut Statistischem Bundesamt ist heute jeder fünfte Deutsche von Armut oder sozialer
Ausgrenzung betroffen.20 Zugrunde gelegt wurden EU-Kriterien. Ebenso arbeitet jeder Fünfte im
Niedriglohnsektor21, und genauso hoch ist auch die Kinderarmut22. Bei Menschen mit
Migrationshintergrund ist das Armutsrisiko mehr als doppelt so hoch wie bei der Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund.23 Frauen trifft es insgesamt härter als Männer. Sie verdienen im Schnitt 21,6
Prozent weniger und haben damit den größten Lohnabstand in Westeuropa.24 Im Alter sind Frauen
noch dramatischer von Armut betroffen: Zwei von drei Frauen beziehen eine Rente unterhalb der
Grundsicherung, im Schnitt beträgt ihre Rente nur 42,3 Prozent der Rente von Männern.25 Die
Mittelschicht ist seit 1997 um 5,5 Millionen Menschen geschrumpft. Vom gewachsenen Wohlstand
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profitiert jedoch nur eine Elite.26 Den reichsten zehn Prozent gehört mehr als die Hälfte des
Nettovermögens aller Deutschen. Regional sind Ostdeutschland und das Ruhrgebiet
Armutshochburgen. In Großstädten ist die Armut am höchsten. In Leipzig, Dortmund, Duisburg,
Hannover, Bremen und Berlin leben bis zu 25 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.27

Doch anstatt die Löhne auf breiter Basis anzuheben, wurde das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre
hinaufgesetzt. Laut Armutsforscher Professor Dr. Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler der
Universität Köln, geschah dies „ohne Not“.28

Arbeitgeber-Lobbygruppen fordern gar eine Hinaufsetzung auf 69 Jahre. Allen voran die
keineswegs soziale „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM). Diese ist ein
millionenschweres PR-Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, um das es später noch
ausführlich gehen wird. Auch bis zu 80 Jahre Lebensarbeitszeit sind laut dem Vorsitzenden, ExWirtschaftsminister Wolfgang Clement, denkbar. Angeblich würde dies Wohlstand und
Wirtschaftswachstum sichern. Dass der Einzelne etwas davon abbekäme, ist daraus aber ebenso
wenig abzuleiten wie aus den Erfahrungen der Vergangenheit.

Nicht zuletzt setzt die INSM-Forderung den Wunsch nach unbegrenztem Wirtschaftswachstum wie
eine Art Staatsziel einfach voraus. Dagegen sind jedoch immer mehr Menschen in Europa und den
USA. Die Degrowth-Bewegung findet zunehmend Anhänger. Aus ökologischen und sozialen Gründen
engagieren sich Globalisierungskritiker, Umweltschützer und Vereinigungen wie Attac oder Robin
Wood für weniger Wirtschaftswachstum.29

Begründet wird die längere Lebensarbeitszeit stets mit der angeblich gestiegenen
Lebenserwartung. Doch dazu muss man sich die Statistiken genau ansehen. Sie sind höchst
widersprüchlich.

Laut einer Studie des Rentenexperten Matthias Birkwald, der 2011 im Auftrag der Linken Daten der
Deutschen Rentenversicherung auswertete, werden sage und schreibe nur die Wohlhabenden
immer älter. Weniger Wohlhabende leben demnach gleich lang wie ihre Eltern. Bei
Geringverdienern habe die statistische Lebenserwartung sogar um zwei Jahre abgenommen.
Wenn das stimmt, hieße das: Reiche verzerren den Schnitt. Sie leben länger – gehören aber kaum
zu der Gruppe, die bis 69 in Fabriken steht. Diese Studie wurde wie zu erwarten hart angegriffen als
angeblich wissenschaftlich nicht haltbar. Eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für
demografische Forschung in Rostock belegt auch prompt das Gegenteil.

Die Wahrheit rauszufinden, scheint für den Laien schlicht unmöglich. Auf Wikipedia wiederum
bestätigt der Artikel „Lebenserwartung“ sehr wohl die These, dass Geringverdiener früher sterben.
Dort steht unter der Überschrift „Soziale Ungleichheit und Lebenserwartung“30, dass eine
repräsentative Befragung, diesmal im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung,
„deutliche Einkommensunterschiede in der Lebenserwartung“ bewiesen habe und dass
„Männer und Frauen mit sehr hohen Einkommen fast 10 Jahre länger leben.“ Dies führe zu einer
„Umverteilung von unten nach oben im System der gesetzlichen Rentenversicherung.“

Die widersprüchlichen Zahlen lassen zumindest einen Schluss zu: Um die „längere Lebenserwartung“
wird eine ideologische Schlacht mit Statistiken geführt. Im Interesse der Wirtschaft dürfte es sein,
eine gestiegene Lebenserwartung aller zu propagieren.
Die Bundesregierung schönt indes die Armutsberichte. Die Süddeutsche Zeitung deckte auf, dass
eine kritische Analyse des Armutsberichtes durch Mitarbeiter des Ministeriums von Ursula von der
Leyen (CDU) in einer zweiten Fassung stark geschönt wurde: in puncto Vermögensverteilung,
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Einkommensspreizung und Niedriglohnsektor.31 FDP-Politiker Johannes Vogel verkehrte die
Ergebnisse in einem Phoenix-Interview gar ins Positive: Es sei eine „Trendwende“ erkennbar, der
Niedriglohnsektor sei geschrumpft, und die Einkommensungleichheit habe seit 2006 nicht
zugenommen.32

Armut geht einher mit dem Märchen von der privaten Vorsorge. Denn auch, wer es sich leisten
kann, „vorzusorgen“, wird nicht etwa belohnt. Ersparnisse sind durch die Zockereien von Bankern
immer weniger wert. Und durch Falschberatung bei Riesterverträgen, Kapitallebens- und
Rentenversicherungen verlieren Verbraucher jährlich rund 50 Milliarden Euro33, die sich Banken und
Versicherungsmakler einstecken. So sind Riesterverträge entgegen dem Wissen vieler Verbraucher in
der Regel pfändbar.34
Die meisten Menschen können eh nicht sparen, denn einen einheitlichen Mindestlohn gab es bislang
(Stand Anfang März 2013) ausgerechnet in der erfolgreichsten Volkswirtschaft Europas nicht.
Mittlerweile bahnt sich in der Politik ein Kompromiss an. Bisher aber sah bzw. sieht die Situation
noch so aus: In Westdeutschland verdient jeder Fünfte nur 9,53 Euro Stundenlohn, im Osten 7,22
Euro. Rund 350.000 Menschen verdienen trotz Vollzeitbeschäftigung so wenig, dass sie ergänzend
Hartz-IV-Leistungen benötigen.35 Das heißt, die Steuerzahler kommen dafür auf, dass Unternehmen
diese Menschen so schlecht bezahlen dürfen. Seit dem Hartz-IV-Start im Jahr 2005 hat der Staat laut
ARD-„Tagesschau“ mehr als 70 Milliarden Euro für Aufstocker bezahlt, um niedrige Löhne
auszugleichen.36
Wer es dennoch schafft, eine Riesterrente zu bedienen, muss im Fall, dass er im Alter auf Hartz IV
angewiesen ist, seine „Versorgungslücke“ mit dem privat Angesparten ausgleichen. Millionen
Deutsche erfuhren im Herbst 2012 aus der Boulevardpresse, dass sie künftig zu den Bedürftigen
gehören, trotz lebenslänglicher Arbeit: Betroffen von zukünftiger Altersarmut sind unfassbare 67
Prozent der Erwerbstätigen in Ostdeutschland, im Westen 43 Prozent.37

Dass diese Zahlen keinen massenhaften Bürgerprotest auslösten, verwundert. Möglicherweise haben
die angestrengten Berichte in den Mainstream-Medien einen Teil abgefedert. Das Thema scheint
damit in der Öffentlichkeit angekommen, da kann man hoffen, dass sich etwas verbessert. Dass diese
Berichterstattung fast immer an den Ursachen vorbeigeht, bleibt mehrheitlich unbemerkt. Es fehlt an
Bildung. Und die Mainstream-Medien liefern sie nicht, sie bauen auf der Ahnungslosigkeit auf.

Zugleich ist Altersarmut nicht nur ein Zukunftsproblem, sondern längst Realität. Schon heute
müssen mehr als 436.000 Menschen über 64 Jahren von rund 700 Euro im Monat leben. Die
Dunkelziffer beträgt laut Professor Dr. Christoph Butterwegge über 60 Prozent, so dass in Wahrheit
mehr als eine Million Menschen auf einem derart niedrigen Niveau leben dürften. Dazu üben mehr als
760.000 Menschen über 64 einen Minijob aus (Stand November 2012). Von der Senkung des
Rentenbeitragssatzes (von 19,6 auf 18,9 Prozent ab 2013) profitieren aber hauptsächlich die
Arbeitgeber. Arbeitnehmer bezahlen sie mit späteren Einbußen bei der Rente.38

6. Steigende Lebenshaltungskosten:
Gesundheit, Energie, Mieten
Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten. Paradox: Zu denen zählen aber nicht die Kosten für die
Krankenversicherung, obwohl diese gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie fließen schlicht nicht in den
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Verbraucherpreisindex ein, der jährlich vom Statistischen Bundesamt per „Warenkorb“ ermittelt
wird. Damit ist der Index niedriger als es der Realität entspricht.

Tatsächlich wurden, wie Jedermann weiß, für gesetzlich Versicherte die Leistungen der Kassen
kontinuierlich in Richtung „Grundversorgung“ zurückgefahren, private Zusatzversicherungen und
Praxisgebühren eingeführt. Letztere wurden nun wieder abgeschafft. 2011 wurden auch die
Zuschüsse der Arbeitgeber zur privaten Krankenversicherung auf einer Höchstgrenze eingefroren.
Privatversicherte tragen alle zukünftigen Erhöhungen allein. 21 Millionen private
Krankenzusatzversicherungen39 sollen die Krankenkassen mittlerweile verkauft haben, 30
Milliarden Euro Überschüsse hatten sie im Februar 2013 erwirtschaftet. Ein fettes Geschäft für die
Versicherungskonzerne.

Kliniken wurden durch die Fallpauschale zu Wirtschaftsunternehmen gemacht, die mit dem
„Rohstoff Patient“ Gewinnmaximierung betreiben sollen. Behandlungen werden in Codes
umgerechnet, für welche die Kassen zahlen müssen. Mit Ärzten werden Zielvereinbarungen zur
„Mengenmachung“ getroffen. Weil sich Operationen oft mehr lohnen als herkömmliche
Behandlungen, steigt seit Jahren die Zahl der Krankenhausbehandlungen. Laut Techniker
Krankenkasse sollen z. B. 85 Prozent aller Wirbelsäulenoperationen unnötig sein.40 Betrug,
insbesondere bei der Abrechnung, hat im Gesundheitswesen allgemein enorme Ausmaße
angenommen. Die gesetzlichen Kassen listen rund 53.000 Fälle auf, betroffen sind Kliniken, Ärzte und
Apotheker.41 Krankenkassen wiederum versuchen, Versicherte loszuwerden, die schwer krank und
teuer sind – Risikoselektion genannt. Eigens gegründete Spezialabteilungen üben Druck auf chronisch
kranke „Hochnutzer“ aus.42
Für die Versicherer winkt indes schon der nächste Deal: die private Pflegevorsorge. Wieder
einmal soll der Bürger über eine private Zusatzversicherung auf eigene Kosten vorsorgen. Beim so
genannten Pflege-Bahr unterstützt der Staat den Versicherten mit fünf Euro monatlich, wenn dieser
selbst mindestens zehn Euro im Monat investiert.
Dabei hätte es noch schlimmer kommen können. Die Bertelsmann Stiftung trat zur Zeit des
Amtsantritts der Regierung Schröder (1998) dafür ein, dass Arbeitnehmer sämtliche
Lohnnebenkosten allein tragen sollen. Also Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung. Eiskalte Forderungen, nachlesbar auf Wikipedia.43

A propos Kälte. Energie- und Ölkartelle – die es in einer sozialen Marktwirtschaft gar nicht geben
sollte – treiben die Preise für Strom, Heizung und Benzin in die Höhe. Immer mehr Menschen
kochen nicht, um Strom zu sparen. Heizen nicht, egal wie kalt der Winter ist. Fünf Prozent der
Deutschen verfügen nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um ihre Wohnung warmzuhalten.44
Mehr als 300.000 Haushalten wurde 2011 der Strom gesperrt, weil sie ihre Rechnungen nicht
bezahlen konnten, mehr als sechs Millionen Mahnverfahren wickelte die Bundesnetzagentur ab.45
Zahllose Menschen sind auf Armentafeln angewiesen, die 2013 in Deutschland 20. Jubiläum begehen.
Wie in Hamburg betreiben in vielen Städten Lokale darüber hinaus auf eigene Kosten
Armenspeisungen, damit sich Bedürftige unbürokratisch eine warme Mahlzeit einverleiben können.
Ähnlich dramatisch sieht es bei den Immobilien- und Neuvermietungspreisen aus. In Zeiten der
unsicheren Geldanlage sind Wohnungen „Betongeld“ und die Preise ins Astronomische geschnellt.
Ohne Scham wird gezockt. In Zentren entstehen Luxus-Ghettos, sozial Schwache werden an den
Rand gedrängt. Was den Trend verschärft: Bundesweit sank die Zahl der Sozialwohnungen in nur
acht Jahren um ein Drittel.46 Städte und Kommunen stellen aufgrund klammer Kassen seit 2002 rund
800.000 Sozialwohnungen weniger bereit. So hätten in Köln 40 Prozent aller Haushalte Anspruch
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darauf. Versorgen kann die Stadt aber nicht einmal zehn Prozent.47 Ob in der Eifel oder in SchleswigHolstein, immer mehr Menschen leben mittlerweile sogar auf Campingplätzen – kein Geld für die
Miete. Diese Menschen stehen damit nicht einmal mehr am Rand der Gesellschaft, sie stehen
außerhalb. Amerikanische Verhältnisse.

Eine Begrenzung der Neuvermietungspreise auf höchstens 20 Prozent über Mietenspiegel, wie sie
Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Jutta Blankau in einer Bundesratsinitiative gegen den
Mietwucher forderte, rief eine Welle der Entrüstung beim Grundeigentümerverband hervor.48 Doch
nur wenige Journalisten stellten die Frage: Wie kann es sein, dass überhaupt 20 Prozent über
Mietenspiegel erlaubt sein dürfen? Heraus kam eine Begrenzung auf höchstens 15 Prozent. Es liegt
auf der Hand, dass dies die Problematik nicht annähernd entschärft. Mehr als die Hälfte der
Bevölkerung wohnt zur Miete. Jährlich ziehen laut Deutschem Mieterbund etwa zwei Millionen
Mieterhaushalte um. Ihre höheren Neuvertragsmieten werden in den nächsten Jahren die
Mietspiegel nach oben treiben. Mit dem Verweis auf die gestiegene ortsübliche Vergleichsmiete
können Vermieter dann auch für Altmieter Erhöhungen leichter durchsetzen.

Wohneigentum ist in Deutschland Wohlhabenden vorbehalten, weil Grunderwerbssteuer,
Maklergebühren, Gerichtskosten und Bank-Transaktionskosten hoch sind und Banken meist
Eigenkapital verlangen. Nur 43 Prozent besitzen eine Immobilie. In Ländern wie Norwegen wird
Wohneigentum dagegen konsequent vom Staat gefördert: 86 Prozent aller Norweger leben in ihren
eigenen vier Wänden. Selbst in den Krisenländern Spanien (ebenfalls 86 Prozent) und Griechenland
(74 Prozent) sind die eigenen vier Wände „normal“.49 Bei uns müssen einkommensschwache
Personen für die Miete fast 50 Prozent ihres Einkommens ausgeben.50

7. Neue deutsche Armutskultur
Die neoliberale Politik seit Ende der 1980er-Jahre hat in der Gesellschaft tiefgreifende Spuren
hinterlassen. „Geiz ist geil“ war anfangs eine Mentalität Einzelner. Mittlerweile hat sie sich zu einer
allgemeinen Erwartungshaltung ausgeprägt. Dass Mächtige ohne Rücksicht auf soziale Verluste nur
im eigenen Interesse handeln, wirkt nun fast wie eine anthropologische Tatsache. Mit einer solchen
muss man sich abfinden. Und: Man weiß, dass man selbst auch nicht verurteilt wird, wenn man sich
bei Gelegenheit genauso verhält. Die negative Erfahrung wird zur Erwartungshaltung – und
weitergegeben. Solidarität ade.

8. Auf der anderen Seite
Auf der anderen Seite stehen die Privilegierten. In einem für Normalbürger kaum zugänglichen
Lobbysystem privilegieren sie sich gegenseitig. Durch großzügige Gesetze, die allein in Berlin rund
5000 Lobbyisten mit der Politik einfädeln – insbesondere in der Energie-, Pharma- und Autobranche
sowie in der Finanzwirtschaft. Lobbyismus ist nicht strafbar, Korruption schon. Doch ausgerechnet
Abgeordnetenbestechung ist in Deutschland davon ausgenommen. Unfassbar: Weil die deutschen
Regierungsparteien dies nicht ändern wollen, erfüllt Deutschland seit Jahren nicht die Vorgaben einer
internationalen UN-Konvention gegen Korruption.51 Ebenso „konsequent ignoriert oder unterlaufen“
werden auch Forderungen nach Transparenz in der Parteienfinanzierung, wie eine ARD-Reportage
im September 2012 konstatierte.52
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Es liegt auf der Hand: Solange 5000 Abgesandte der Wirtschaft allein in Berlin hinter
verschlossenen Türen Deals mit Politikern machen und die Öffentlichkeit davon nichts erfährt, kann
sich nichts ändern. Die Macht der Wirtschaft über die Politik ist das zentrale Grundübel der
sozialpolitischen Entwicklung.

Eine Randanekdote illustriert die Selbstbedienungspraxis. Seit Mitte der 90er-Jahre besteht eine
damals nicht öffentlich gemachte Abmachung zwischen den Bundestagsfraktionen, nach der pro
Legislaturperiode 30 Bundesverdienstkreuze für Abgeordnete reserviert sind – unabhängig von
tatsächlichen Verdiensten.53

Dringend fehlen auch Gesetze, die eine Karenzzeit für Seitenwechsler von der Politik in die
Wirtschaft sicherstellen. Politiker, Beamte und Ministeriumsmitarbeiter können direkt im Anschluss
an ihre Tätigkeit bei Firmen und Verbänden anheuern. Das wohl bekannteste Beispiel ist ExBundeskanzler Gerhard Schröder. Die Organisation Lobbypedia hat solche „fliegenden“
Seitenwechsler in Tabellenform gegossen und spricht sich für eine Karenzzeit von drei Jahren aus.
Die Problematik existiert auch in umgekehrter Form: Lobbyisten der Wirtschaft wechseln in
Schlüsselpositionen in Ministerien.54

Politikern, Bankern, Firmenbossen und ihren Lobbyisten und Erben geht es in Deutschland gut. Sie
schützen ihr System. Eine Reichensteuer ist darin nicht vorgesehen, ebenso wenig eine angemessene
Erbschaftssteuer bei der Vererbung von Firmenvermögen. Privatvermögen kann durch einfache
Tricks als Firmenvermögen deklariert werden. Das Bundesverfassungsgericht wird zu dieser
Überprivilegierung ein Grundsatzurteil fällen. Mit Stiftungen, Spenden und Benefizveranstaltungen
nach eigenem Gutdünken gibt man sich nach außen hin glanzvoll gemeinnützig und verschiebt dabei
Privatvermögen. Ganze Unternehmen sind mit der PR-Maschinerie beschäftigt. Den Massenmedien,
selbst Geiseln des Systems, bleibt nichts übrig, als beifällig darüber zu berichten. Fast unnötig zu
erwähnen: Eingeladen wird, wer dem System nützt.
Nicht besser verhält es sich mit der Europäischen Union. Rund 80 Prozent aller Gesetze, die
deutsche Bürger unmittelbar betreffen, entstehen mittlerweile in Brüssel. Etwa 2.500 LobbyOrganisationen bilden dort nach Washington D. C. die zweitgrößte Lobby-Industrie der Welt.
Trotzdem gibt es kein Lobby-Pflichtregister, keine Auskunftspflicht und damit keinerlei
Offenlegung der Treffen und Geldflüsse.

Die Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft beruht auf dem simplen Drehtüreffekt: Heerscharen
von Politikern kommen nach Brüssel und benötigen Kontakte. Wie fasst man im System Fuß?
Lobbyisten nehmen Bedürftige unter ihre Fittiche. Sie schleusen sie erfolgversprechend in das
Riesensystem der EU hinein und hindurch. Nach Ablauf ihrer Zeit benötigen die Politiker häufig einen
Anschlussjob – auch hier dienen sich die Lobbyorganisationen rechtzeitig an.

Die Tatsache, dass Politiker mit Wirtschaftsvertretern sprechen müssen, ist unleugbar. Kontakte
müssen stattfinden. Lobbyistentreffen und Think Tanks erfüllen zudem auch das Vakuum, dass es
keine europäische Debatte gibt. Doch solange es kein verpflichtendes Lobbyregister gibt, sieht die
Realität laut dem Physiker Philipp Mimkes so aus: „Weitreichende Beschlüsse werden in
Geheimverhandlungen von kaum bekannten Komitees gefällt, Entscheidungsträger wie die EUKommissare müssen sich keinen Wahlen stellen, die öffentliche Aufmerksamkeit ist gering, und
persönliche Kontakte zu Politikern zahlen sich in der Regel rasch aus.“55

Ihre Anfänge nahm die Lobby-Industrie der EU bereits im Jahr 1983. 17 Geschäftsleute gründeten
einen exklusiven „Club“, um Kontakte insbesondere zu Wirtschafts- und Außenministern herzustellen
und die Umgestaltung Europas im Sinne von Konzernen zu lenken. Hauptinitiator: Ex-Volvo-Chef
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Pehr Gyllenhammar. Zu den Hauptzielen zählt seither der Schutz des Binnenmarktes, z. B. vor
Konkurrenz aus Amerika und Japan. Zugang erhält man nur durch Einladung, erscheinen muss man
persönlich, es gibt keine Stellvertreter. Heute versammeln sich am European Round Table, der
„Mutter aller Lobbys“, im Schnitt 50 Wirtschaftsführer transnationaler Konzerne.

Man muss sich diese Runde vorstellen: Die versammelten Konzernbosse repräsentieren 60 Prozent
der europäischen Industrie, machen rund eine Billion Euro Jahresumsatz und beschäftigen
weltweit ca. sechs Millionen Mitarbeiter. Entsprechend groß ist ihre Macht. Inhalte und Ziele des
Round Table werden auf allen Ebenen weiterverfolgt – von Think Tanks bis zur instrumentalisierten
Forschungsgruppe.

Mit dem sog. Lissabon-Vertrag übernahm die EU 2009 schließlich die lange zuvor vom European
Round Table formulierten Ziele: Die EU solle zum „wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der
Welt“ werden und unter anderem „die Liberalisierung in Bereichen wie Gas, Strom, Postdienste und
Beförderung beschleunigen“. Im Nachfolgeprogramm namens Europa 2020 werden als Ziele auch
die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Reformen der Sozialsysteme genannt. Beide
Strategieprogramme erfüllen damit wesentliche Forderungen des Round Table, zum Teil bis ins
Detail.56

Ganz allgemein ist die Macht der Wirtschaft in der EU mittlerweile so groß, dass man sich fragen
muss, wer wen kontrolliert. Eigentlich müssten Regierungen prüfen dürfen, ob die Arbeit von
Gigakonzernen sozialverträglich ist. Stattdessen fordert z. B. in Deutschland FDP-Politiker Rösler eine
„Wirtschaftsverfassung“, deren „Grundprinzipien nicht von den Regierungen missachtet werden
können.“57 Im Klartext: Wirtschaftsbosse wollen sich per Verfassung festschreiben lassen, dass sie
Regierungen verklagen können, wenn ihre Geschäfte nicht laufen wie gewünscht. Konzerne sollen
praktisch den juristischen Status von Nationalstaaten erhalten.

An Selbstbewusstsein kaum zu überbieten war das Positionspapier des European Round Table vom
Januar 2012. Darin fordern die Konzernchefs, dass alle geplanten staatlichen Regulierungen von
einer unabhängigen Kommission (wer immer diese festlegt) überprüft werden sollen, ob sie
„wachstumshemmend“ seien. Für alle bestehenden Auflagen gelte es zu beweisen, dass sie einen
positiven Effekt auf die Wirtschaft haben. Anderenfalls sollten die Auflagen gestrichen werden.
Lediglich „grundlegende Schutzmechanismen“ dürften nicht berührt werden. Doch wer definiert die –
und verteidigt sie? Für die Zukunft fordert der Round Table, dass jedes neue gesetzliche Vorhaben
dem Wirtschaftswachstum nützen soll. Kann dies nicht bewiesen werden, verlangt man eine
Garantie, das Vorhaben zu stoppen.58 Mit einer solchen Garantie wäre die EU-Politik praktisch
entmächtigt, der Wirtschaft aus sozialen Gründen Auflagen machen zu können.
Die Tendenz, dass Wirtschaftsführer öffentlich fordern, Politiker sollten sich aus großen
Wirtschaftsprojekten heraushalten, zeigte sich auch hierzulande in der Diskussion um den Berliner
Großflughafen. So desaströs und chaotisch die Entwicklung auch war, es kann schlechterdings nicht
die Lösung sein, Politiker nicht mehr in Aufsichtsräten von Projekten zuzulassen, für die Steuergelder
fließen.

Dass die EU ein Europa der Banken, Konzerne und Superreichen und kaum noch seiner Bürger ist,
offenbart auch die „Lösung“ der Finanzkrise über den Weg, dass Gigasummen öffentlicher Gelder in
Banken fließen. Ein Beispiel veranschaulicht auch hier die Lobbyarbeit: Kommissionspräsident
Barroso ernannte 2008 eine angeblich unabhängige Gruppe zur Aufsicht der Finanzmärkte.
Tatsächlich waren bzw. sind jedoch mindestens drei seiner acht „EU-Weisen“ direkt mit genau jenen
US-Banken verbandelt, welche die Krise mit ausgelöst haben.59 Der Vorsitzende Otmar Issing etwa
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berät die berüchtigte US-amerikanische Investmentbank Goldman Sachs. Im Januar 2013 meldete
diese Rekordgewinne. Dank niedriger Zinsen und billigem Zentralbankgeld verdreifachte Goldman
Sachs mitten in der Krise ihren Gewinn auf 7,3 Milliarden Dollar. Ganz konkret heißt das: Die
Verursacher der Krise profitieren von den Rettungsmaßnahmen.60 Im selben Monat vermeldete die
EU Rekordarbeitslosigkeit in der Euro-Zone.

9. Neoliberalismus: ein viel zu wenig bekanntes Wort
Diese wirtschaftsdevote Politik kann man zusammenfassen unter dem Begriff Neoliberalismus. Für
Insider ein alter Hut, in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt. Neoliberalismus bezeichnet eine
von der Wirtschaft systematisch gesteuerte Politik, die das Soziale an einer sozialen
Marktwirtschaft abbaut. Ziel ist es, allein den Markt, Konkurrenzkampf, Wettbewerb, finanzielle
Interessen von Unternehmern zu befördern. Der Staat in seinen regulierenden, fürsorglichen
Eigenschaften soll beschränkt werden, damit Privatiers maximalen Gewinn machen. Dafür braucht
es entsprechende Reformen, das Lieblingswort der Neoliberalen schlechthin. Zum einen handelt es
sich also um eine politische Richtung, deren Basis eine ökonomische Theorie ist.

Neoliberalismus ist parteiübergreifend und nicht nur in Deutschland sondern international auf
dem Vormarsch. Sein Siegeszug begann in den 1980er-Jahren in der Ära von Ronald Reagan und
Maggie Thatcher. So erfolgte in Großbritannien in der Thatcher-Regierungszeit (1979–90) eine Welle
von Privatisierungen. Bis heute wurden fast alle staatlichen Unternehmen in den Bereichen Verkehr,
Energie, Kommunikation, Trinkwasserversorgung und Medizin verkauft.

Darüber hinaus ist Neoliberalismus längst eine gesellschaftliche Ideologie. Denn der ökonomische
Konkurrenzkampf durchtränkt zwischenmenschliche Beziehungen. Dies ist in sich logisch, weil
diese Politik ja alle Lebensbereiche der Gesellschaft zu kommerzialisieren versucht, genau wie es
Bertelsmann und die INSM anstreben. Wichtig: Seit der „Agenda 2010“ wurde neoliberales Denken
von allen großen Regierungsparteien – Rot-Grün ebenso wie Schwarz-Gelb – gleichermaßen
befördert. Massiver Sozialabbau hat die Armut seither stark vergrößert, das Arbeiten zu prekären
Bedingungen gilt mittlerweile als „Normalzustand“, die Schwächeren der Gesellschaft wie Arme, Alte,
Arbeitslose und Kranke wurden hart ins soziale Abseits gedrängt.
Alarmierend ist zudem, dass die neoliberale Ideologie faschistische Züge aufweist. Menschen
werden herabgewürdigt zu bloßen „Human Resources“ der Wirtschaft, wo nach dem
sozialdarwinistischen Prinzip der „Stärkere“ den „Schwächeren“ besiegt. Das „Naturgesetz“ dient
zur Rechtfertigung sozialer „Selektion“. Damit wurde die seit dem Zweiten Weltkrieg
allgemeinverbindliche Gerechtigkeitsvorstellung auf den Kopf gestellt, dass in einer Demokratie
der „Stärkere“ den „Schwächeren“ unterstützt. Der soziale Ausgleich zwischen den Schichten sollte
selbstverständliches Ziel staatlicher Politik und gesellschaftlichen Handelns sein.

Faschismusparallelen gibt es auch im zunehmenden Ausschluss der Bürger an politischer Teilhabe
durch Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, die dann für sie unerreichbare Wirtschaftsmanager
übernehmen. Außerdem in der zunehmenden Quasi-„Gleichschaltung“ weiter Teile der Presse durch
die Machtkonzentration im Medienmarkt. Wegen abnehmender Vielfalt der Presse steht Deutschland
bei der Pressefreiheit nur noch auf Platz 17 der Rangliste von 179 Staaten, die „Reporter ohne
Grenzen“ für 2012 erstellte.61 Die starke Betonung des Wirtschaftsstandortes Deutschland trägt
zudem nationalistische Züge. Wettkampf und Höchstleistungen des Einzelnen bzw. von Ländern
werden glorifiziert. Allgemein ist in Europa der Nationalismus gefährlich auf dem Vormarsch: u. a. in
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Griechenland, Frankreich, Österreich, Ungarn und Nordirland. Die Auswanderungsströme infolge
der Euro-Krise von Menschen aus ärmeren Ländern Südeuropas in die reicheren Staaten verstärken
die Gefahr von Rechtsextremismus, weil Zuwanderer Arbeitsplätze bzw. wohlfahrtsstaatliche
Leistungen benötigen. Laut Professor Dr. Christoph Butterwegge leistet die neoliberale Ideologie
Rechtspopulismus, Nationalismus und Rassismus Vorschub.62 Hinter dem Neoliberalismus sieht
er das „Menschenbild einer Sklavenhaltergesellschaft“ am Werk.63

10. So geht neoliberal: Alles wird privatisiert –
Beispiele Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr
Lieblingsziel neoliberaler Aktionen ist die Privatisierung und damit vollständige Ökonomisierung
von Märkten, die aus sozialen Gründen in der Vergangenheit vom Staat geschützt wurden. Aus gutem
Grund reguliert der Sozialstaat ja bestimmte Wirtschaftsbereiche, kontrolliert und subventioniert
sie, steuert die Konjunktur wichtiger Branchen, überwacht die Versorgungssicherheit der
Bevölkerung. Die oft beschimpfte „Regulierung“ ist also eigentlich etwas Positives, dient der
Solidarität. Gibt man solche empfindlichen Bereiche durch „Reformen“ der Privatwirtschaft frei,
lockt ein El Dorado. Die Begründung lautet dann meist: „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Deutschland“. Mit Heimatliebe und Verantwortungsgefühl für die dort arbeitenden
Menschen hat das jedoch nichts zu tun. Die Standortlogik orientiert sich ausschließlich an den
internationalen Finanzmärkten.

Privatisierung hat schwerwiegende Folgen. Die Politik gibt die Entscheidungsgewalt und die
Verantwortung für öffentliche Aufgaben auf, etwa, wenn sie Stadtwerke oder kommunale
Wohnungsbestände verkauft. Die neuen Kapitaleigner müssen sich aber im Gegensatz zu den
demokratisch gewählten Stadträten usw. nicht öffentlich verantworten. Damit führt Privatisierung
zu einer Entpolitisierung: Hochsensible Bereiche des öffentlichen Lebens werden nicht mehr von
der Politik sondern von der Wirtschaft gelenkt. Für den Bürger, der die neuen Manager nie gewählt
hat, bedeutet dies schlicht Entdemokratisierung. Um für ihre Vorhaben zu werben, argumentieren
Unternehmen gern mit einem dringend benötigten „Bürokratieabbau“. Deregulierung ist ein
weiteres Lieblingswort der Marktliberalen. Außerdem wird immer wieder damit frohlockt, der
klamme Staat könne mit dem Verkauf von Staatsbeteiligungen seinen Haushalt sanieren.

Beispiele für die neoliberale Privatisierungs- und Deregulierungswut gibt es mehr als genug. Das
Prinzip ist immer gleich. Ein Gesellschaftsbereich, der aus ethischen oder solidarischen Gründen
vorrangig ohne ökonomisches Kalkül geführt wurde, etwa die Altenpflege, wird nach Kosten-NutzenKalkülen monetarisiert. Jeder Arbeitsschritt wird zerlegt, mit Kennziffern belegt und mit einem
Geldwert bewertet. Dabei ist zu beachten, dass Ökonomisierung nicht etwa ein gemäßigtes
nebeneinanderher Bestehen von ethischen und kommerziellen Gesichtspunkten meint, sondern
tatsächlich die vollständige Überlagerung der nicht-ökonomischen Prinzipien! Wer sich über diesen
Unterschied in seiner Konsequenz im Klaren ist, kann sich nicht in der reizvollen Naivität wiegen, eine
friedliche Koexistenz (zum Beispiel à la „Kunst und Kommerz“) sei doch „irgendwie normal“.

Laut Systemtheorie des Soziologen Niklas Luhmann kann ein von Ökonomisierung vollständig
„befallenes“ gesellschaftliches Subsystem (z. B. Justiz, Politik, Medien) letztendlich nicht einmal mehr
seine ursprünglichen Aufgaben wahrnehmen.64 Keine graue Theorie, wie die Reform der
Wissenschaftspolitik in Großbritannien beweist: Um Fördermittel zu erhalten, müssen Forscher dort
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u. a. die wirtschaftliche Wirkung ihrer Forschung nachweisen. Grundlagenforschung ist damit so gut
wie tot. Im Folgenden nun ein Ritt durch Gesellschaftsbereiche in Deutschland, die vom neoliberalen
Virus längst „befallen“ sind.

Angefangen bei der Stromversorgung. Eon, Vattenfall, RWE und EnBW beherrschen praktisch den
Markt. Nicht erst seit der Energiewende gibt es zwar eine Tendenz zur Umkehr. So sollen rund ein
Fünftel der Produktionsmittel für Elektrizität in der Hand von Kleinerzeugern liegen: Bürgern,
Stadtwerken, Energiegenossenschaften. Laut klima-luegendetektor.de haben etwa eine Million Bürger
in erneuerbare Erzeugertechnik investiert und den Quasi-Monopolisten Marktanteile abgejagt.65
Doch diese lassen nichts unversucht, das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) zu ihrem Vorteil
zurechtzubiegen. Weswegen die großen Energiefresser-Unternehmen von den Netzentgelten
befreit wurden und nur eine reduzierte Öko-Umlage zahlen. Kleine und mittlere Unternehmen
sowie die Verbraucher zahlen die Zeche allein. Eine EU-Kommission bewertet den Preisnachlass
mittlerweile als Subvention. Eine Prüfung im Februar 2013 bewertete den Rabatt als unzulässig, nun
prüft die EU-Kommission.

Nicht zuletzt belastet die Umlage auch die Kommunen, die selbst Strom verbrauchen und z. B. wie in
Leipzig Straßenbahnen betreiben. Sie müssen die gestiegenen Stromkosten anderweitig einsparen,
etwa, indem sie Fahrkartenpreise erhöhen oder Straßenlöcher nicht stopfen können.66

Fatal ökonomisiert wurde auch das Bildungsbusiness. Die Zahl der Privatschulen hat sich in den
letzten zwölf Jahren mehr als verdoppelt. In der Folge gehen auf staatliche Schulen überproportional
viele Kinder aus Familien, die sich keine Privatschule leisten können. Ärmere Familien sind aber
häufig „bildungsfern“ und haben „Migrantenhintergrund“. Diese Schichtungsproblematik, gepaart
mit der schlechten finanziellen Ausstattung staatlicher Schulen, führt dazu, dass diese die sozialen
Standards nicht mehr ausreichend vermitteln können. Fast jeder fünfte Fünfzehnjährige kann
heute nicht richtig lesen und Texte verstehen (Bildungsbericht 201267). Der Präsident der
Kultusministerkonferenz, Hamburgs Schulsenator Ties Rabe, sieht das System dennoch „auf dem
richtigen Reformweg.“68 Ob der Mann eigentlich kinderlieb ist?

Bereits in der Grundschule fühlt sich jedes dritte Kind gestresst, fast die Hälfte wünscht sich
dringend mehr Erholung.69 Auch die Verkürzung der Schulzeit auf Gymnasien erzeugt laut „Kess12“-Studie erheblichen Leistungsdruck. 79 % aller Eltern sind gegen das „Turbo-Abitur“, 72 Prozent
gegen die Betonung des Leistungsprinzips als bildungspolitisches Ziel.70 Die psychosozialen Folgen
werden in der neoliberalen Bild-Zeitung komplett ignoriert. Diese titelte stattdessen: „Hamburgs
Turbo-Abitur macht Schüler schlauer“ und führte auf, welche Leistungen sich verbessert haben.71 Mit
keinem Wort erwähnt wird die mehrheitliche Kritik der Eltern. Neben all dem hat sich ein
milliardenschwerer Nachhilfemarkt entwickelt. Sozialstaatliche Versäumnisse werden auf privater
Ebene ausgeglichen.

Das Hochschulwesen wurde durch die 2002 eingeführte Bologna-Reform verschult, die freie
Gestaltung eingeschränkt, die Regelstudiendauer verkürzt. Schmalspurstudiengänge mit den
Abschlüssen Bachelor und MA dienen vor allem der Berufsqualifizierung. Staatliche Universitäten
sind unterfinanziert, ein Professor betreut im Schnitt 60 Studenten.72 Fast jeder 20. Student studiert
an einer privaten Uni. Die Bildung wurde privatisiert, um neoliberale Leitbilder zu
reproduzieren. Universitäten sind heute ein Zuliefererbetrieb für die Wirtschaft. Eine Studie aus 14
Bundesländern, durchgeführt von der TU Chemnitz, bescheinigt bei 83 Prozent aller Studenten eine
Tendenz zu Überlastung und psychischer Erschöpfung. Als Ursachen werden die kürzeren
Studienzeiten und der Mangel an Freiräumen benannt.73 Laut Techniker Krankenkasse nehmen
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Studenten heute erheblich mehr Antidepressiva als früher. Von 2006 bis 2010 erhöhte sich die
verschriebene Dosis um 55 Prozent.74

Auch das Gesundheitswesen wurde, vornehmlich durch Bertelsmann, zum Gesundheitsmarkt
reformiert. Beispiel private Klinikkonzerne: Sie haben einen großen Teil der städtischen
Krankenhäuser übernommen, selbst Unikliniken wurden an private Investoren verkauft. Vier große
Ketten dominieren den Markt: Asklepios, Rhön, Helios und Sana. Nach der üblichen Restrukturierung
und Prozessoptimierung sind Personalabbau und Outsourcing gängige Praxis. Der Wettbewerb und
Leistungsdruck gehen zulasten von Angestellten und Patienten. Das Berufsbild von Ärzten,
Krankenschwestern und Pflegekräften hat sich vollkommen gewandelt – ebenso wie das von
Journalisten, Lehrern, Dozenten, Professoren… Alle werden für die Wirtschaft funktionalisiert.

Auf dem Verkehrssektor wurden Deutsche Bundesbahn und Reichsbahn privatisiert, ebenso die
Bundesanstalt für Flugsicherung. Private Verkehrsunternehmen in den Städten liefern sich einen
Wettbewerb. Private Baukonsortien haben unter dem Label „Öffentliche Private Parterschaft“
(ÖPP; die deutsche Variante von der englischen Private Public Partnership) bisher sechs
Autobahnteilstrecken ausgebaut und betreiben sie, sechs weitere sind geplant. Das Geschäftsmodell
beruht auf Lkw-Mautgebühren, die Vertragslaufzeiten betragen teils 30 Jahre, d. h. die Kosten werden
künftigen Generationen aufgebürdet. Kritikern zufolge ist Autobahnprivatisierung ein teurer
Irrweg. Die taz recherchierte im Fall der A7 in Niedersachsen, dass private Autobahnen mehr
kosten, als wenn der Staat Eigentümer bliebe. Bei geheimen Wirtschaftlichkeitsberechnungen wären
Lobbyismus und Manipulation im Spiel gewesen. Ein Fan des ÖPP-Modells: Peer Steinbrück. Der
SPD-Kanzlerkandidat hielt laut taz sieben Vorträge zum Thema – für Firmen, die mit ÖPP viel Geld
verdienen. Dafür kassierte Steinbrück jeweils 15.000 Euro Honorar, in einem Fall für ein Interview
7000 Euro.75

11. Euro-Krise: Die Politik hat sich selbst entmächtigt –
Beispiel Griechenland
Nicht zuletzt hat die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte die Euro-Krise herbeigeführt. Die
Politik hat sich selbst entmächtigt, zugunsten der Kredit- und Versicherungswirtschaft. Denn es
wäre natürlich staatliche Aufsichtspflicht gewesen, die völlige Entfesselung der hochspekulativen
Finanzmärkte durch Gesetze zu verhindern. Weil dies nicht geschehen ist, sind Rentenpolitik und
Versicherungswirtschaft mittlerweile zu einer absurden Schicksalsgemeinschaft verschmolzen76:
Geht ein Lebensversicherer pleite, stellt das die eigene Sozialpolitik in Frage. Die Politik hat sich damit
erpressbar gemacht: Sie muss dieser Logik zufolge angeschlagene Konzerne retten, um sich selbst zu
legitimieren.
Die Zeche zahlen die Bürger. Und das sogar mehrfach, auf verschiedensten Ebenen. Um z. B. die Pleite
Griechenlands aufzufangen, werden Steuergelder der Geberländer verwendet. Diese kommen aber
keineswegs automatisch dem griechischen Staat und seinen Bürgern und staatlichen Betrieben zu –
sondern in erster Linie internationalen Investoren. Der Grund ist: Um das Geld zu bekommen, hat
die griechische Regierung sich ein Sparprogramm auferlegen müssen, das als „das größte
Privatisierungsprogramm der Welt“77 gilt. Das nennt man dann wohl „alternativlos“.

In der Folge werden in Griechenland unter anderem Strom-, Wasser-, Gasleitungen und
Schienensystem privatisiert, neben Flughäfen und Häfen, der Post, Lotterie und einer
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Erdölgesellschaft.78 Der Ausverkauf der staatlichen Betriebe gleicht der Abwicklung der DDRBetriebe durch die Treuhand: Ein Milliardenvermögen wird verramscht. Die zukünftigen
Konsequenzen tragen die griechischen Bürger, die ohnehin unter dem Zusammenstreichen der
sozialen Sicherungssysteme leiden: Reorganisation, Outsourcing, Personalabbau und
Gehaltskürzungen für die Angestellten, Monopolbildung, steigende Preise und weniger Service für die
Kunden.

Hinzu kommt die Problematik korrupter und schlechter Verwaltungen. Der US-Ökonom James
Galbraith plädiert darum dafür, das Geld der Geberländer für soziale Sicherungssysteme in den
südlichen EU-Staaten direkt an die Bürger zu zahlen. Der Aufwand würde sich rechnen, weil dieses
Geld direkt reinvestiert würde, von Rentnern etwa für Pflegekräfte, oder im Automarkt, der auch für
Deutschland wichtig ist. Es entstünden Arbeitsplätze, der Staat nimmt mehr Steuern ein. Andernfalls
käme es durch die Verarmung zu noch mehr Auswanderung in die wohlhabenden Staaten, was die
Gefahr verstärkt, dass dort die Gewalt gegen Immigranten steigt, da diese Arbeitsplätze bzw.
Sozialleistungen benötigen.79

Wie real die Rassismusgefahr ist, zeigt das Flüchtlingsdrama in Griechenland. Selbst von der
Euro-Krise gebeutelt, zwingt das EU-Asylrecht die Nation, Zehntausende Flüchtlinge aus
Kriegsgebieten Afrikas und Asiens aufnehmen, z. B. Afghanistan, Iran und Syrien. Doch diese sind
nicht willkommen. Und sie treffen auf völlig überforderte Behörden. Amnesty International und
Human Rights Watch sprechen von einer „humanitären Krise“ mitten in Europa – unwürdig für die
EU, die mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Flüchtlinge leben auf der Straße oder
in miserablen Unterkünften, sie müssen tagelang auf Behörden warten und werden von Rassisten
angegriffen. Fast täglich komme es zu Gewalttaten. Rechtsextreme machen Stimmung,
fremdenfeindliche Parteien haben Zulauf.80
Eine weitere Folge der vom Neoliberalismus verursachten Finanzkrise ist die Gefahr von Unruhen
durch Separatismus innerhalb der Nationen. Reichere Regionen drohen aus der Nation
auszusteigen – wie in Spanien Katalonien.

Weltweit haben Konzerne dem Staat Macht und Einflussnahme auf die Zivilgesellschaft abgetrotzt.
Wer aber wüsste von positiven sozialen Auswirkungen zu berichten, von Preissenkungen und
Qualitätsverbesserung? Und gibt es dank der Deregulierungen nun etwa weniger Bürokratie? Ganz im
Gegenteil. Die Zerlegung sämtlicher Arbeitsvorgänge in betriebswirtschaftliche Kennziffern und ihre
ständige Messung und Verwaltung hat bekanntlich z. B. in der medizinischen Versorgung gefährliche
Ausmaße angenommen.

Um an die international tätige Bertelsmann-Stiftung zu erinnern: „Alle Lebensbereiche“ sollen „nach
den Grundsätzen des Unternehmertums und der Leistungsgesellschaft’“ umgestaltet werden. Nichts
ist heilig. Von der Wiege bis zur Bahre soll Jeder für sich selbst finanziell verantwortlich sein. In
Neoliberalismus-Sprech heißt das: von den 120 Vorsorgetests für Schwangere81 bis zur privaten
Sterbeversicherung. Wer all dies nicht kann oder will, wird aus der „Firma Deutschland“
ausgeschlossen. Denn nichts anderes ist es, was aus den Nationen gemacht wurde: Unternehmen,
die innerhalb ihres Systems und untereinander konkurrieren sollen. Die Folgen zeigen sich auch beim
Länderfinanzausgleich: Der Verteilmechanismus soll einheitliche Lebensverhältnisse in den
deutschen Bundesländern garantieren und ist als Solidarsystem gedacht. Nachdem Anfang 2013 nur
noch drei Länder einzahlten und 13 profitierten, stieg prompt die Missgunst. Bayern und Hessen als
„Geberländer“ legten Klage ein.
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12. Think Tanks: Wie verkauft man unsoziale Politik?
INSM und die Medien
Wie verkauft man eine komplett unsoziale Politik dem Normalbürger in Deutschland? Ganz einfach:
mit millionenteuren Medienkampagnen. Initiiert von der Industrie, fast immer ohne dass der
Bürger, Leser, Fernsehzuschauer oder Internetnutzer vom Auftraggeber und seinen Motiven erfährt.
Einer der Hauptorganisatoren: die Arbeitgeber-Lobbyorganisation INSM. Die Abkürzung steht für
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ und ist extrem irreführend. Denn die INSM ist nicht einmal
im Ansatz sozial. Finanziert wird sie vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall der Metall- und
Elektroindustrie. Auch ihre Überparteilichkeit ist Show.

Mit einem Jahresetat von ca. sieben bis acht Millionen Euro nach Abzug von Steuern bimst die INSM
seit mehr als zehn Jahren dem Volk ihre neoliberale Reformpropaganda ins Hirn. Das operative
Geschäft wird von dem Wirtschaftsforschungsinstitut Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
betrieben. Dieses erstellt Analysen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik und organisiert PR-Aktivitäten
für die Positionen der Arbeitgeber. Ein Instrument sind prominente „Botschafter“ in Talkshows.
Wesentlich ist dabei: Fast nie werden die Botschafter als Vertreter eines Interessenverbandes
vorgestellt sondern nur als „Experten“.

Besonders extrem war dies zu Zeiten von Sabine Christiansens Polittalk im Ersten. Lobbycontrol
untersuchte die Sendungen zwei Jahre lang (2005–06) und bescheinigte dem Format ein
vernichtendes Urteil. Im Zentrum standen Reformen. Die Gäste, mehrheitlich Parteipolitiker und
Ökonomen, vertraten meist marktliberale Positionen. Dagegen waren Vertreter von Gewerkschaften
und Sozialverbänden unterrepräsentiert. Akteure von Nichtregierungsorganisationen oder
Bürgerinitiativen tauchten gar nicht erst auf. Die ideologische Verflechtung von Gästen mit
Lobbyorganisationen wie der INSM blieb intransparent.82

Wer nun meint, die Sendung sei ja abgesetzt, hat dennoch keinen Grund aufzuatmen. Im Gegenteil. Die
neoliberale Infiltration der INSM erstreckt sich über Schulen und kostenlose
Unterrichtsmaterialien für Lehrer (wirtschaftundschule.de), Abgeordneten-Clübchen,
Professorenaktivitäten an Universitäten und Verflechtungen zu vielen weiteren „Think Tanks“.

Die Liste des Netzwerkes ist so lang, dass man sie kaum aufführen mag. Erwähnt seien: die Stiftung
Marktwirtschaft, die Friedrich August von Hayek Stiftung (von Hayek, Österreichs wichtigster
Vertreter des Neoliberalismus, erhielt 1974 den Wirtschaftsnobelpreis), der Konvent für
Deutschland (dazu später mehr), das Roman Herzog Institut, das Hamburgische
WeltWirtschaftsinstitut, das Walter Eucken Institut (Eucken begründete den Ordoliberalismus, eine
deutsche Variante des Neoliberalismus) sowie der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer und der
Bund Katholischer Unternehmer.

Auf die Haltung der Kirchen, immerhin zweitgrößter Arbeitgeber nach dem Staat, zum
Neoliberalismus einzugehen, sprengt leider die Möglichkeiten dieses Artikels. Sie wäre eine
gesonderte Untersuchung wert, wobei man auch Medienkanäle wie den stiftungsfinanzierten Sender
Bibel TV näher betrachten sollte. Dieser veranstaltet z. B. Führungskräftekongresse mit 3000
Teilnehmern (2013) und thematisiert dabei Wirtschaftsfragen mit namhaften Rednern aus der
Politik.
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Kurzum, im gesamten öffentlichen Diskurs betreibt die INSM höchst erfolgreich ihre Lobbyarbeit.
Auf Facebook hat sie angeblich 60.000 Fans, betreibt einen Ökonomen-Blog, twittert und feuert aus
allen Social Media-Kanälen.

Wenig erstaunlich, kooperiert die INSM dazu in hohem Ausmaß mit den Medien. Zum einen im TVSektor. Die Zeiten, in denen man Dialoge in der ARD-Daily Soap „Marienhof“ kaufte, um Zeitarbeit in
ein gutes Licht zu rücken (und sich dabei erwischen ließ), sind zwar vorbei. Gelernt hat man daraus
aber: Man produziert die marktliberale Propaganda gleich selbst. Die INSM stellt laufend
Beiträge her und diese Sendern zur Verfügung – kostenlos. Die greifen aus Kostengründen zu, auch
ARD und ZDF. Dass die Interessensteuerung der Quelle nicht genannt wird, ist Normalzustand.
Daneben kooperiert die INSM mit meinungsbildenden Zeitungen und Zeitschriften oder weiß sie
auf ihrer Seite: zum Beispiel Focus, Welt, Hamburger Abendblatt (im überregionalen Teil mit der
Welt zusammengelegt) und Die Zeit (einst kritisch, heute Kooperation über einen „EssayWettbewerb“ zu Wirtschaftsthemen, die neoliberales Denken verbreiten).

Hier schließt sich auch der Kreis mit Bertelsmann: Bertelsmann und INSM verfolgen die gleiche
Ideologie, die gesamte Gesellschaft umbauen zu wollen, erwähnte Bertelsmann-Titel wie stern und
Spiegel ziehen mehr oder weniger unauffällig mit.

Auch der Burda-Verlag des Dr. Hubert Burda (laut „Liste der 500 reichsten Deutschen“ 2012 auf
Platz 36 mit 2,6 Milliarden Euro Privatvermögen83) wird nicht müde, über den Focus die
interessengesteuerten Studien und Meinungsumfragen der INSM und des Instituts der Deutschen
Wirtschaft Köln mit Beiträgen zu unterfüttern. Das Ablegerblatt Focus Money betreibt zusammen mit
der INSM das Schulprojekt „Wir erklären die Wirtschaft“ und beeinflusst Lehrinhalte einseitig
neoliberal, auch wenn eine „ausgewogene Darstellung“ behauptet wird.
Wobei die INSM solche direkten Kooperationen mit den Medien gar nicht immer braucht. Die
Redaktionen greifen die vielen Studien auch so auf. Zum Beispiel das Bundesländer- und StädteRanking, das die INSM mit der WirtschaftsWoche (Verlagsgruppe Handelsblatt, Holtzbrinck)
durchführt. Darin werden dann z. B. niedrige Arbeitslosenzahlen in den neuen Bundesländern
gepriesen. Nicht hinterfragt wird dagegen, inwieweit diese auf Niedriglöhne zurückzuführen sind.

Zu den vielen weiteren Erfindungen und Kooperationen der INSM zählen der „Bildungsmonitor“,
der „Kindergartenmonitor“ mit der Zeitschrift Eltern, das „Merkelmeter“, der „Reformer des Jahres“,
die Kampagne „Was soll werden“ mit dem Musiksender MTV, der „Deutschland-Check“, „Uni-Check“
und vieles mehr. Eine gute kritische Übersicht liefert lobbypedia.de.

Kurzum, im Zentrum aller INSM-Aktivitäten steht die Forderung nach mehr Wettbewerb, der zu
effizienteren Lösungen führen würde. Einhergehend mit privat finanzierter Vorsorge, verkauft als
„Eigenverantwortung“. Ein Wort, das schmählich missbraucht wird, appelliert es doch an eine
ursprünglich positive Idee. Gemeint ist jedoch: Finanzielle Unterstützung durch den Staat soll erst an
letzter Stelle stehen, wenn alle privaten Ersparnisse ausgeschöpft sind. Um solche Botschaften zu
vermitteln, nutzt die INSM die Medien in einem Ausmaß, das den meisten Bundesbürgern – und leider
auch manchem Journalisten – kaum bewusst sein dürfte.

Ein letztes Beispiel illustriert, dass man bei der Quelle von Wirtschaftsinformationen gar nicht
vorsichtig genug sein kann. Die INSM-Aktivitäten reichten 2007 sogar bis in die Bundeszentrale für
politische Bildung, wo das Buch „Klassiker der Ökononomie“, herausgegeben von Michael Hüther,
erschien. Das Werk wurde angepriesen, ohne auf den lobbyistischen Hintergrund hinzuweisen, dass
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Hüther Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln und INSM-Kurator ist. Das Buch ist bei
der Bundeszentrale nicht mehr erhältlich.84

13. Arbeitsscheu, therapiebedürftig:
Wie Mainstream-Medien Hartz-IV-Empfänger darstellen
Obwohl 97 Prozent aller Hartz-IV-Bezieher sich regelkonform verhalten, stellen die MainstreamMedien sie regelmäßig als arbeitsscheu dar: in reißerischen Berichten über Menschen, die angeblich
nicht arbeiten wollen und den Sozialstaat ausnutzen würden. Derlei Reportagen sind meist rein auf
den „Täter“ bezogen und nehmen keinerlei Stellung dazu, dass es sich bei dem jeweils unterstellten
Delikt um eine winzige Drei-Prozent-Minderheit handelt, die gegen Hartz-Gesetze verstößt.

Insbesondere die Bertelsmann-Sender RTL, RTL II und Vox manifestieren Klischees, Vorurteile und
Stereotypen in Magazinen, Reportagen und Pseudo-Dokus, in denen Laiendarsteller Fälle nachstellen.
Im Folgenden einige Beispiele.
Die RTL-Dokusoap „Recht & Ordnung“ begleitete 2009 Arge-Angestellte, die in Fällen von
Sozialbetrug ermitteln. Diese suchen Antragsteller unangekündigt auf und prüfen, ob deren
Ansprüche gerechtfertigt sind. In der Sendung vom 06.09. „erwischten“ sie einen Antragsteller auf
Wohngeld, der nicht wie behauptet zur Untermiete wohnte.85 In der Ausgabe vom 20.09. ließ ein
Hartz-IV-Empfänger seinen Hund verwahrlosen.86 Am 20.12. konfrontierte ein Inkasso-Eintreiber
einen Hartz-IV-Empfänger damit, dass dieser seiner Hausverwaltung Geld schuldete.87
In der RTL-II-Dokusoap „Frauentausch“ konfrontierte man eine Frau, für die „nichts schlimmer ist
als Armut und Arbeitslosigkeit“ mit einem langzeitarbeitslosen Paar, dessen Vorstellungen von
Erwerbstätigkeit nach zehn bzw. 20 Jahren Arbeitslosigkeit als äußerst naiv und unrealistisch
dargestellt wurden (Sendung vom 24.05.2012).88 Die Konfrontation einer „faulen“ Person mit einer
„fleißigen“ ist für die Sendung typisch und kommt in den meisten der mehr als 300 Ausgaben vor.

Auf Vox berichtete eine Sendung über „Tiermessies“ am 03.09.2011 über einen Hartz-IV-Empfänger,
der 120 Kaninchen auf einem kleinen Balkon hielt. Die Sendung wurde auf dem Schwestersender
n-tv und im folgenden Jahr auf Vox wiederholt.89

„Der Trödeltrupp“ (RTL 2, 26.11.2012, 21.15 Uhr) „half“ einem Arbeitslosen, der mit einer Auto- und
Schrottsammlung „maßlos überfordert“ war und rund 10.000 Euro Schulden angehäuft hatte.
Eine Jugendclique um einen 18-jährigen Arbeitslosen stand bei „Privatdetektive im Einsatz“ (RTL 2,
14.06.2012, 18.00 Uhr) im Verdacht, einen Hausmeister aus „Frustration und Perspektivlosigkeit“ zu
terrorisieren und die Siedlung durch Vandalismus zu zerstören.
Die Vox-Sendung „Die Geldeintreiber“ begleitete am 21.01.2012 (22.20 Uhr) u. a. einen Mann, der
„zu viel ausbezahltes Hartz-IV-Geld eintreibt“. In der Sendung wurde behauptet, dass „immer wieder
Menschen mit Vorsatz handeln“, „zum Beispiel durch geschicktes An- und Abmelden doppelte
Bezüge kassieren“ würden.

In der Reihe „Investigativ“ (RTL 2, 03.04.2012, 22.15 Uhr) fragte der TV-Journalist Wolfram Kuhnigk
zum Thema Hartz IV, was der Staat tun könne, um „den Sozialmissbrauch einzudämmen“. Damit
wird suggeriert, Missbrauch wäre für den Staat ein Riesenproblem. Tatsächlich liegt die Hartz-IVMissbrauchsquote wie erwähnt nur bei drei Prozent.
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Unerheblich ist im Prinzip, ob diese Fälle authentisch sind. Wichtig ist vielmehr, dass nur eine sehr
kleine Minderheit von drei Prozent der Hartz-IV-Empfänger gegen Gesetze verstößt. Schaut man
RTL, könnte man aber glatt das Gegenteil glauben. Augenscheinlich ist, dass diese Minderheit bei
den Bertelsmann-Sendern unangemessen hohe Beachtung erhält und dass Arbeitslose fast
ausnahmslos horrend negativ dargestellt werden. Dahingegen wird so gut wie gar nicht berichtet,
dass sich 97 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger an die Gesetze halten, geschweige denn, was das für sie
bedeutet.

Die Berieselung mit dem Bild des Hartz-IV-Empfängers als Schmarotzer ist nachweislich
„erfolgreich“. So glaubten im Herbst 2012 laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach
37 Prozent der Befragten, dass Hartz-IV-Empfänger nicht arbeiten wollen. Diese Vorurteile
widerlegt jedoch eine Erhebung der Bundesagentur für Arbeit selbst: Demnach sind 71 Prozent
bereit, sogar eine Arbeit anzunehmen, für die sie überqualifiziert sind.90
Ähnlich verhält es sich bei der Berichterstattung über verhängte Sanktionen gegen Hartz-IVEmpfänger. In der ersten Hälfte 2012 wurden mehr als eine halbe Million Mal Leistungen von
Langzeitarbeitslosen gekürzt. Diese Zahl geisterte groß durch die Medien. Meist war die Ursache
jedoch nur ein versäumter Meldetermin. Und keineswegs die Weigerung, eine Arbeit anzunehmen.

In der Diskussion über Hartz IV fällt ferner auf, dass die wenigsten Journalisten das Hartz-IV-System
selbst hinterfragen. Immerhin enthält der Staat im Fall von Sanktionen Menschen genau jenes
Existenzminimum vor, das er selbst per Gesetz definiert hat. Und entzieht ihnen im schlimmsten Fall
sogar die gesetzlich vorgeschriebene Krankenversicherung. Auch wenn dies immer wieder geleugnet
wird. Der Paritätische Gesamtverband hält Totalsanktionen für verfassungswidrig und
unvereinbar mit der Menschenwürde.91 Besonders kritisiert wird, dass Sanktionen drei Monate lang
gelten, auch wenn eine Person das Verhalten nachholt, was von ihr verlangt wird, z. B. zu einem
Bewerbungsgespräch geht. Die Sanktion bleibt dann trotzdem als „Strafe“ bestehen. Im schlimmsten
Fall treiben Totalsanktionen Betroffene in die Wohnungslosigkeit.

Dieses Paradoxum müsste jedem auffallen, der recherchiert. Der Philosoph, Autor und Hartz-IVEmpfänger Ralph Boes erläutert bundesweit auf Vorträgen eindrucksvoll, warum er das System
Hartz IV mit seinen Sanktionen für verfassungswidrig hält. Seine Argumente, die er klug herleitet
und juristisch begründet, werden jedoch von den Massenmedien nicht untersucht. Ein Versuch der
ARD, die Argumentation von Ralph Boes zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion zu machen,
wurde abgewürgt. Am Tag nach Ralph Boes’ Teilnahme an einer „Maischberger“-Sendung im Ersten
im Dezember 2012, in der er fundierte Kritik vortrug, titelte die „Bild“-Zeitung zu einem
Aufmacherfoto von Boes: „Deutschlands frechster Hartz-IV-Schnorrer“.92 Damit stellt sie einen
Mann, dessen Arbeit von der Bundeszentrale für politische Bildung 2010 als „Beispielhafte
Bildungsarbeit“93 gelobt wurde, auf eine Ebene mit einem Schnorrer.

Die buzzkiss-Redaktion legte beim Deutschen Presserat Beschwerde gegen die „Bild“ wegen
Verletzung des Pressekodex in mehreren Punkten ein.94 Doch selbst hier offenbart sich die
Geiselschaft des deutschen Journalismus. Der Presserat ist nur eine freiwillige Selbstkontrolle,
vertreten sind lediglich die Arbeitgeberverbände (VDZ und BDZV) und Gewerkschaften (ver.di und
DJV). Dieser Alleinvertretungsanspruch schließt weitere Experten, etwa aus der
Kommunikationswissenschaft, von vornherein aus. Der Rat untersteht keinerlei staatlicher
Kontrolle, die Beratungen finden nicht öffentlich statt. Das schärfste „Sanktionsmittel“ sind Rügen,
die längst nicht immer verlässlich öffentlich abgedruckt werden und ohnehin so gut wie wirkungslos
sind. Das Selbstverständnis erschöpft sich darin, ein „kollegialer Ratgeber“ von Praktikern an
Praktiker zu sein. Der Kodex ist von 1975. Einen Tatbestand wie „Rufmord“ sieht er gar nicht erst vor,
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obwohl dieser tägliche Medienpraxis ist. Laut dem Journalisten Thomas Leif kommt all dies einer
„Legitimation zum Nichthandeln gleich“.
Da die Gewerkschaftsverbände außerdem Public-Relation-Fachleute zu ihren zahlenden Mitgliedern
zählen, wird die seit Jahren stark zunehmende Unterwanderung des Journalismus durch die PRIndustrie praktisch toleriert.95 So bringt allen voran die neoliberale Arbeitgeber-„Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) mit jährlich ca. sieben bis acht Millionen Euro Etat die Botschaften
der Metall- und Elektroindustrie über die Redaktionen unters Volk. Ausgerechnet Journalisten, die
die Bürger kritisch darüber aufklären müssten, haben jedoch keinen Verband, der sie selbst davor
warnt und für eine strenge Trennung und Kennzeichnungspflicht von Journalismus und PR kämpft.
Die Beschwerde im Fall Ralph Boes wurde im Übrigen geprüft und als unbegründet abgelehnt. Die
obigen Zeilen sollen keine „Rache“ dafür sein, sie wurden schon geschrieben, bevor die Ablehnung
kam. Die Ablehnung bestätigt nur die Erwartung, dass vom Presserat wenig zu erwarten ist.

Auch das folgende Abstimmungsergebnis verwundert nicht. Bei einer „stern-TV“-Sendung auf RTL
am 28.11.2012 wurden die Zuschauer gefragt: „Sind die Strafen gegen Hartz IV-Empfänger gerecht?“.
70 Prozent der Internetteilnehmer stimmten mit „Ja“.96 Das Bild des Hartz-IV-Empfängers speist
sich nicht aus der Wirklichkeit sondern aus den Massenmedien. Diese werden wiederum von der
PR-Industrie manipuliert. Anstatt die sehr geringe Zahl des Hartz-IV-Missbrauchs dem
Abstimmungsergebnis deutlich entgegenzuhalten, ging „stern-TV“ zwei Wochen später, am 12.12.,
erneut auf das eigene Umfrageergebnis ein und untermauerte die Vorurteile noch mit einem
weiteren Bericht. Dieser galt einem „Arbeitsalltag im Jobcenter“ Sankt Augustin und begann wie folgt:
„Vier von sieben Hartz-IV-Empfängern erscheinen nicht zum Termin.“97

14. Grund der Hetze:
Niedrige Hartz-IV-Sätze ermöglichen niedrige Löhne
Eine weitere über die Medien verbreitete INSM-Politparole lautet: „Sozial ist, was Arbeit schafft“.
Dieser harmlos wirkende Satz dient mehreren unsozialen Zwecken. Erstens wird der Abbau von
Arbeitnehmerrechten damit als sozial vertretbar dargestellt. Begründungen in Talkshows lauten
dann meist, dass Mitbestimmung und Kündigungsschutz Unternehmen behindern würden, ihren
Personalbedarf „flexibel“ der Auftragslage anzupassen. Die Verantwortung von Unternehmen spielt
in dieser Diskussion keinerlei Rolle.

Zweitens suggeriert dieser Satz: Lieber niedrige Löhne als überhaupt kein Job. Sozial handelt
demnach, wer einen Niedriglohnjob annimmt, unsozial, wer sich weigert. Niedrige Löhne werden als
„Einstiegschancen“ in den Arbeitsmarkt gepriesen, welche das angebliche „deutsche Jobwunder“
erst möglich gemacht hätten.98 Nebenbei, auch die Freiheit der Berufswahl, ein Grundrecht in der
Verfassung, wird damit indirekt eingeschränkt, denn ihr wird eine Bedingung vorausgesetzt: Das
Wohl aller hat hiernach Priorität. Dies ist nicht verfassungsrechtlich verankert, wird aber mithilfe der
Hartz-Gesetze einfach praktiziert.

Beim Lohndumping auf dem Arbeitsmarkt ist Hartz IV das wichtigste psychologische
Steuerungsinstrument. Denn Löhne (und ebenso der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer)
müssen sich angemessen davon abheben. Die Senkung von Sozialleistungen wird darum in Talkshows
gebetsmühlenartig als unumgänglich dargestellt, um einen „Anreiz zur Arbeitsaufnahme“ zu geben.
Wohl Jeder kennt die Diskussion darüber, dass es sich ansonsten ja nicht lohne zu arbeiten.
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Der Hartz-IV-Satz hat somit Signalwirkung für den gesamten Arbeitsmarkt. Steigt der Satz, müssten
konsequenterweise auch die Löhne steigen, ebenso müsste der steuerliche Grundfreibetrag
angehoben werden. Niedrige Sozialleistungen helfen Unternehmen, ihre Löhne niedrig zu halten. Sie
können argumentieren, dass sie deutlich mehr bezahlen als man durch Hartz IV erhält.

So wird auch in Talkshows regelmäßig eine gering gebildete Person aus dem Niedriglohnsektor
eingeladen, die sehr hart für ihr sehr geringes Einkommen arbeitet, dies mit Stolz verteidigt und
daraus fatale Konsequenzen zieht: Anstatt eine Lohnerhöhung für sich selbst zu verlangen, haben
diese eingeladenen Personen sich meist mit ihrer Situation abgefunden und erklären sich darum
strikt dagegen, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen, weil dieser sonst ähnlich hoch wäre wie ihr
bescheidenes Einkommen – was ja auch tatsächlich ungerecht wäre. Diese Logik ist zwar in sich
geschlossen, baut jedoch auf falschen Voraussetzungen auf, da sie Lohnerhöhungen von vornherein
für ausgeschlossen hält und diese nicht zu fordern wagt. Hier werden Klassen gegeneinander
ausgespielt: Die Armen gegen die noch Ärmeren.

Psychologisch ist Hartz IV wegen seines Abschreckungspotenzials bedeutsam. Mit zufriedenen
Hartz-IV-Empfängern kann man kein Bedrohungsszenario aufbauen, wie es die Wirtschaft braucht,
damit Menschen schlechte Arbeitsbedingungen akzeptieren. Die Angst vor Hartz IV muss geschürt
werden, damit Arbeitnehmer zu hohen Opfern bereit sind, um nicht selbst in Hartz IV zu „fallen“.

Die Verkehrung der Vorstellung dessen, was sozial ist, zeigt, wie geschickt subversiv neoliberale
Politiker und die INSM vorgehen. Zur Strategie gehört es, harmlose Begriffe inhaltlich neu zu
besetzen. Schon die erste millionenteure Kampagne „Du bist Deutschland“ zielte darauf, die
„Eigenverantwortung“ des Bürgers zu fokussieren. An dieser Kampagne beteiligten sich damals 25
Medienhäuser inklusive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und stellten Werbeflächen und
Werbezeiten in einem Gegenwert von rund 33 Millionen Euro zur Verfügung.99 Mit dem Begriff
„Flexibilisierung“ ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten gemeint. „Reformen“ meinen:
Privatisierung und mehr Wettbewerb. Ebenso wie bei der Bertelsmann-Stiftung gehört die
Ökonomisierung aller Lebensbereiche zu den Grundsatzforderungen der INSM. Kein Wunder, dass
zwischen beiden „Denkfabriken“ personelle Verflechtungen bestehen.

15. Angriffe aufs Grundgesetz
Das Bundesverfassungsgericht hat im August 2012 Bundeswehreinsätze im Inland erlaubt, wenn
„die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ bedroht ist. Nur als letztes Mittel und nur bei
„Ausnahmesituationen katastrophalen Ausmaßes“ – nicht zum Einsatz bei Großdemos und auch nicht
zur Einschüchterung. Trotzdem verursacht das Urteil Unbehagen. Die Frage ist zum einen, was man
unter der Grundordnung versteht. Die Realität sieht so aus, dass Reiche und ihr Vermögen durch
Gesetze geschützt werden und das Kapital ungerecht verteilt ist. Was wäre, wenn Aufstände gegen
soziale Ungerechtigkeit ein „katastrophales Ausmaß“ erreichten?

Zur „Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer“ erlaubt das
Grundgesetz laut Artikel 87a, Absatz 4100 den Einsatz von Streitkräften nämlich. Was, wenn ein Kreis
sich politisch betätigender Menschen zum „organisierten Aufstand“ erklärt wird? Kritische Stimmen
wie die von Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung101 sehen in der Gesetzesänderung die
potenzielle Gefahr, dass Militär eben doch gegen Demonstranten eingesetzt werden könnte. Soldaten
dürften dann Demonstranten töten. Dies mag unrealistisch erscheinen, undenkbar ist es nicht.
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Der einzige Verfassungsrichter, der gegen das Urteil stimmte, Reinhard Gaier, begründete dies
unter Bezug auf die Weltkriege, die von Deutschland ausgingen, u. a. wie folgt: „Im Schatten eines
Arsenals militärischer Waffen kann freie Meinungsäußerung schwerlich gedeihen.“ Das Plenum habe
„für einen kaum messbaren Nutzen fundamentale Grundsätze aufgegeben“.102
Weitere Kritiker sehen in dem Urteil einen Türöffner zur Militarisierung der Innenpolitik und
erinnern daran, dass die Bundeswehr seit Jahren ohnehin immer öfter umstrittene „Amtshilfe“ im
Inland leistet. Ein bekanntes Beispiel: Während der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm
2007 wurden 2450 Bundeswehrsoldaten sowie Spähpanzer und Tornado-Kampfflugzeuge
eingesetzt.103

Ein anderes Beispiel illustriert, dass die Gewaltenteilung manchen Neoliberalen ein Dorn im Auge
ist. So plant das FDP-geführte Justizministerium ein Gesetz, das den Zugang zur Beratungs- und
Prozesskostenhilfe für Geringverdiener beschneidet.104 Die Einkommensschwelle, ab der man die
Beratung in Anspruch nehmen kann, soll um 100 Euro gesenkt werden. Dazu, und hier wird’s
tückisch, soll das Verfahren geändert werden: Anstatt zum Anwalt freier Wahl gehen zu dürfen,
sollen Geringverdiener zuerst zu einem Gerichtsschreiber gehen müssen. Der prüft, ob ihnen ein
Anwalt zugänglich gemacht wird. Damit wäre die Gewaltenteilung für Geringverdiener praktisch
aufgehoben. Zusätzlich soll die Kostenrückzahlung auf sechs Jahre verlängert werden. Kritiker
mutmaßen, dass damit die Klagen von Hartz-IV-Empfängern eingedämmt werden sollen, die
mehrheitlich von den Klägern gewonnen werden. Betroffen wären außerdem einkommensschwache
Familien, die besonders häufig Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen, etwa beim Streit um
Unterhaltspflichten.

Für eine Einschränkung der Gewaltenteilung agitiert auch der „Konvent für Deutschland“.105
Dieser „gemeinnützige Verein“ unter Vorsitz von Hans-Olaf Henkel ist eine neoliberale
Politikberatung, die mit der INSM vergleichbar ist und für Reformen zugunsten der Wirtschaft
eintritt. Darüber hinaus möchte der Konvent das institutionelle Gefüge des Staates selbst am
liebsten gleich mit „reformieren“. Geätzt wird gegen die Mitbestimmungsmacht des Bundesrates bei
der Verabschiedung von Bundesgesetzen. Außerdem gegen das Wahlrecht und gegen den
Föderalismus, der ja auf sozialen Ausgleich zwischen den Bundesländern zielt statt auf Wettbewerb.
Gewaltenteilung wird als Hindernis für Wettbewerbsfähigkeit dargestellt, Politik als Dienstleister
der Wirtschaft betrachtet, Demokratie nur am ökonomischen Nutzen gemessen. Im Kuratorium sitzen
u. a. Ex-Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann, Hamburgs früherer Bürgermeister Henning
Voscherau und Unternehmensberater-Guru Roland Berger. Galionsfigur ist Ex-Bundespräsident
Roman Herzog.

16. Zu spät?
Heute ist Deutschland längst neoliberalisiert, flexibilisiert, bertelsmannisiert und von all dem
reichlich paralysiert. 56 Prozent der Menschen bezeichnen ihre Aufstiegschancen in der
Bundesrepublik als weniger oder gar nicht gut.106 Die großen Volksparteien CDU, CSU, SPD, FDP und
die Grünen verfolgen alle die gleiche neoliberale Politik. Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder war
die Initialzündung. Sie hat den Arbeitsmarkt „flexibilisiert“ und für die massive Ungleichheit in der
Einkommensentwicklung gesorgt. Mittlerweile hat Deutschland den größten Niedriglohnanteil in
Westeuropa107, das Modell Hartz IV, mit dem sich so gut Niedriglöhne durchsetzen lassen, gilt als
Exportschlager für andere Länder. Behilflich ist der INSM-Vorsitzende Wolfgang Clement, der sich
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noch im August 2012 im neoliberalen „Handelsblatt“ nicht zu schade dafür war, „fehlende
Arbeitsmarktreformen“ in Europa „als Grund für die Euro-Krise“ zu nennen.108

17. Haben Journalisten und Gewerkschaften versagt?
Das hängt davon ab, was man unter Journalismus und Gewerkschaftsarbeit heutzutage noch versteht.
Bis zum Mauerfall 1989/90 und dem Beginn der Neoliberalisierung spielten Gewinnstreben und
Ökonomisierung im Selbstverständnis von Journalisten und Gewerkschaftlern eine untergeordnete
Rolle. Ihre Arbeit definierte sich in idealistischen Zielen wie Aufklärung und soziale Gerechtigkeit.
Unabhängigkeit war das wichtigste Gut, um glaubwürdig zu sein. Verleger waren „Blattmacher“ mit
Visionen, vielen galt die Devise „Journalisten tragen keine Anzüge“. Wenn man dieses Verständnis
zugrunde legt, muss man die Frage des Versagens mit Ja beantworten. Man muss jedoch sofort
hinterher schicken: Sie konnten gar nicht anders.

Denn betrachtet man die Frage unter dem Aspekt, wie sich die Rahmenbedingungen im
Journalismus und in der Gewerkschaftsarbeit seither entwickelt haben, ergibt sich ein anderes Bild.
Großverlage sind heute de fakto rein wirtschaftlich motiviert. Controlling-Meister haben das Sagen,
Chefredakteure sehr viel weniger Macht als früher. Die Ökonomisierung hat voll durchgeschlagen:
Heerscharen von Unternehmensberatern haben dafür gesorgt, dass jeder Handgriff unter dem
Aspekt der wirtschaftlichen Effizienz erfolgen muss. Das Schreiben von Texten wurde, das ist keine
Mär, mit Stoppuhren gemessen. Kooperationen mit der Wirtschaft sind gang und gäbe. In den
Publikationen solcher für „Kunden“ erstellten Titel wird im Impressum meist verschleiert, welche
Redaktion das Werk eigentlich erstellt hat. Print-Titel und Redaktionen wurden und werden
weiterhin zusammengelegt, Datenbanken aufgebläht, um Texte wie Bilder mehrfach zu verwenden.
Chefredakteure bekommen einen Etat zugeteilt, mit dem sie haushalten müssen. Wie, das ist dann ihr
Problem. Dieser scheinbaren „Freiheit“ der „dezentralen Verwaltung“ steht jedoch ein zentrales
Controlling gegenüber. Nach einer mehr als zehn Jahre währenden Zeit stiller
Massenentlassungen, über die die Branche kaum berichten konnte, weil sie ja Teil des Systems ist,
ist dieser Verwirtschaftlichungsprozess ursprünglicher Kulturhäuser heute abgeschlossen. Wer in
diesem System jetzt noch dabei ist, hat, mit Erlaub, seine Rolle verinnerlicht. Er dient einem System,
das in jährlichen Schlachtrufen Gewinnmaximierung von ihm erwartet. Über die genaue Zahl
arbeitsloser Journalisten ist wenig herauszubekommen, ein Grund ist, dass zahllose als „Freie“ in
einer Mixtur aus prekären Jobs und kleinen Honoraraufträgen weitermachen; sie wird zwischen
10.000 und 30.000 eingeschätzt. Auch ist der „Absturz“ aus einem einst (im Selbstverständnis) hoch
angesehenen Beruf in die völlige Ausweg- und Perspektivlosigkeit ein Grund, weshalb viele „Freie“
aus Scham schweigen bzw. weder die Kraft noch die finanziellen Mittel haben, sich
öffentlichkeitswirksam mit ihrer Situation auseinanderzusetzen.

Dazu muss man beachten, dass sich die Journalismusgewerkschaften ver.di und Deutscher
Journalistenverband (DJV) bereits Ende der 80er-Jahre mit der Wirtschaft in ein Boot gesetzt haben.
Wie eingangs in dem Artikel zur Privatisierung der öffentlichen Verwaltungen erwähnt, haben sie
insbesondere mit Bertelsmann paktiert und diese Entwicklung bis heute nicht selbstkritisch
aufgearbeitet. Bzw. nicht aufarbeiten können: Ihnen ergeht es genau wie den Journalisten, sie sind
ebenfalls Teil des Wirtschaftssystems geworden, das Ökonomie über alles stellt. Wie in dem Absatz
über den Deutschen Presserat erwähnt, vertreten sie außerdem die PR-Schreiber in der Zunft und
wagen es darum auch nicht (bzw. können es gar nicht wagen), die Problematik anzugehen, dass die
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Wirtschaft immer mehr Einfluss auf Redaktionen und TV-Berichterstattung nimmt. Der jahrelange,
massive Abbau von Arbeitsplätzen hat die Gewerkschaften zusätzlich in Erpressungsstarre versetzt.

Betrachtet man die Frage nach dem „Versagen“ unter diesen völlig veränderten Bedingungen, landet
man unweigerlich wieder bei der Systemtheorie des Soziologen Niklas Luhmann: Die
Ökonomisierung ist in Gesellschaftsbereiche eingedrungen, in denen sie ganz klar nichts zu suchen
hat, Journalismus und Gewerkschaftsarbeit. Solche „befallenen“ Subsysteme erkranken daran
zwangsläufig. Sie können ihre eigentliche Arbeit gar nicht mehr im ursprünglichen Sinne ausführen.
Sie müssen „versagen“. Sie sind demnach Opfer der Entwicklung. Ihr Status als Opfer zwingt sie dann
zur „Mittäterschaft“. Innerhalb dieser gibt es selbstverständlich zahllose Journalisten und
Gewerkschafter, die „das Beste aus der Situation machen“ und weiterhin für soziale Belange kämpfen.
Aber der Rahmen, in dem sie dies machen können, ist begrenzt.

Was dennoch Hoffnung macht: Das Vakuum, dass unabhängige Berichterstattung und Kampf für
soziale Gerechtigkeit von den ursprünglich dafür geschaffenen Institutionen nicht mehr zuverlässig
wahrgenommen werden können, erfüllen zunehmend andere. Zivilgesellschaftliche
Organisationen, Bürgerbewegungen haben sich hineingestürzt. Hochkarätige Aufklärungsforen wie
die nachdenkseiten.de erfüllen heute Aufgaben, die Journalisten immer weniger wahrnehmen
können. Anti-neoliberale Bewegungen wie Attac, Foodwatch oder Oxfam sind die
Ersatzgewerkschaften der Zukunft. Sie operieren quasi von der Garage aus, aber genau das macht
sie glaubwürdig – das wichtigste Gut, das Lohnschreibern und Gewerkschaften abhanden gekommen
ist!
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Teil II: Was tun?
Hausaufgaben vernetzter Sozialdemokratie
18. Abstrahieren
Alles hängt mit allem zusammen. Der Weg zum Konkreten führt bekanntlich über die Abstraktion –
und umgekehrt. Ein über mehr als 20 Jahre gewachsenes neoliberales Staatssystem, zumal
eingebunden in ein globales, kann nicht im Schnellverfahren abgesetzt werden, denn es hat seine
Strukturen und Prozesse, wie beabsichtigt, im gesamten gesellschaftlichen Leben angesiedelt. Ein
Umkehr-/Verbesserungsprozess muss auf ähnlich lange Zeit ausgelegt sein und ebenso alle
Strukturen und Prozesse behutsam in Angriff nehmen. Alternativen werden sich neben dem System
beweisen müssen, um es bestenfalls langsam abzulösen. Um tausende Probleme zu lösen, braucht es
tausende Lösungen. Denken auf Mikroebene ist sinnvoll. Um sich von Multis unabhängig zu machen,
braucht es Regionalisierung und Lokalisierung, etwa im Bereich Ernährung und
Energieversorgung. Die Organisation Attac spricht von „Ernährungssouveränität“ und
„Energiedemokratie“. Aufklärung über die Möglichkeiten muss Frustration vorbeugen: Der Einzelne
ist nicht machtlos, wenn er seine konkrete Handlung eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches
Konzept weiß. Dieses Konzept heißt vernetzte, auf breiter Ebene bewusst gemachte
Sozialdemokratie. Diese muss auf reale Werte setzen und Ethikmaßstäbe bei allen
Produktionsbedingungen definieren. Finanzmarktspekulation muss auf unattraktive Bedingungen
treffen. Ziel ist ein Kurswechsel in der Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Was
kann man dafür tun?

19. Aufklären
Aufklärung über Neoliberalismus ist schwieriger als es möglicherweise erscheint. Der Begriff ist kaum
bekannt, die Ideologie nicht in der Kaffeepause zu vermitteln. Nur wenige Neoliberale begreifen
sich zudem selbst als neoliberal. Das heißt, dass neoliberales Denken zumeist unbewusst
stattfindet und zunächst einmal auf die Ebene der Bewusstwerdung gerückt werden muss.
Besonders schwierig ist dies in sozialen Bereichen, die sich selbst in Distanz wähnen: Kirchen,
Gewerkschafts- und Sozialverbände, Genossenschaften, Journalisten. Die Herausforderung lautet also,
genau dort anzusetzen und das Thema überhaupt diskussionsfähig zu machen.

20. Von Neoliberalen lernen
Dabei kann und sollte man grundsätzlich von Neoliberalen lernen. Nach der Know-Your-EnemyStrategie kann man einen „Feind“ mit seinen eigenen Waffen schlagen. Demnach muss man wie ein
Profiler neoliberales Denken bis in die Tiefe begreifen, um erfolgreiche Mechanismen zu
adaptieren und für Gegenmaßnahmen einzusetzen. Bezogen auf Aufklärungsarbeit hieße das zum
Beispiel, das zynische „Bottom up“-Prinzip zu verstehen. Es bedeutet, Mitarbeiter bestimmte
(Arbeits-)Ziele zunächst selbst definieren zu lassen, ohne tiefere Hintergründe einer geplanten
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größeren Umwälzung von (Arbeits-)Strukturen und -Prozessen zu erläutern. Erst im zweiten Schritt,
nachdem der Mitarbeiter unter solche Zielvorstellungen sozusagen seine Unterschrift gesetzt hat,
geht es darum, wie diese Ziele erreicht werden können. Ein Zurück ist dann schwerlich möglich, weil
man im übertragenen Sinne jetzt bereits persönlich mithaftet für die vorangegangene Zieldefinition.
Solche psychologischen Methoden sind selbstverständlich bäh. Man kann daraus aber für die eigene
Arbeit ableiten, dass man erstens Betroffene, die sich in solchen „Restrukturierungsprozessen“
befinden, aufklären kann, und zweitens, dass selbst für Gigakonzerne die Arbeit an der „Basis“
keinesfalls zu läppisch, sondern elementar ist, um weit darüber stehende Ziele zu erreichen.

21. Elitäre Zirkel reichen nicht
Kritik am Neoliberalismus setzt zwangsläufig auf der Ebene von privaten Zirkeln und
Nichtregierungsorganisationen an – sie darf dort jedoch nicht verharren. Dies ist zurzeit noch stark
der Fall. Auch journalistisch finden kritische Äußerungen fast ausschließlich in Parallelwelten statt,
wie sie die fraglos hervorragenden „nachdenkseiten“ im Internet bieten. Solche Grenzen müssen
Kritiker jedoch zukünftig überschreiten. Sie müssen zusätzlich auch in anderen, weniger
„niveauvollen“ Foren operieren, „volksnäher“ und leichter verständlich werden. Im übertragenen
Sinne braucht es ein Gegen-RTL und eine Gegen-Bild-Zeitung, um anti-neoliberale Positionen mit
ähnlich drastisch-plakativen Mitteln bekannt zu machen. Neoliberalismuskritik sollte den
Boulevard nicht länger ignorieren, sondern ihn begreifen als eines der wichtigsten PR-Mittel der
Neoliberalen. Über People-Blätter wie die „Bunte“ und „Gala“ werden die Guttenbergs dieser Welt für
die Prinzessinnenträume ihrer zumeist weiblichen Leserschaft hochstilisiert und gezielt für
Wunschpositionen aufgebaut, die ihnen die Wirtschaft zudenkt. Solche Blätter machen Kanzler,
obwohl Politik in ihnen kaum vorzukommen scheint. Sie befriedigen das Bedürfnis nach Klatsch aus
den Königshäusern und der Adelsszene, deren Existenzberechtigung niemals in Frage gestellt wird.
Bisher hat es die Szene wahnsinnig leicht, sich selbst zu bejubeln – sie muss praktisch keine Kritik
befürchten, weil die meisten Journalisten sich zu schade sind, sich mit solchen „seichten“ Themen
ernsthaft zu beschäftigen. Diese Lücke könnte eine Redaktion mit hintergründiger Yellow-PressKritik besetzen. Eine scharfzüngige Antwort auf „Bunte“, „Gala“ und Co. könnte die Modenschauen,
Charity-Partys, Fürstenhäuserbälle und Homestorys über Schlösser und Lustgärten in anderem Licht
erscheinen lassen. Eine derartige Märchenrevue, die Ereignisse kommentiert, einordnet und
neoliberale Hintergründe aufzeigt, wäre eine nie da gewesene Bereicherung für die Kaffeezeit in
deutschen Wohnzimmern und Friseursalons.

Auf dem Vertriebssektor wäre der Aufbau eines alternativen Lesezirkels effektiv. Der Lesezirkel,
den wohl jeder aus Arztwartezimmern kennt, ist eine geballte Ladung der üblichen MainstreamPostillen ohne jede Alternative. Ärzte wollen ihren Patienten damit etwas Gutes tun. Die meisten
dürften indes gar nicht ahnen, welche politische Richtung sie damit unterstützen. Während in diesen
Monaten (Stand Februar 2013) zahllose niedergelassene Ärzte in ihrer Praxis mit dem Plakat „Kassen
pressen Praxen aus“ gegen die Gesundheitspolitik protestieren, unterstützen sie mit ihren
Zeitschriftenabos eben jene Politik, die ihre Existenz gefährdet. Ein alternativer Lesezirkel dürfte gute
Startchancen haben, da ihm Mundpropaganda durch die Leser- und Ärzteschaft garantiert sein
dürfte.
Zusammenfassend gesagt, muss die Kritik am Neoliberalismus eine Quantität und Intensität
erreichen, ab der auch Mainstream-Medien und Parteien sie nicht länger ignorieren können. Dafür
wird es letztlich Auslöser brauchen, sog. Tipping Points, die nur die Geschichte selbst schreiben
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kann. Gemeint ist ein Ereignis, ab dem eine Stimmung umkippt. Die Faktoren sind meist: ein Fall von
hoher Emotionalität und ein „Opfer“, das hohes Identifikationspotenzial bietet. Solche Ereignisse sind
natürlich nicht planbar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie entstehen, steigt aufgrund der
Finanzkrise.

22. Hirnwäsche von der Hirnwäsche
Sprachlich braucht es eine Hirnwäsche von der Hirnwäsche. Weil der Neoliberalismus
Schlüsselworte der Sozialpolitik umdefiniert hat, braucht es neue Begrifflichkeiten für
sozialdemokratische Prozesse. Diese müssen wie Stolpersteine wirken und den Parolen mit allen
entlarvenden Mitteln der Rhetorik entgegenwirken. Die Hitliste des neoliberalen Vokabulars muss
übersetzt werden in sich distanzierende Begriffe, die frei sind vom versteckten Gedanken des
Sozialabbaus und verkappter Entdemokratisierung. Beispiel „Wutbürger“: Wer sich empört, wird als
„Pöbler“ diskreditiert. Beispiel „Eigenverantwortung“: Sie bedeutet Verantwortungslosigkeit der
Politik. Derartige Begriffe sind zu outen und zu ächten. Sprache ist das Tafelsilber der Politik.
Gefordert sind ihre Hauptjongleure: Journalisten, Politiker, Sprachwissenschaftler, Künstler,
Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen. An der neoliberalen Propaganda kann man sich entlang
hangeln und Broschüren, Glossare, Minuslisten erstellen. Eine solide Grundlage bietet bereits das
Buch „ABC zum Neoliberalismus”.109. Einen Artikel zu diesem Buch findet man auf den
Nachdenkseiten.110

23. Social Media und Web-TV nutzen
Intellektuelle Dünkel scheinen „volksnahe“ Formen der politischen Aufklärung leider zu verhindern.
So wird Social Media als Vertriebsform kaum genutzt. Dabei sind die Zeiten günstig. Web-TVSender schießen wie Pilze aus dem Boden, weil YouTube in das Experimentierfeld investiert und
internationale Produktionsfirmen zur Zusammenarbeit gewonnen hat. Bislang existieren im
Videosegment fast keine anti-neoliberalen Inhalte. Sicherlich ist YouTube auch nicht die richtige
Plattform dafür! Zunutze machen kann man sich jedoch, dass das Kommerzunternehmen die
Nachfrage nach Bewegtbildschnipseln schürt. Dies bietet die Chance, elitäre Zirkel zu verlassen und
jüngere und auch wenig gebildete Menschen zu erreichen. Der Inhalt ist klar, die Form muss eine
andere sein. Über Comedy, Satire, Talkshows, Geschichts- und Wissensmagazine kann man das
Thema Neoliberalismus Menschen nahebringen, die sonst womöglich nie davon erfahren. Diese
Genres sind im Gegensatz zu Fiction günstig zu produzieren. Ein Laien-Look ist heute kein Hindernis
mehr.

24. Formatideen für Web-TV
Konkret bieten sich Talkshowparodien an, welche die Mechanismen gängiger Talkshows entlarven.
Etwa, indem sie die „Unabhängigkeit“ der Gäste zum jeweiligen Thema extrem überbetonen, während
Laufbänder die wahren Verflechtungen mit der Industrie, Seitenwechsler und Nebeneinkünfte outen.
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Ebenso könnte man im Stil von zynisch kommentierten Rankingshowparodien à la RTLs „Die 10…“
Lobbyisten abfeiern und absurde Lobbypreise vergeben. „TV Total Neoliberal“ wartet auf seine
Geburt.

Andere Comedyformate könnten neoliberale Phrasen aus der Sicht überforderter Normalos
durchkauen, im Stil der kultigen NDR-Show „Frühstück bei Tiffany“. Beim „Frühstück mit der Blöd“
könnte in gleicher Manier eine „Unterschichten“-Sippe die Schlagzeilen der Boulevardzeitung
diskutieren. „Das perfekte Hartz-IV-Dinner“ könnte Kochshows parodieren und die Gaumenorgien
konsumfixierter Egomanen im TV vorführen.

Wissensmagazine könnten sich am Erfolgsformat „Galileo“ auf Pro7 orientieren. Den Anspruch
herunterzufahren, wäre hier Stilmittel und Herausforderung. Oberflächliche Info-Häppchen erläutern,
was Neoliberalismus im Alltag bedeutet. Thesen werden nicht hinterfragt, Alternativen nicht
vorgestellt! Kurzreportagen haken ein Thema ab.
Geschichtsmagazine könnten in einer Mischung aus Aufklärung und Persiflage z. B. die Geschichte
der EU aufarbeiten und sich dabei ebenfalls der Stilmittel einschlägiger Formate bedienen, etwa der
Zeitzeugeninterviews in ZDF-Formaten wie „ZDF-History“ und „Terra X“. Selbst das nebulöse Huibuh
solcher Realtainment-Formate ist nachahmenswert. Anders gesagt: Die Unzulänglichkeiten
dramaturgischer TV-Stilmittel gilt es gar nicht auszuschalten, man sollte das „Gelernte“, den
Bekanntheitsgrad der Stilmittel vielmehr nutzen.

Kurz, für junge Kreative gibt es im Netz viel zu tun. Wer aufgeschlossen ist, öffnet sich diesem Medium
bzw. fördert den Nachwuchs, hier zu experimentieren.

25. Alternativen zu neoliberaler Politik:
Spekulation unattraktiv machen – Vorbild Island
Auch wenn es nicht das Allheilmittel gegen Neoliberalismus gibt, beweisen diverse Beispiele weltweit,
dass zahllose Menschen ernsthaft an Alternativen arbeiten, sich von Global Playern unabhängig(er) zu
machen. Es lohnt, solche Beispiele, auch „kleine“ auf Dorfebene, zu verfolgen und erfolgreiche
Projekte durch Berichte aller Art bekannt zu machen. Ein bekanntes Beispiel ist Island.

Als erstes Pleiteland in der Finanzkrise 2008 managte Island die Krise vollkommen anders als
andere EU-Krisenländer – und erwartet für 2014 einen ausgeglichenen Haushalt!111 Wie konnte
dieses „Wunder“ geschehen? Island ließ die drei Hauptbanken seines Landes tatsächlich
pleitegehen. Man verstaatlichte den Bankensektor und führte strikte Kapitalkontrollen ein. Erhöht
wurden Steuern auf Kapitaleinkünfte und Unternehmensgewinne. Beim Krisenmanagement hat man
darauf geachtet, das Wohlfahrtssystem zu erhalten: Normalverdiener und Niedriglohnsektor
wurden verschont, stattdessen Banken, Aktionäre und höhere Einkommensgruppen zur Kasse
gebeten. Bei der Umsetzung holte man die Behörden mit ins Boot – stärkte also die Verantwortung
des Staates, den Neoliberale so gern verteufeln. Natürlich sind nicht alle Probleme gelöst: Viele
Privathaushalte sind hoch verschuldet, weil ihnen die Banken vor der Krise empfohlen hatten, ihre
Häuser in ausländischer Währung zu finanzieren; durch den Absturz der isländischen Krone
multiplizierten sich später die Forderungen. Auch die Inflation ist hoch. Trotzdem managt Island die
Krise anerkanntermaßen am besten. Indem es auf die einheimische, überschaubare Wirtschaft
setzt, z. B. den Tourismus, und reale Güter herstellt bei der traditionellen Fischfangproduktion.
Finanzmarktspekulationen bietet Island einfach keinen Spielraum mehr.
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26. Krötenwanderung zu Alternativbanken
Auch als einzelner Bürger kann man etwas dafür tun, Banken, die hochspekulative Finanzgeschäfte
tätigen und z. B. in Atomkraft investieren oder auf Lebensmittelpreise an den Börsen spekulieren,
einen Teil ihrer Substanz zu entziehen. Attac wirbt so schlicht wie genial für die
„Krötenwanderung“. Warum sein Geld noch einer solchen Bank überlassen, wenn es bessere gibt,
die dergleichen nicht machen? Auf der Homepage bietet Attac Infos zu alternativen Banken und
Sparkassen. Zuerst legt man bei der neuen Bank ein Girokonto an, dann wickelt man nach und nach
alle Posten ab, welche die alte Bank betreffen. Sicher kostet das Mühe. Dafür hat man aber die
Genugtuung, Banken nicht länger zu unterstützen, mit deren Geschäftsmodellen man nicht
einverstanden ist. Eine der bekanntesten „Non Profit Banken“ ist die Genossenschaftsbank GLS
Gemeinschaftsbank. Auch die Ethik-Bank, die Umweltbank und die Tridos-Bank investieren nicht in
Atomkraft und Rüstung und spekulieren nicht.

Im Internet stellt die ARD Hörfunkbeiträge zu Alternativbanken zur Verfügung. Beachtlich: Diese
verzeichnen zweistellige Wachstumsraten und kamen gut durch die Krise. In einer Studie der
Rockefeller-Stiftung schnitten sie im Zeitraum 2001–11 bei der Gesamtkapitalrendite sogar besser
ab als die systemrelevanten Platzhirsche. Das Feature „Zins und Zockerei ade“ wurde am 23.01.2013
ins Netz gestellt, die Beiträge gibt es nachlesbar als PDF-Manuskript.112

27. Islamic Banking
In der nicht-muslimischen Welt kaum bekannt, lohnt sich ein Blick auf dieses „andere“ Finanzsystem,
das in vielen Ländern des Nahen Ostens und Asiens boomt und von der Finanzkrise praktisch
unbeschadet blieb. Im Folgenden eine Zusammenfassung der Dokumentation „Wirtschaften im
Islam“ von Jörg Bundschuh, die in Deutschland bislang nur im Pay-TV lief (auf dem Sender Planet).

Islamic Banking gilt als Alternative zum westlichen Finanzkonzept, als „dritter Weg“ zwischen
Kommunismus und Kapitalismus. In der praktischen Umsetzung ist das System aber, das sei vorweg
gesagt, keineswegs ohne Tricks und Schatten. Es ist kein Allheilmittel, aber man kann davon lernen.

Und so funktioniert’s. Alle Finanzgeschäfte müssen mit Koran und Scharia vereinbar sein. Zinsen und
Spekulation sind verboten. Es ist nicht erlaubt, Geld mit Geld zu verdienen. Gewinn muss aus
Handelsgeschäften mit realen Gütern erzielt werden. Statt verzinslicher Gelddarlehen stellt die
Bank meist Güter zur Verfügung. Der Trick: Diese sind oft teurer als die Bank sie eingekauft hat.
Dafür weiß der Kunde zu 100 Prozent genau, was er an die Bank zurückzahlen muss. Eine solche
Transparenz kann man von westlichen Krediten mit ihren variablen Zinssätzen nicht gerade
behaupten. Davon abgesehen, darf nur in real existierende Werte investiert werden. Und: Geschäfte
mit Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Schweinefleisch und Alkohol sind untersagt.

Auf den zweiten Blick offenbart das Wirtschaften unter ethischen Vorzeichen jedoch auch
Schattenseiten. Zum Beispiel in Dubai, wo ein Fünftel der Immobilien islamkonform finanziert sein
sollen. Das Problem: Die ethischen Maßstäbe enden bei der puren Finanzierung des Geschäftes.
Alle weiteren Bedingungen, unter denen das Geschäft dann geführt wird, scheinen keine Rolle zu
spielen. So errichten Leiharbeiter vor allem aus Indien die gigantischen Immobilienkomplexe. Wer
länger als drei Monate arbeitslos ist, wird ausgewiesen. Damit sind die Arbeitsimmigranten
erpressbar, schuften für Dumpinglöhne. Gewerkschaften gibt es nicht. Dieses Beispiel zeigt, dass die
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besten Finanzprodukte nicht gut genug sind, wenn sie nicht das Geschäft als ganzes, mitsamt allen
Produktions- und Vertriebsbedingungen, betrachten.

Auch die Bewertung, ob ein Finanzgeschäft schariakonform ist, offenbart Tücken. Rund 300 Gelehrte
überwachen im sogenannten Scharia Board die Investitionsbereiche weltweit und stellen
Rechtsgutachten aus. Doch die Dokumentation enthüllt, dass es hier ebenso „Interessenkonflikte“
gibt, wie man sie aus der westlichen Welt zu genüge kennt. Manche der selbstständigen Berater sitzen
bei Banken in Vorständen. Zudem gibt es mittlerweile zwei Arten von Produkten: Die einen sind
schariakonform, die anderen nur „scharia-orientiert“. Es gibt also keinen Grund, das islamische
Finanzwesen zu glorifizieren. Dennoch hat es Vorbildpotenzial.

28. Knallbunt: Vielfalt alternativen Lebens
Gegen Ende hin seien nur ein paar Ideen aus jüngster Zeit skizziert, die zeigen, wie vielfältig die
Ansätze für alternative Lebensweisen sind. Wie wäre es z. B. mit Tauschhandel? Auf dem beruhen
laut WTO immerhin fast 20 Prozent des Welthandels! Im Internet bauen Unternehmer Plattformen
auf für Tauschgeschäfte ohne Geld. International gibt es immer mehr solche sogenannten BarterClubs, die eine eigene virtuelle Währung haben. Auch zu Regionalwährungen gibt es spannende
Versuche, dem Euro-Crash etwas entgegenzusetzen. Andere kämpfen für ein bedingungsloses
Grundeinkommen, das bei näherer Beschäftigung manchem Skeptiker vielleicht gar nicht mehr so
„utopisch“ erscheinen mag, wie es Mainstream-Medien darstellen. Möglicherweise ist auch einfach die
Wortwahl etwas unglücklich, es lohnt jedenfalls, sich mit diesem faszinierenden Konzept einmal
auseinandersetzen. Das gleiche gilt für Genossenschaften: Solche Wertegemeinschaften erleben
zurzeit einen regelrechten Boom. In den letzten Jahren haben allein mehr als 500 neue
Energiegenossenschaften bereits rund 800 Millionen Euro in Erneuerbare Energien investiert. Das
energie-autarke Dorf Feldheim in Brandenburg z. B. gewinnt seinen Strom und seine Wärme selbst
vor der eigenen Haustür, und auch die Verteilung erfolgt über ein eigenes Netz. Damit ist man
komplett unabhängig von den Energieriesen. Erwähnt sei auch Crowdfunding. Die Idee, dass man im
Netz Förderer für ein geplantes Projekt sucht, hat nun auch im Journalismus eine Plattform gefunden:
Im Februar 2013 sind die ambitionierten krautreporter.de gestartet.

29. Warum Kunst?
Wie hängen Neoliberalismus und Armut mit Kunst zusammen? Neoliberalismus ist nicht neu (neo)
sondern eine Rückkehr zu Uraltem: zu einer Politik, die demokratische und soziale Errungenschaften
abbaut und Armut verursacht. Mit Liberalismus, Freiheit, meint diese Politik allein die Freiheit des
Marktes – ohne Rücksicht auf soziale Belange. Kunst ist zum Glück das Gegenteil. Sie steht für
wahrhaft neues, freies und sozial inspiriertes Denken. Damit hat Kunst viel von dem, was
Neoliberalismus zu sein behauptet. Kunst schert sich einen Teufel darum, ob es einen Markt für sie
gibt. Ausgerechnet das macht sie so wertvoll. Neoliberalismus kennt nur ökonomisches Kalkül. Dafür
ist Kunst ein perfektes Widerstandssymbol.
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30. Nachwort zu globaler Armut
Neoliberalismus verursacht weltweit Armut. Da das Anliegen war, in dieser Broschüre auf die
Ursachen der Armutsentwicklung in Deutschland einzugehen, sprengt die Betrachtung der unzähligen
Aspekte globaler Armut den Rahmen. Trotzdem noch ein paar Worte zum Zusammenhang von Armut
und Neoliberalismus in aller Welt.

Zwei Milliarden Menschen leiden laut Welthungerhilfe an Mangelernährung. Durch Spekulation auf
Nahrungsmittelpreise tragen Banken wie die Deutsche Bank – und damit auch die von ihr
übernommene Postbank – sowie Versicherungen wie die Allianz zu globalen Nahrungsmittelkrisen
bei, auch wenn Neoliberale dies mit fragwürdigen Studien immer wieder dreist zu widerlegen
versuchen.113 Hiergegen engagieren sich u. a. die Organisationen Attac, Oxfam und Foodwatch.
Auch die Spekulation auf Ölpreise treibt Lebensmittelpreise in die Höhe, weil die industrielle
Landwirtschaft in hohem Maße Chemie und Kunstdünger einsetzt.

Ein furchterregender „Makrotrend“ ist zudem Landraub bzw., sachlicher ausgedrückt, Spekulation
mit Land. Bei dieser modernen Form des Kolonialismus eignen sich Investoren aus der privaten
Wirtschaft in großem Stil in meist armen Ländern nutzbare Flächen an. Im Wesentlichen aus drei
Gründen. Zum einen geht es oft um den Zugang zur kostbaren Ressource Wasser.

Der zweite Grund ist die Nutzung der Flächen als Ackerland – um die heimischen Märkte der
Investoren zu versorgen wohlweislich. Auf die so erzeugten Nahrungsmittel wird dann wieder an den
Börsen spekuliert. Die Folgen in dem betroffenen Land sind meist katastrophal: Nicht der eigene
Bedarf diktiert mehr, was, wie viel und wo angebaut wird, sondern eine Börsenvorgabe.

Die dritte große Ursache von Landraub ist der Biokraft-Boom vor allem in Europa, für dessen
Bedarfsdeckung gigantische Waldflächen gerodet wurden und werden, um Palmöl oder Jatropha
anzubauen.

Betroffen vom „Land Grabbing“ sind nicht „nur“ Asien, Afrika und Lateinamerika. Auch vor unserer
Haustür, in Ostdeutschland, haben „Fremdkapitalinvestoren“ mit dem Geld von Anlegern in großem
Stil Land gekauft bzw. gepachtet. Gegenüber der industriellen Großproduktion solcher
„Heuschrecken“ sind nun kleine Familienbetriebe nicht mehr konkurrenzfähig.
In Rumänien bricht wegen des gleichen Spiels zurzeit ein ganzes gesellschaftliches System
zusammen. Vier Millionen Kleinbauern verlieren dort ihre Existenzgrundlage, weil ihre Farmen
nicht wie die der großen Investoren den EU-Standards entsprechen. Ohne die EU-Subventionen
können sie aber natürlich erst recht nicht mit den Großbetrieben konkurrieren.114

Eine Zahl noch. Im liberalisierten Indien haben sich wegen des Saatgutmonopols des Agrar- und
Chemieriesen Monsanto in zehn Jahren mehr als 200.000 verarmte Bauern das Leben
genommen.115

Wer also in Fonds investiert, auch in Mischfonds, und seien es nur wenige Euro im Monat z. B. im
Rahmen von „Vermögenswirksamen Leistungen“, hat es in der Hand, derlei Geschäftsmodelle nicht
zu unterstützen. Die vermeintlich „grünen“ Agrarfonds fördern nicht den ökologischen Landbau
sondern die Armut in den Farmländern.
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Nachwort:
Haben Sie Anregungen zu dieser Broschüre? Besuchen Sie uns im Internet und diskutieren Sie mit!
http://www.buzzkiss.de/neoliberalismus
Wenn Ihnen diese Broschüre etwas wert ist, haben Sie im Netz
auch die Möglichkeit, eine kleine Spende zu leisten.
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