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Die NachDenkSeiten geben
Gebrauchsanweisungen zum
Selberdenken

Würde sich die Politik an den Analysen und Vorschlägen der
NachDenkSeiten orientieren, dann sähe es in Deutschland und
Europa besser aus. Das klingt arrogant, meinen Sie? Vielleicht haben Sie recht, aber wir sind überzeugt davon, dass eine vernünftige Politik ohne Nachdenken, ohne das Analysieren von Problemen und ihren Ursachen nicht gelingen kann. Aber dieses
Analysieren und Nachdenken über alternative Konzepte ﬁndet
unserer Beobachtung nach kaum noch statt. Teilweise, weil unsere Medienwelt keinen Raum mehr bietet für unvoreingenommene öffentliche Debatten, teilweise, weil bestimmte Interessengruppen mit viel Geld und Einﬂuss die Macht haben, dafür zu
sorgen, dass ihre interessengesteuerte politische Strategien nicht
aufgedeckt oder zumindest hinterfragt werden.
Wir schreiben für Menschen, die sich noch ihre eigenen Gedanken machen. Und davon gibt es zum Glück viele. Die Reaktionen
vieler Leser auf unsere Denkanstöße beweisen das. Sie schreiben
uns unter anderem, dass sie durch die NachDenkSeiten dazu ermutigt wurden, kritischer mit dem alltäglichen Medieneinerlei
und den Zumutungen aus der Politik umzugehen. Sie schreiben
uns auch, dass ihnen unsere kritische, aber gleichwohl konstruktive und vielfach auch optimistische Herangehensweise an die
herrschende Politik und an die unbestreitbaren Probleme hilft,
Zusammenhänge besser zu durchschauen und zu verstehen.
Gebrauchsanweisungen zum Selberdenken
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Unsere Internetseite wie auch dieses Buch haben Servicecharakter. Wir von den NachDenkSeiten wollen helfen, die Dinge
besser zu verstehen. Eine intensive Bindung an unsere Leserinnen
und Leser und die vielen freundlichen Reaktionen, die uns wiederum ermutigen und ermuntern, zeigen uns, dass die NachDenkSeiten ein wichtiger Begleiter durch das politische, ökonomische
und gesellschaftliche Geschehen sind.
Das ist das siebte kritische Jahrbuch, das wir auf der Basis der
Texte unserer Internetseite www.nachdenkseiten.de herausgeben. Nachdenken über Deutschland, dazu wollen wir auch in gedruckter Form anregen. Notwendig ist das. Gerade das Wahljahr
2013 hat bei vielen Menschen ein schales Gefühl hinterlassen. Es
ging praktisch um Nichts, obwohl es um Vieles hätte gehen müssen. Es gab keine wirkliche politische Alternative zum Kurs von
Frau Merkel, obwohl unser Land und wir alle diese dringend
bräuchten.
In der veröffentlichten Meinung und in den herrschenden Kreisen wird so getan, als ginge es »uns« in Deutschland gut. Wer das
nicht von sich sagen kann, bleibt vor der Tür. Im schlimmsten Fall
wird ihm oder ihr vorgehalten, er oder sie sei eben selber schuld
an seiner/ihrer Lage.
Sie werden in Nachdenken über Deutschland eine große Zahl von
Analysen ﬁnden, die vor Monaten geschrieben wurden und (leider) gleichwohl aktuell geblieben sind. Denn die Probleme sind
geblieben.
Sie werden deshalb bei der Lektüre dieses Buches nachvollziehen können, welchen Nutzen der regelmäßige Besuch der NachDenkSeiten haben kann. Zum Beleg haben wir unter anderem
Texte zur Kandidatur Peer Steinbrücks als »Kanzlerkandidat« der
SPD in das Buch aufgenommen. NachDenkSeiten-Leser konnten
schon bei seiner innerhalb der Führungsriege ausgekungelten
Ausrufung im September 2012 wissen, wohin die Reise geht.
Nicht nur für das Funktionieren unserer Demokratie, sondern
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auch für eine bessere Wirtschaft und für mehr soziale Gerechtigkeit wäre eine »wirkliche Alternative« zum neoliberalen Einheitskartell notwendig gewesen.
Die Qualität politischer Entscheidungen hängt eng mit dem
kritischen Verstand der Entscheidungsträger, der Medien und der
Bürger eines Landes zusammen. Das Nachdenken und kritische
Hinterfragen durch möglichst viele Menschen ist daher das Salz
in der Suppe einer lebendigen Demokratie. Es verbessert den Geschmack. Es verbessert das Ergebnis.
Von unseren Sorgen können wir aber auch in diesem Vorwort
nicht schweigen. Wir fürchten, dass die Zahl der Kritischen und
Aufmüpﬁgen kleiner statt größer wird – weil viele unter dem
Druck schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse stehen und weil
andere beim Genießen ihres Wohlstandes sich nicht stören lassen
wollen. Zu viele Menschen werden müde. Das verstehen wir, können und wollen es aber nicht hinnehmen. Unsere Gesellschaft
braucht eine kritische Gegenöffentlichkeit zur großen Einheitspartei der Abwiegler und Beschöniger. Deshalb erscheint auch
dieses Jahr ein neues NachDenkSeiten-Jahrbuch. Deshalb bitten
wir Sie, das Buch in Ihrem Freundeskreis herumzureichen oder
zu verschenken – wenn es Ihnen persönlich geholfen hat, die Welt
um uns herum besser zu verstehen.
Wir bedanken uns bei jenen vielen Menschen, die zum Gemeinschaftswerk der NachDenkSeiten täglich mit Rat und Tat
beitragen und auch Beiträge zuliefern. Dankbar sind wir auch
Jens Berger, der einige interessante Texte zu unserem Buch beigesteuert hat.
Albrecht Müller und Wolfgang Lieb
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Gedanken zur
Gegenöffentlichkeit
Ein Vorwort von Jakob Augstein

Gegenöffentlichkeit ist ein widersprüchliches Wort. Man sollte
meinen, es schließt sich selber aus. Es kann doch nur eine Öffentlichkeit geben. Die öffentliche. Und in der Öffentlichkeit wird in
der Demokratie alles abgemacht. Aber wir wissen, dass die Verhältnisse nicht so sind. Es ist eine hübsche Idee, dass die Öffentlichkeit der Verhandlung von Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit dient. Aber sie trifft nicht zu.
Das Problem besteht nicht darin, dass die Journalisten nicht
schreiben dürfen, was sie wollen. Solche Fälle gibt es. Aber sie
sind selten. Eigentlich kann jeder schreiben, was er will. Aber so
viele Journalisten wollen so wenig. Und sie haben ihre Leser daran gewöhnt, mit so wenig zufrieden zu sein.
Wenn man fragt: welche Rolle sollen die Medien spielen, auf
wessen Seite stehen sie, was ist ihre Funktion, dann haben sich in
den vergangenen Jahren die Antworten geändert. Im Beruf des
Journalismus geht es heute seltener um Kritik, mehr um Stabilisierung. Weniger um das Hinterfragen, eher um das Erklären des
Bestehenden. Das gilt nicht für alle Medien, so wie früher nicht
für alle das Gegenteil galt. Aber es gilt zu oft für die großen Medien, für den Mainstream.
»Die freien Medien sind ja sozusagen ein Teil des Lebenselixiers
jeder Demokratie«, das hat Angela Merkel einmal vor jungen Journalisten gesagt, die ja angeblich eine der mächtigsten Frauen der
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Welt ist, aber sicher nicht eine der wortmächtigsten. Und es trifft
auf eine unangenehme Art und Weise zu. Viele Journalisten verstehen sich heute mitnichten als Gegner (Kritiker oder Gegenüber)
der Politik, sondern als Partner. Wenn das so weitergeht, dann
braucht man keine Journalisten mehr. Dann tun Pressesprecher es
auch. Das scheint der Zug der Zeit ohnehin zu sein: Es soll mittlerweile mehr Pressesprecher in Deutschland geben als Journalisten.
Es ist kein Wunder, dass die Kanzlerin die Journalisten so
wohlwollend loben kann. Die Demokratie hat sich verändert, und
die Journalisten, die ihr dienen und sie schützen sollen, auch.
Man muss sich sogar langsam fragen, ob wir dasselbe wie die
Kanzlerin meinen, wenn wir von Demokratie reden. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Wendy Brown hat geschrieben:
»Die großen Demokratien zeichnen sich heute weniger durch
eine Überschneidung als vielmehr durch eine Verschmelzung von
staatlicher und unternehmerischer Macht aus: Staatliche Aufgaben von Schulen über Gefängnisse bis hin zum Militär werden in
großem Stil outgesourct; Investmentbanker und Konzernchefs
fungieren als Minister und Staatssekretäre; auch wenn sie die entsprechenden Fonds nicht selbst verwalten oder anlegen, sind
Staaten doch Eigentümer unvorstellbar großer Mengen an Finanzkapital; und vor allem ist die Staatsmacht über ihre Steuer-,
Umwelt-, Energie-, Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie einen endlosen Strom direkter Unterstützungen und
Rettungsprogramme für sämtliche Bereiche des Kapitals ganz unverhohlen in das Projekt der Kapitalakkumulation eingespannt.
Die breite Masse, der Demos, kann die meisten dieser Entwicklungen nicht verstehen oder nachvollziehen geschweige denn bekämpfen und ihnen andere Ziele gegenüberstellen.«
Das alles geschieht im Rahmen der Demokratie. Und solche
Demokratien brauchen die Medien vor allem als Instrumente der
Vermittlung der Staatsmacht. Denn wenn wirklich Gefahr droht,
schließen allzu viele Journalisten die Reihen fest um das System.
Wir haben das bei den großen Skandalen um Recht, Moral und
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Öffentlichkeit gesehen, Wikileaks oder Geheimdienstüberwachung. Mit großer Verblüffung musste man feststellen: ganz und
gar nicht alle Journalisten der großen deutschen Zeitungen stellten sich vorbehaltlos auf die Seite der Bürger, ja sie verteidigten
nicht einmal ihre eigenen Rechte. Sondern ganz schön viele hielten lieber zum Staat und brachten viel Verständnis für Rechtsbrüche und Machtansprüche auf.
Es gehört zu dieser Wesensveränderung der Medien, dass der
Schein unbedingt gewahrt bleiben muss. Dafür bedarf es einer Inszenierung. Die freie Rede muss sich hin und wieder gegen irgendeinen Widerstand durchsetzen. Das erhöht dann ihren Wert.
Also gibt es beispielsweise in der Bild-Zeitung eine Kolumne, die
den Titel trägt: »Das wird man ja noch sagen dürfen.« Diese Wendung ist geradezu ein geﬂügeltes Wort, oder sagen wir genauer
ein struppig geﬁedertes. Es ist die Essenz des Ressentiments. Es
birgt in sich eine ganze Weltanschauung, klaustrophobisch in seiner spießigen Engstirnigkeit und maßlos ausgreifend in seinem
allgemeinen Geltungsanspruch.
Was heißt das? Man tut so, als gäbe es jemanden, der einem
den Mund verbietet. Man könne nicht einfach sagen, was man
will. Man müsse sich das Recht nehmen. Man täte es gegen einen
Widerstand. Hoch lebe die Pressefreiheit und die Demokratie!
Aber man kann getrost davon ausgehen: Wenn einer so redet,
»das wird man ja noch sagen dürfen«, dann lügt er schon. Denn er
weiß, dass er sagen kann, was er will. Und das, was »man« ja noch
sagen dürfen soll, ist zumeist nichts als das wenig reﬂektierte Vorurteil. Es gibt niemanden, der verbietet, das Vorurteil zu verbreiten – außer Vernunft und Anstand.
Gegenöffentlichkeit ist etwas anderes. Sie bietet Gelegenheit
zum Gespräch zwischen anspruchsvollen Autoren und Lesern, die
sich ihrer Vernunft bedienen wollen und ihr Gefühl für Anstand
bewahren. Das sind übrigens geradezu konservative Werte. Na
und? Günter Gaus hat gesagt: »Ich bin von Geblüt konservativ. Ich
bin aber links.« Das stammt aus einem schönen Gespräch, das
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Alexander Kluge einmal mit ihm geführt hat. Es geht darin um die
Medien und die Öffentlichkeit und um das linke Denken. Da gab
es auch diesen Wortwechsel:
Kluge: »Eine linke Position wäre also skeptisch empﬁndend?«
Gaus: »Ja.«
Kluge: »Geduldig?«
Gaus: »Ja.«
Kluge: »Langfristig angelegt, über die Generationen hinweg?«
Gaus: »Ja, aber in einem Punkt sollten sich linke Positionen von denen unterscheiden, die es gegeben hat und wohl auch noch gibt,
und von denen ich ﬁnde, dass sie zu Recht zurückgedrängt worden sind: Man sollte nicht denken, dass man gesellschaftliche Fragen für alle Zeiten beantworten kann.«
Gaus hatte da etwas Wichtiges gesagt. Es steckte darin die Warnung vor dem Sektierertum, vor der Selbstgerechtigkeit, vor dem
Dogmatismus. Das sind Risiken, die jeder eingeht, der sich gegen
den Mainstream stellt. Denn so leicht lässt sich das Paradoxon,
das in der Idee der Gegenöffentlichkeit steckt, nicht auﬂösen. Es
ist eine heikle Angelegenheit: Je stärker das »Gegen« vom allgemeinen Bewusstsein entfernt ist, desto schwächer droht das »Öffentlich« zu werden. Aber wer die Leute aufklären will, muss sie
erreichen. Die Gegenöffentlichkeit muss für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Die Leute müssen von ihr erfahren und mit ihr
etwas anfangen können. Und sie müssen – ganz praktisch – unter
zumutbaren Bedingungen Zugang zu ihr ﬁnden können.
Darum kann ein Medium, das sich damit begnügt, gegen alles
Mögliche zu sein, aber an der Öffentlichkeit kein Interesse mehr
hat, für die Meinungsbildung dieser Öffentlichkeit keine Rolle
mehr spielen.
Die Medien der Gegenöffentlichkeit müssen Rückzugsräume
für die Vernunft, für die Kritik, für die Neugier bieten. Den NachDenkSeiten gelingt dieses Kunststück.
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