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Im März fand im Seminarzentrum der Freien
Universität Berlin der Kongress der Neuen Ge-

sellschaft für Psychologie unter dem Titel »Sozialpsy-
chologie des Kapitalismus – heute« statt. 150 Teilnehmer
waren gekommen, hörten zu, diskutierten lebendig und
hatten es zum Teil schwer, sich zwischen parallel lau-
fenden Panels zu entscheiden. Anlässlich des 30. To-
destages von Peter Brückner wurde die Frage gestellt:
»Wie aktuell ist Brückner heute?« Anhand vieler The-
men – von der Finanz- und Wirtschaftskrise über Bil-
dung und gesellschaftliche Teilhabe, die Occupy-Be-
wegung und Rechtspopulismus bis hin zu Esoterik und
Identitätsbildung bei Fußball-Fangruppierungen – gin-
gen die Teilnehmer dieser Frage im Sinne eines diskur-
siven, kritischen und reflexiven Wissenschaftsverständ-
nisses nach. Die Referate spiegelten das Anliegen wider,
Gegenwartsprobleme zu benennen, kritisch zu erörtern
und eingreifend zu handeln – aus dem Wissen und der
Überzeugung, dass Geschichte von Menschen gemacht
und damit veränderbar ist. 
Prof. Dr. Josef Berghold kam in seinem Eröffnungsvor-
trag zu der Einschätzung, dass der zentrale Anreiz kapi-
talistischen Wirtschaftens, aus Geld möglichst schnell
und möglichst viel mehr Geld zu machen, entschei-
dend zu einer Reihe von Entwicklungen beiträgt, die das
Überleben unserer Zivilisation bedrohen: Raubbau an
natürlichen Ressourcen, materiell zermürbende Le-
bensbedingungen vieler Menschen trotz wachsender
Produktivität, massive Verarmung menschlicher Kreati-
vität unter der Diktatur des Konkurrenzdenkens, Un-
tergrabung von Solidarität, Gewalt und Ausgrenzung.
Der globale Vormarsch des Neoliberalismus in den ver-
gangenen Jahren habe diese Entwicklungen beschleu-
nigt, wobei sich die Schwergewichte der Profitmaxi-
mierung von der Realwirtschaft ins virtuelle Reich der
Finanzalchemie verschoben hätten.

Weniger eine Krise des Staates 
als seiner Kritiker
Nach den Worten Klaus-Jürgen Bruders, erster Vorsit-
zender der NGfP, zeige sich die Aktualität der Sozial-
psychologie Peter Brückners gerade in der gegenwärti-
gen Situation der Krise – weniger einer Krise des Staa-
tes oder der Ökonomie als einer Krise der Kritiker der
gegenwärtigen Zustände von Staat und Ökonomie. Die
ökonomische Erklärung der gegenwärtigen Krise sei
zwar der psychologischen Gier der Zocker und der ideo-
logischen Verbohrtheit der politischen Klasse sicher
überlegen, aber auch sie helfe nicht weiter, und das so
lange nicht, »solange wir nicht verstehen […] weshalb
die Mehrheit der Bevölkerung, dieser unübersehbar
und ungehemmt gegen ihre Interessen sich richtenden
Politik regungslos, widerstandslos, apathisch gegen-
übersteht«. In dieser »Loyalität« der Mehrheit der Be-
völkerung sah Peter Brückner die entscheidende Er-
gänzung der Machtbasis des Staates. Während er zu sei-

ner Zeit eine Lockerung der »Massenloyalität« diagnos-
tizierte, scheine – so Bruder – heute das Gegenteil der
Fall zu sein (siehe Auszug aus dem Vortrag Klaus Jürgen
Bruders auf Seite 197). 
Um Subjektivität in der Selbstverwirklichungsgesell-
schaft ging es im Vortrag von Stefan Thomas. Nach sei-
nen Worten kommt es in der Gesellschaft zu einer struk-
turellen Neukonfiguration des Integrationsmodus. Die
Frage nach der Individualintegration rücke in Abgren-
zung zur System- und Sozialintegration ins konzeptuelle
Zentrum eines Beitrags der Psychologie zur Ausleuch-
tung der auf Individualisierung drängenden Entwick-
lungstendenzen. Thomas sprach von narzisstischer Krän-
kung, die sich aus konfligierenden Anforderungsstruk-
turen ergebe: aus dem Versprechen auf grenzenlose
Selbstverwirklichung, ungeachtet der Tatsache, dass Be-
dürfnisbefriedigung und Interessenentfaltung mehr dem
ökonomischen Verwertungsbedürfnis als einer kollekti-
ven Gestaltung der sozialen Lebenswelt folgen. Die Hy-
pothese, so Thomas, bestehe also darin, dass gesell-
schaftliche Anforderungsstrukturen einen Subjektivi-
tätstypus erfordern, der einerseits zur individualisierten
Selbstverwirklichung befähigt ist, andererseits jedoch
stets eine Kränkung angesichts der relativen Einge-
schränktheit aufgreifbarer Realisationsangebote erfahren
und zu akzeptieren lernen muss.
Prof. Dr. Klaus Weber würdigte Brückner als Intellektu-
ellen und Psychologen, der unbeugsam gegenüber Un-
terdrückung, aufrecht in Zeiten der Verfolgung und
selbstkritisch in Bezug auf seine eigene Biografie gewe-
sen sei. »An Brückner zu erinnern, ist in Zeiten der ›An-
schmiegung‹ vieler Psychologen an den neoliberalen
Staat und die kapitalistischen Verhältnisse bzw. das Ein-
richten in postmodernen Diskurstheorien ohne Herr-
schaftskritik notwendiger denn je.«

Psychologisierung von sozialer 
Ungleichheit und Armut
Mit Thesen, wonach Arme deshalb arm seien, weil sie
bildungsunwillig, phlegmatisch und immobil seien,
setzte sich Prof. Dr. Hans-Peter Michels auseinander. Die
Initiatoren dieser Kampagne gegen eine angeblich vom
Sozialstaat einladend ausgebreitete soziale Hängematte,
wie der Historiker Paul Nolte oder der »Stern«-Autor
Walter Wüllenweber, griffen dabei Parolen auf, die in
den USA bereits seit ca. 30 Jahren zur Diffamierung
von Gruppen verwendet würden, die ökonomisch wie
politisch zu den schwächsten in der Gesellschaft zählten.
»Es handelt sich um Stigmatisierungspraktiken, die Arme
und Benachteiligte noch weiter marginalisieren, so z.B.
der Diskurs über die ›urban underclass‹, über den ›white
trash‹ oder über die ›welfare queen‹. Alle versuchen,
Zerrbilder von Menschen zu erzeugen, die sich nicht da-
gegen wehren können, indem negative Persönlich-
keitseigenschaften ausgewählt werden, denen Potenzial
zur Bildung von Ressentiments zukommt.« Vor allem

Zur Aktualität Peter Brückners
Bericht vom Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie in Berlin
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ziele man auf die Emotionen von Menschen aus der
Mittelschicht, die sich dadurch auszeichneten, dass sie
hart arbeiten, früh aufstehen und ihre Bedürfnisse auf-
schieben. Mit diesem Konzept, so Michels, werde eine
Psychologisierung von sozialer Ungleichheit bzw. Armut
mit weitreichenden Konsequenzen betrieben: Die Trans-
formationen im Kapitalismus seit den 1970er-Jahren
würden verschleiert (z.B. die zunehmend unsicheren
Arbeitsverhältnisse für abhängig Beschäftigte und die
Ausbreitung von sozialer Ungleichheit und Armut); der
Um- und Abbau des Sozialstaates lasse sich auf diese
Weise begründen und leichter durchsetzen; der Diskurs
habe nicht nur Eingang in die Politik, sondern auch in
die soziale Arbeit gefunden.

Bildungsprozesse sind dem Primat 
der Ökonomie unterworfen
Mit der konsumistischen Grundstruktur der modernen
Gesellschaft setzte sich Prof. Dr. Burkhard Bierhoff aus-
einander. Im Zeitalter der Globalisierung sei der Kon-
sumismus nicht nur ein bestimmendes Merkmal der
Lebensstile, sondern wirke weltweit als Destruktions-
kraft, indem er die Kulturen der sogenannten Dritten
Welt zerstöre und eine extreme Nivellierung kultureller
Alternativen nach sich ziehe. Der für heutige Lebensstile
typische Konsumismus gilt nach Bierhoff als eine Grund-
lage für die Formierung und Disziplinierung der Men-
schen unter Bedingungen repressiver Sozialisation im
neoliberalen Kapitalismus. Gleichwohl sei der alltägliche
Konsum ein soziales Oberflächenphänomen, dessen
Tiefenstrukturen auszuloten sind. Bierhoff hinterfragte
daher zunächst das Wohlstandsideal, das zunehmend
konsumistisch umgestaltet worden sei. Bildungspro-
zesse, so seine Kritik, seien weitgehend dem Primat der
Ökonomie unterworfen und nicht per se »befreiend«. Er
untersuchte Potenziale in den Lebensstilen, die eine
Alternative jenseits konsumistischer Fixiertheit sichtbar
machen, die einen Bruch mit dem vorauseilenden Sys-
temgehorsam sowie Bedingungen für Selbstbefreiungen
in der Entwicklung reflexiver Sozialformen im Gemein-
wesen bedeuten können.

Inklusion heute muss Überwindung 
ausgrenzender Verhältnisse einschließen
Für Peter Brückner stellte die Geschichte der sozialen In-
tegration der Arbeiterklasse im Wesentlichen eine Ge-
schichte der äußeren und inneren Durchsetzung von
Konformität dar. Seine Kritik bleibe gültig, und dennoch
müsse man 30 Jahre später Inklusion anders betrachten,
so Prof. Dr. Martin Kronauer. Die aktuelle Krise offen-
bare Probleme, wie sie vor drei Jahrzehnten nicht vor-
stellbar gewesen seien. Die stabilisierende Funktion
von Nationalstaaten gebe es nicht mehr, sie versagten
angesichts einer globalisierten Wirtschaft. An die Stelle
der Verantwortung der Gesellschaft für das Individuum
sei die Verantwortung des Individuums für sich selbst
und für die Gesellschaft gerückt. Bis in die Mittelschicht
hinein gehe die Gestaltungsmacht über die engeren Le-
bensverhältnisse verloren. Das mache Menschen ka-
putt. »Es bedarf gesellschaftlicher Sorge, damit Indivi-
duen sich um sich selbst sorgen können.« Inklusion

heute, so Kronauer, müsse die Überwindung ausgren-
zender gesellschaftlicher Verhältnisse einschließen. Sie
dürfe nicht bei Randgruppen ansetzen, sondern bei den
vielen, die derzeit getrennt – jeder für sich – kämpften
und sich einspannen ließen in Konkurrenzverhältnisse.
»Wer sichert, dass nicht wieder Auswege in totalitären
Systemen gesucht werden«, so fragte Kronauer, wenn
Solidarität zwischen den vielen nicht wieder gelinge.

Rechtsextremismus-Prävention braucht 
Konfliktsensibilität und wissenschaftliche 
Begleitung
Kerstin Sischka vertrat die These, dass eine nachhaltige
Rechtsextremismus-Prävention ohne ein Mehr an Kon-
fliktbearbeitung nicht zu haben ist. Sie thematisierte Ri-
siken und Nebenwirkungen einer auf öffentliche Har-
monie, umfassende Toleranz und reibungslose Vielfalt
ausgerichteten Projekt- und Programmarbeit. Der in-
ternationale Standard der »Konfliktsensibilität« von In-
terventionsmaßnahmen in Konfliktkontexten ist aus ih-
rer Sicht in der bundesdeutschen Fachpraxis bisher nicht
explizit vorzufinden. Kritisch ging sie auf weitverbreitete
»Sozialtechniken« der Projektplanung und -evaluation
ein, die von der falschen Grundannahme kausaler Wirk-
mechanismen ausgingen und dabei Subjektivität und
Konfliktverhältnisse ignorierten. Sie betonte die Not-
wendigkeit einer veränderten Zusammenarbeit zwi-
schen Projekten und ihrer wissenschaftlichen Begleitung
und berichtete in diesem Zusammenhang von eigenen
Erfahrungen in der Arbeit mit rechtsextremistisch ge-
fährdeten Jugendlichen. Durch die wissenschaftliche
Begleitung von Modellprojekten sei es gelungen, das

r e p o r t fokus

Foto: Archiv



Spannungsfeld zwischen Rechtsextremismus, Jugendli-
chen, Demokratie und Familie besser zu reflektieren. Es
gelang ihr, Grundannahmen von Interventionen zu hin-
terfragen und damit die Diskussion über deren Wirk-
samkeit sowohl auf Praxis- als auch auf Wissenschafts-
seite anzuregen. 
Über Fußball als kompensatorisches Ventil innerhalb
einer sich selbst stabilisierenden Gesellschaft sprach
Gerd Dembrowski. Seines Erachtens sind der Wunsch
nach Identifikation, dessen Aufgang in der Masse und
das damit verknüpfte Emotionserleben zentrale An-
triebsmittel in der Konstituierung einer Ultragruppe. Es
ist, als würden verdrängte Gefühle, die im als fremdbe-
stimmt empfundenen Alltag verkümmern, in einem
Identitätsgebaren, in dem Wunsch nach Identität kom-
pensiert. Es offenbare sich eine Form von Abreaktion
aus der anonymen Masse heraus.

Mit esoterischer Selbsttherapie 
gegen die Entfremdung
Dr. Claudia Barth beschrieb in Ihrem Vortrag »Esoterik
– Ecstasy des Bürgers«, wie sich nicht nur viele der ehe-
maligen Mitstreiter von Brückner seit 1990 von einer
realen Veränderung der Welt ab- und einer neuen In-
nerlichkeit zugewandt haben. Religionen erhielten welt-
weit breiten Zulauf. Hierzulande sei es die esoterische
Variante, in welcher der Zeitgeist und die subjektiven
Gefühle und Bedürfnisse ihren passendsten religiösen
Ausdruck finden. »Was vordergründig nach Weltabkehr
aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als po-
litische Variante moderner Subjektstrukturierung. Ziel
esotherischer Selbsttherapeutisierung ist es, Leiden an
Kälte und Entfremdung zu beenden, innere Wider-
stände abzubauen, aktuell gefragte Kompetenzen der
Authentizität, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und
Entgrenzung aufzubauen, um im Hier und Jetzt erfolg-
reich zu sein.« Die derzeit geforderte innere Mobilisie-
rung der Subjekte, sich mit all ihrem inneren Potenzial
in den Verwertungsprozess einzubringen, fremdge-
steckte Ziele mit authentischem Einsatz zu erfüllen, er-
schöpfe die Menschen in zunehmendem Maße. »Die
bürgerliche Forderung an das Subjekt, einen zeitüber-
dauernden, konstanten Kern des Ichs herauszubilden,
[…] wird mit dem Glauben an ein vor- wie nachgeburt-
lich existentes persönliches ›Karma‹ metaphysisch ab-
gesichert. Dieses ›wahre Ich‹ ist es, das mit esoteri-
schen Techniken gesucht und freigelegt werden soll. Im
Kern der eigenen Existenz derart religiös versichert,
kann die permanente Selbstent-/empowerung und Ent-
grenzung in der Arbeitswelt bestanden werden. Die
Anforderungen des Alltags, vorher als bedrohlich und
sinnentleert gefürchtet, bekommen schicksalhafte Be-
deutung und sind nun freudig anzunehmen als weltliche
Bewährungsprobe der überirdischen Existenz.«

Kritische Wissenschaften in Zeiten 
knapper Kassen nicht gefragt
Dass dieser Kongress tatsächlich nicht nur die Interpre-
tation der Verhältnisse, sondern auch ihre Veränderung
im Auge hatte, wurde besonders deutlich in dem Vor-
trag von Politikwissenschaftler Thomas Rudek, der den

Volksentscheid zur Offenlegung der Berliner Wasser-
verträge entscheidend befördert hat und darüber
ebenso wie über andere für direkte Demokratie geeig-
nete Themen referierte. Zudem sprach Rudek den Wan-
del in der Wissenschaftsgesellschaft an. »Der Sparzwang
wie die Dominanz neoliberaler Organisationsstrukturen
– mit fatalen Auswirkungen auf die sozialpsychologische
Konstitution von Studierenden und Beschäftigten – ge-
hen vor allem zulasten sozialkritischer wie geisteswis-
senschaftlicher Disziplinen, während sich naturwissen-
schaftliche Fächer durch Aninstitute und die faktische
Abhängigkeit von Drittmittelgebern längst dem Diktat
kapitalistischer Verwertungsinteressen unterworfen ha-
ben. Kritische Wissenschaften, die in Zeiten behaupte-
ter Alternativlosigkeit andere Modelle und Konzepte
entwickeln und strategische Realisierungskonzepte an-
bieten, scheinen vom Aussterben bedroht, zumindest
werden sie und ihre Vertreter marginalisiert und krimi-
nalisiert. Rudek würdigte die breite Unterstüzung für
den Stadtteilsoziologen Andrej Holms durch promi-
nente Wissenschaftler in der Tradition Peter Brückners.
Dennoch stelle sich kritisch die Frage, wie es unabhän-
gig von der solidarischen Unterstützung im Fall von Re-
pressionen gegenüber einzelnen Personen vor allem
um die Mobilisierungsfähigkeit des »Homo academicus«
(Bourdieu) bestellt sei, wenn es darum gehe, z.B. Al-
ternativen in Form der direkten Demokratie (Volksbe-
gehren und Volksentscheide) durchzusetzen.
Christa Schaffmann
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Die Aktualität Peter Brückners zu behaupten, er-
scheint wie eine Provokation. Viele, die ihn nicht

kannten oder die seine Schriften nicht gelesen hatten,
aber auch die, die ihn zwar von damals kannten, aber
heute wieder lesen müssten oder gelesen haben, ver-
stehen ihn heute nicht, nicht mehr, sagen sie: »So kann
man das heute nicht mehr sagen!« Es scheint, eine tiefe
Kluft trennt uns heute von ihm. Seine Art, zu schreiben,
zu denken, seine Begriffe, seine Herangehensweise an
die Probleme – wirken wie aus einer anderen Welt. […]
Und gleichzeitig ist er so nötig wie kein anderer, wird
seine Herangehensweise an die Probleme, werden seine
theoretischen Zugänge und Einsichten dringend ge-
braucht heute, wenn man das Heute verstehen will – ver-
stehen, um es zu verändern –, seine Methode des Ein-
greifens in wissenschaftliche Diskurse, seine politische
Haltung als eines Bürgers, im Sinne von Citoyen, nicht ei-
nes Bourgeois. 
Diese Kluft wurde hergestellt, »politisch gewollt«, wie
man heute sagt, durch die »Rückkehr der Macht in die
Regelung der zwischenmenschlichen Verhältnisse« er-
zwungen. Man kann das sehr gut am Begriff der Mas-
senloyalität darstellen. »Massenloyalität« ist einer der
zentralen Begriffe der »Sozialpsychologie des Kapitalis-
mus« Brückners, die er zur Erklärung der Wirkungen
von Macht heranzieht: Meint: das »reflexartige Unter-
werfungsverhalten der Massenpopulation unter Gesetze
& sittliche Normen. Sie zeigt sich in: der Tendenz der Be-
völkerung zum Wohlverhalten, zum Desengagement,
zur politischen Apathie, zu Konformität. Diese erlauben
eine gewaltlose Steuerung & Kontrolle der Bevölke-
rungsmassen.« 
»Massenloyalität« verweist darauf, dass es sich nicht um
eine Haltung Einzelner handelt oder um eine vereinzelte
Haltung, sondern um eine Haltung zumindest von Teilen
der Bevölkerung, wenn auch nicht ihrer Gesamtheit.
Brückner hat das Vorgehen zur Herstellung von Mas-
senloyalität verglichen mit der Herstellung von Geset-
zesloyalität, d.h. der Bereitschaft, Gesetze und gesetzlich
geregelte Normen des zwischenmenschlichen Verkehrs,
wie selbstverständlich hinzunehmen und zu (be-)achten,
sie fast reflexartig zu befolgen.
Diese Sicht erinnert heute an Foucault, mit dem PB in
Kontakt stand, der sich zur selben Zeit, also etwa ab 1971,
mit der Situation der Insassen der französischen Ge-
fängnisse mit der »Groupe d´information sur les prisons«
auseinandersetzte. Beide sahen die Normalität des Funk-
tionierens des bürgerlichen Staates vor dem Hintergrund
des Vorgehens gegen die Illoyalität. Der Staat musste of-
fenlegen, dass sein anscheinend gewaltloses Funktio-
nieren auf Gewalt aufbaut, die nur versteckt ist in der
Loyalität und deshalb, wenn die Zustimmung (Loyalität)
schwindet, sofort wieder aus dem Versteck geholt wer-
den kann.
Wenn man heute die Kampagnen gegen einzelne Be-
völkerungsgruppen betrachtet, nicht nur gegen Linke,

sondern auch gegen Hartz-IV-Empfänger, gegen Ange-
hörige der muslimischen Religion, gegen »Ausländer«
aus nicht westlichen Ländern, kann man nicht behaup-
ten, es würde niemand mehr zum Staatsfeind erklärt
bzw. als solcher behandelt. »Kampagnen« scheinen oft
von Einzelnen angezettelt, wie Sarrazin und Sloterdijk.
Der Skandal besteht heute darin, dass das alles nicht
mehr empört, ja, dass dies nicht mehr beim Namen ge-
nannt werden darf: als »innerstaatliche Feinderklärung«.
Das Denkverbot, das mit jeder weiteren Anmaßung des
Staates verstärkt wurde, hat seine Wirkung getan, sodass
heute nicht mehr so gedacht und geredet werden kann,
wie Peter Brückner es noch konnte, dass man die Be-
griffe nicht mehr benützen darf – ohne in den Hof des
Verdachts zu kommen, das zu sein, wogegen er immer
war, geredet und geschrieben hatte: ein »altideologi-
scher« (Deutschlandfunk, 27.02.12), ein »orthodoxer«,
dogmatischer Marxist, ein heillos verbohrter ewig Gest-
riger.
Das eigentlich Beeindruckende ist heute: Es gibt durch-
aus vielerlei Protest, zum Teil unter breiterer Beteili-
gung unterschiedlicher (auch »bürgerlicher«) Schichten
– gegen Stuttgart 21, gegen Gorleben als Endlager des
Atommülls, gegen den Afghanistan-Krieg –, dem aber
eine fast geschlossene Front von Politikern und Journa-
listen gegenübersteht, die ungerührt »weitermachen«.
Ihre Haltung des Zynismus, der Kälte, Entsolidarisierung
gegenüber denen, die aus dem oben beschriebenen Zu-
stand von Erleichterung der materiellen Lage und Zu-
friedenheit, dem sozialen Wohlstandsfrieden herausge-
fallen sind, reicht bis in weite Teile der Intelligenz über-
haupt. 
Dieses Ergebnis belegt die groß angelegte, inzwischen
zehnjährige Studie »Deutsche Zustände« von der For-
schergruppe um Wilhelm Heitmeyer von der Universität
Bielefeld. Bei den von Heitmeyer Befragten kann von
nachlassender Loyalität gegenüber den Herrschenden
keine Rede sein. Im Gegenteil: Sie zeigen sich unbeein-
druckt von einer Politik, die nicht nur objektiv gegen die
Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist,
sondern sogar gegen deren Meinung. »Insbesondere in
Bezug auf Langzeitarbeitslose und Hartz-IV-Empfänger
plädiert man für Leistungskürzungen. Im Sinne des Ka-
pitals und im Einklang mit dem ökonomistischen Den-
ken werden diese Menschen als nutzlos etikettiert«,
schreibt Heitmeyer schon in seinem einleitenden Kapi-
tel der »Deutschen Zustände«. 
Aus der heutigen Situation heraus ist es unvorstellbar, dass
es mal eine Zeit gegeben hat, in der eine politisierte Öf-
fentlichkeit die Verhältnisse ökonomischer Ungleichheit,
Benachteiligung und Entrechtung angeprangert hat, und
zwar in einer Weise und mit einer Wirkung, auf die der
Staatsapparat nicht eingerichtet war (Brückner). Inzwi-
schen sind fast ein Viertel aller EU-Bürger von Verelen-
dung und sozialer Ausgrenzung bedroht. »Die Armut wird
europaweit ausgedehnt«, so z.B der Psychologe Georg
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Massenloyalität
Auszug aus dem Vortrag von Klaus-Jürgen Bruder

Klaus-Jürgen Bruder 
ist Psychologe und 
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dann in Hannover und 
seit 1992 an 
der Freien Universität 
Berlin.
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Rammer, Attac-Mitglied in Karlsruhe, der seit 35 Jahren
mit Familien in schwierigen Verhältnissen arbeitet. Selbst
in Griechenland fehlt die Spaltung der Bevölkerung zwi-
schen »Eliten« und »Massen« nicht. Naheliegend, dass
deshalb auch die erpresserische Politik gegen Griechen-
land funktioniert, denn die »Eliten« bleiben dabei weit-
gehend ungeschoren. Nicht nur die deutschen Banken,
auch die griechischen müssen ihr Geld erst in Sicherheit
gebracht haben, bevor Griechenland pleitegehen darf,
auch in diesem Fall auf Kosten der Mehrheit der Bevöl-
kerung. Für die Deutschen geben die Griechen die Rolle
des Exempels ab, das ihnen vorführt, wie es auch ihnen
gehen kann, wenn sie nicht der Regierung folgen, die
zum Sparen bläst (und damit eindeutig, in jedermanns
Augen sichtbar die Sozialleistungen meint, die Löhne,
die Krankenversorgung usw., die Lebenskosten, den
Preis für ein gutes Leben). 
Auch dies kann man durchaus (mit Brückner) als »Volks-
pädagogik« bezeichnen: die Methode, Loyalität zu er-
zeugen, indem an anderen vorgeführt wird, was denen
blüht, sollten sie sich einfallen lassen, nicht loyal zu
bleiben. Denn: Die von der deutschen Regierung in den
Krisenländern vorangetriebenen Kürzungen drohen
auch, die Beschäftigen in Deutschland rückwirkend zu
treffen. Die Exportaufträge gehen zurück. Es droht der
wirtschaftliche Rückgang. Spätestens dann wird auch
die Lohnentwicklung verschärft unter Druck geraten. 
Die Medien leisten bei dieser »Volkspädagogik« eine
nicht unwesentliche Hilfe: Sie spielen eine zentrale Rolle
in der Darstellung, dem Vorführen des Exempels, des
zum Staatsfeind Erklärten. Zwar sind es nicht die Me-
dien, durch die der Integrationszusammenhang der Mas-
senloyalität gestiftet wird, aber sie sind der Vermitt-
lungspunkt des gesellschaftlichen Zusammenhalts, in-
dem sie zeigen, was sie (zuerst) ausgewählt haben, in-
terpretieren (erklären), was sie zeigen, uns die Argu-
mente geben, denen wir zustimmen können, die Ratio-
nalisierungen für unsere Entscheidung, Haltung, Mei-
nung – für unsere Loyalität, wie wir am Beispiel des Zy-
nismus der sogenannten Eliten beobachten. Aus der
Perspektive der Medien betrachtet ist Massenloyalität
nichts anderes als die Übernahme ihrer Darstellung, Ar-
gumente, Perspektive, Zustimmung zu ihrem Diskurs, zu
dem von ihnen uns vermittelten Diskurs der Macht. 

Was heute als »Postdemokratie« bezeichnet (Colin
Crouch) wird, hatten Brückner und Agnoli 1968 als
»Transformation der Demokratie« analysiert: Die politi-
schen Entscheidungen werden der demokratischen Kon-
trolle entzogen, sie werden in den Absprachen der »Ex-
perten«, der »Regierungen«, der »Technokraten« ent-
schieden, im »inneren Kreis« aus Abgeordneten und
Vertretern der Konzerne und Verbände. Die demokrati-
schen Institutionen werden ihres politischen Inhalts ent-
leert. Diese »Transformation der Demokratie« geht wei-
ter, als mit dem Begriff des »Lobbyismus« erfasst wird.
Die aktuell letzte Stufe wäre die Regierung durch nicht
gewählte sogenannte Experten, d.h. Banker, wie in Grie-
chenland und Italien. 
Das ist das Goldman-Sachs-Projekt: Goldman sorgt für
Rat für die Regierungen und sorgt für das Finanzge-
schäft, indem es seine Leute in die Regierung setzt oder
Leute mit Jobs aus der Regierung holt. Das Projekt heißt:
Schaffe einen so engen Austausch zwischen Leuten,
Ideen und Geld, dass es nicht mehr möglich ist, zwischen
öffentlichem Interesse und den Interessen von Goldman
Sachs zu unterscheiden. (Wolfgang Lieb, NDS,
14.02.2012). 
1971 hatte Brückner bereits festgestellt: Da verändern
sich Demokratien in ihrem Herrschaftsapparat und ihren
Steuerungstechniken so, dass zumindest Teilziele de-
mokratisch zu realisieren sind, für die man früher offe-
nen Faschismus benötigte: Ausschaltung der Massen
aus der Politik, Verhinderung der Emanzipation der Ar-
beiterklasse, Restriktion in den Bildungsprozessen von
Bewusstsein, die Chance, mit staatlicher Hilfe den Fort-
bestand der Ausbeutung zu garantieren […]. Mit der Zer-
störung der Demokratie zerstört die westliche Gesell-
schaft die »Grundlage der geschichtlichen Rechtferti-
gung des Kapitalismus gegenüber allen Revolutionsbe-
strebungen« (Agnoli 1968, S. 12). Die parlamentarisch-
demokratischen Staaten suspendieren nicht nur die De-
mokratie, sie machen den Faschismus überflüssig. 
Vollständiger Vortrag unter:
http://goo.gl/91Gsq

1216
02

Der Klassiker – jetzt für kurze Zeit zum Sonderpreis 

Zu beziehen über: Deutscher Psychologen Verlag GmbH · Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin · Tel. 030 - 209 166 410 · Fax 030 - 209 166 413 · verlag@psychologenverlag.de

W W W . P S Y C H O L O G E N V E R L A G . D E

Udo Boessmann 

Psychoanalytisch und tiefenpsychologisch fundierte 

Berichte an den Gutachter 
schnell und sicher schreiben 
10. Auflage 2005, 192 Seiten, Broschur, 

ISBN 978-3-931589-36-3, Bestellnr. 007, 

19,90 EUR (9,90 EUR für BDP-Mitglieder) 

Im Mai erscheint eine vollständig überarbeitete Neuauf-
lage des Klassikers zur Berichterstellung. Daher bieten 
wir die Restbestände der 10. Auflage für kurze Zeit zum 
BDP-Sonderpreis von nur 9,90 EUR an. Bestellen 
Sie jetzt direkt beim Verlag. Ausführliche Informationen 
zur Neuauflage sind online abrufbar unter: 
www.berichte-an-den-gutachter.de  

Neuauflage 

in Vorbereitung




