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RECHTE STRATEGIEN

Wollt Ihr
den totalen
Markt?
Demokratie und Neue Re(hte in Lateinamerika
Oemokratie reduziert sich in der fateinamerikanischen Realitat al/zu
haufig Buf ein MaBnahmenpaket, das je nach Gutdünken der Herren des
WeiBen Hauses den Bewohnern des Hinterhofes verordnet oder auch
wieder entzogen werden kann. SeÍn Zweck besteht in den Augen der Vertreter der (in mancher Hinsichl gar nicht so ganz neuen) Neuen Rechten
darin , das freie Spfef der !{rafte des Marlaes zu ve¡;,..,alteíi, d;e Pressefreiheit zu garantieren, d. h. den Medien freien Lauf zu lassen, die sich für
den tota/en Markt in Wort und Bild einsetzen. Der Staat und die Andersdenkenden sind nach dieser Doktrin die Feinde der Freiheit, ihr EinfluB
muB mil alfen Mitteln beschrankt werden.
In unnachahmlicher Form stellt der Autor des folgenden Beitrags das
pseudophilosophische Gerüst der Ideologie der Neuen Rechten dar und
entbJóBt es Punkt fü r Punkt als bilfigen Legitimationsversuch für den abso/uten MachtanspíUch einer kfeinen Minderheit über die groBe Mehrheit der Vó/ker.

Die politische Dynomik unseres Kontinenls
zeichnel sich durch ein bestandiges Kommen und Gehen von Demoluotien und Diktaturen ous. Militardiktaturen werden eingerichtel, wenn Volksbewegungen oder ernslzunehmende soziolrelormerische Bewegungen oul dem Wege demokrolischer
Wohlmechonismen eine Mehrheil zu erholten drohen . Es enlsteht eine Gegenreoklion, die 01'1 die Plorten der Kasernen und
der US-Bolschoh kloplt und da roul hinweisl, dar.. die Demokratie in Gelohr sei.
Nach erhaltenem Einverslandnis und Belürworten von seilen der Bolschoft wird der
Putsch durchgelührt und die a n die MachI
gekommene soziole Bewegung zerslart.
Nach gelaner Tal wird die Retlung der Demokrolie dekloriert, und nun konn' wieder
eine neue Welle der Demokratisierung einselzen.

Zumindesl seil den drei?liger Jahren werden diese Wellenbewegungen zwischen
Demoluolie und Diklotur in enger Absprache zwischen der US-Regierung und den
lokalen Eliten, besonders den wirtschohlichen Elilen, ausgehandelt. Die Brücke zwischen diesen beiden bilden so........ahl das
ouslcmdische Kapilol wie die Milit6rapparole. Die lelzle Demokralisierungswelle die der BOer Johre - wurde van dem Prasidenten Reogan seil seinem Machlantritl verkündet, wenn ouch sein Vorganger Carter
sie vorbereilel halle. Die demokrolischen
Bewegungen des Konlinenls woren zersl6rt,
folglich konnle mon mil der Demokrolie wieder neu beginnen.
In dieser lelzlen Demokrolisierungswelle
prasenliert sich die Demokrolie in einem inslrumenlellen Sinn in Rein /orm. Sie erscheint
als ein Mochlinstrumenl, nichls weiler. In

voroufgehenden Demokrolisierungen halle
sie eher noch einen zweideuligen Chorakter, namlich einerseits ols gesellschoftlicher
Prozer.. der partizipotiven Inlegralion der
Bev61kerung und andererseit$, im inslrumenlellen Sinn, als simple Anhaufung van InsliIvtionen, die eingesetzl wurden. Wenn
ouch doma\s schon der inlrumenlelle
Aspe~i üb~ ..wog, so doch nj~ in der einseiligen Bedeutung wie heute.
Dieser einseilig instrumenlelle Charokler
der Demokrolie geh6rt bereits zur Geschichte Ioleinamerik05, in der diese seil
Johrzehnlen immer wieder genommen und
gegeben wird . Die Demokrolie verwondelt
sich in ein Mo5nohmenpokel, welches bei
Sedorf Anwendung lindel. Sie wird so zum
Objekl wie jedes andere Objekl ouch. In
den Phosen der Diklalvr wird dieses Objekt
Demokralie enriührt und 01'1 einem sicheren
Ort gul ver.vohrl. Wenn irgendeines sch6nen Toges wieder demokrotisiert wird, wird
es wieder Ireigelossen und angewandl. Es
hondelt sich um ein P6ckchen, dos mon in
der Brieftasche mil 5ich lührt, dos im flugzeug reíst, das in Wasninglon enriührt
bleibt, und das eines Toges wieder zurückgegeben wird und im Flugzeug erneut die
Heimreise antrill. Es wird weggenammen
und wiedergegeben,
Es ist k\ar und lür jedermann einsichlig,
dar.. sich bei diesen bestondigen externen
Intervenlionen ein grundlegender demokralischer Prozer.. nicht vollziehen kann, Ein solcher kann nur slaltfinden, wa eine Konlinuital über Generolionen gewohrleistet ist.
Unler solchen Bedingungen isl es unaus·
weichlich, daC> die Demokralie lediglich ols
ein instrumenteller ProzeB wohrgenomen
wird, und zwor nicht nurvan den nalionolen
Eliten, sondern auch von den ieweiligen
Volksbewegungen und var ollem von der
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Regierung der USA. In dem MoBe ober, in
dem die oHentliehe Meinung in diesem land
die van ihrer Regierung vargenommene Inslrumenlalisierung der Demokralie im A.Jslond akzeptiert, dan oueh niehl ubersehen
werden, daB diese Einslellung sieh oueh im
Innern der USA verbreilet. SchlieBlieh kennl
mon gar keine andere mehr ols eben diese .
inslrumenlolisierte Form der Demokrolie.
Selbsl in den lándern, in denen die Demokrolie lotsoehlieh Ergebnis eines longen gesellseholtliehen Prozesses ¡si, wird dieser
Umsland vergessen und zu der inslrumenlellen Inlerprelalion der Demokrolie ubergeg a ngen.
Al s der Presidenl der USA zu Beginn der
BOer Johre zur Demokrolisierung Ioteinomerikos oulrief, wurde dies besonders
deutlieh. Andernlolls wóren es nomlieh die
Volksbewegungen des Konlinenls gewesen, die dozu oulgerufen hOlten. Aber sie
logen om Boden. Sie hotten keinerlei Mogliehkeit, in irgendeiner Weise einen demo...
krOlisehen ProzeCl einzuklogen. Mil ihren
gefo lterten und versehwundenen Führern
woren sie ihrer Slimmen beroubt. Der Spreeher der nolionolen Elilen hingegen isl der
Prasidenl der USA. Van doher verkundele
dieser die Demokrolisierung laleinomerika s. Die Tolsoehe der Zerslórung der sozio·
len Bewegungen - der einzig legilimierten
flir den Ruf noeh D',!r!lokrnlisierung - . .var
g ünou der Grund fÜf den US· Presidenlen,
ZU f Demokrolisierung lateinomerika s a vlzurufen.
H eule sind es die USA, die Lateino meríko
demokrolisieren. Sie lun d ies mit dem longen Arm ihrer BOlseho hen im Bundnis mil
den M ilitór- und Polizeiopparoten und den
nOlionolen, insbeso ndere den wirtsehoft l¡ehen Eliten. Freiheil isl g leiehbedeutend mil
der obsolutan Herrseha h d ieser G rup pen.
W 6hrend die Iroditionelle d emo kralisehe
"'\ Frc íheit dos genoue Gegenh.:iI bedeulel:
nó mlieh Freiheil gegenüber dem Auslond,
gegenüberr dem Polize]- und Milil6 ropporol und gegenüber d en nolio no len Elilen,
verl ehrt d ie Instrumentolisierung der Demoh a lle ihren Sinn 10101. Es enlsleht e ine De·
mokrolie van oben, die dos Volk demokrolisie rt und sieh über ihm erhebl, über einem
Volk, dessen Orgonisotionen zerslórl wurden, um der Demokrolie Plotz zu mochen.
Es hondel! sieh um eine Demokrotie, die beginnl, die Voksbewegungen zu konlrollieren, domil diese niehl ernevt on SIarke gew innen. Die Unie der varousgehenden Militó rdiklaluren selzt sieh mil onderen Milleln
fo rt. SelbsI wenn sieh die Voksbewegvngen
wieder rekonsliluieren sollten, so hongt
über ihnen doeh slets dos Domoklessehwert
d er W iederkehr der Mililórdiklolur.
Die Neue Reehle Laleinomerikos nimml fur
sieh die Demokrolie in diesem o ussehlieBl iehen Inslrumenlalisierungssinne in An spruch. Sie ¡sI Erbin der Mil¡tordikloluren der
NOlio nolen Sieherheit und fühlt sieh dozv
berufen, das Machrgefüge, welches unter
d iesen Diklatvren enlslonden iSI, unte-r demokrolisehen Formen obzusiehern. Do es

sieh um eine inslfumentalisierte DemokrOlie
handelt, reduziert sieh der Glovbe on die
Demokrolie ouf den Glouben on ihre Reltung dureh eine simple Slruklur.
Die Instrumenlolisierung der Demokrolie
gründel ouf verschiedenen rein inslilutionellen MoBnohmen, die per Dekrel ergriHen
werden kónnen. Die dorous resultierende
Demokrotisierung führt in den meisten Fallen
zv einer dekrelierlen DemokrOlie. Dos bezieht sieh ouf einige grvndlegende Inslitu·
tionen wie dos Privoleigenlum vnd die Tololisiefung des Morkles, der ols Produzent van
Freiheil verktorl wird, ouf die Kontrolle der
KammunikOlionsmedien dureh dos Privateigenlum und ouf die Einführung irgendcines
Wohlsyslems. Diese MoClnohmen werden
ols Inslrumente der Oemokrolie und der Freiheil dorgestellt. Die Weigerung, irgendeinem van der Gesellsehoh selbst ousgehenden DemokrolisierungsprozeB oveh nUf
den geringslen Werl beízumessen, wird in
der Totsoehe deullieh, dol} der Beslond der
Demokrolie vallstóndig losgel6s1 belroehlel
wird van der Durehsetzung der Mensehenreehle.
Es gehl olsc um diese vier Beslondleile
der Ideologíe der neuen Reehlen: die Behouptung d es Marktes, die Kontro lle d e r
Kommunikolionsmedien, die Wohlsysleme,
vnd die Abkoppelvng der Oemohalie vo n
der M c ns ,,: h e n:e~ hlen.

Private Unternehmen und
Freihelt : die Totalisierung des
Markles.
In \'psla Rico gibt es Unlernehmen, die mil
dem Slogan ouftrelen: H ier wird Freiheil
produzierl. Die Freiheil wird produziert wie
Wurstehen, ebenso wie die Demokrolie in
eine Brieftosche poel und mil dem Flugzeug
reisl. Dos Unternehmen und der Morkt pro·
duzieren die Freiheil, und die Demokrolie
verwo ltet sie. Sie slelll sie niehl her. Damit
Freiheit herrsehl, mul} sie es zulClssen, dor..
dos PrivOlunternehmen sie produziert. Und
dieses slell! sie gonz und gor uneígennützig
her. Es versehenkl sie gralis on aUe, wohrend es die onderen Produkle, wie Kühlsehronke, Würslehen etc., verkouft. Die
Freihei' ober, die verschenkt es.

Dos bringl uns zu der gegenwórtigen
Ideologíe des Morkles. Je mehr Morkl, de·
slo mehr Freiheil. Je mehr 51001, destoweni·
ger Freiheil: Der Freiheitsgrod sleigl in dem
M o Be, wie sieh der Menseh blind einer Inslitulion, dem Morkl, unlerwirll und mil der
gleiehen Blindheil einer o nderen, dem
Slaol, widersetzt. 1m Folle des Morktes
machi die Strvklur Ireí, im Folle des Stoales
versklovl sie. Wos frei machi, isl die vóllige
Blindheil, einmol lür, ein ondermol gegen.

Negative Staatsfixierung
Die Wohl zwisehen Morkl und SIool hol
niehts zu Ivn mit der IDsung konkreler Probleme, seien es Hunger, Arbeilslosigkeit
oder NOlurzerslórung. 1m Gegenteil, ouf
konkrete Probleme sein A.Jgenmerk zv riehten, kannte Gefohr fÜf die Freiheil bedeulen, die jo Ergebnis einer Slruklur isl. Markl
io, Sloat nein. so wird es wiederholt wie ein
Rosenkronz. Wenn ober die Rede vam
Slool isl, dann nle mil Bezug ouf den
Militór- oder Polizeiopporot. Dos sind Apporole, die den Morkr gegenüber dem
SlooI verteidigen. Je Slorker sie sind, desto
mehr Freiheil kann das Privalunternehmen
produzieren. 1m Anologsehlul) produzieren
oveh sie Freiheil in dem M oBe, in dem sie
den Morkl sehülzen. Dosselbe Irilft für die
r,sgi¡;.rur,g d "r USA lU: illd",m sie d en MOl ~ t
verteidigt, sehaHI sie Fre iheit in loteinamerito, w e lln sie oueh die verheerendsten 111 rt;rvenlionen durehlÜhrt.
Die Frelheit ¡sI eine Institulion , die Morkl
heiF.rt. De r M enseh isl flei, wenn er b lind den
Gesetzen dieser Insli lution gehoreht. bis zur
vólligen Id'entiliko lion, im Tod. Ihnen gegenr.iuer LU reogier",n, ist niehl erloub,. Die Insri·
rurion Mar l, isl gewissermoF.ren socialas
pr::rfeela , 10101e Gesellseholt. Als Struktur
schleehlhin . . erseho fft sie Freiheit. W a s
o ueh immer sie tue, WelH1 sic es innerholb
dieser Stl uklur l ul, ist es g ul. Sie produziert
f reiheit und sleht ¡enseils oUer M o ral.
W enn ober eine Instilulion socie/as perfecta isl , muF.r ihr Gegcnport societos p erve130 sein. Dieses isl der SIOOI, der d os G e genleil von Freiheil p roduzif.1rl, also die
Skloverei. Je meh, olso d iese N eue Reehle
die lnstitulion Morkl ols die lOlole, unfehlbore, perfekte Insli'vtion wohrn¡mml, umso
mehr nimml sie den Slool ols Bedrohvng
• und ols Ursprung ollen Übels wahr. Er wird
zum Sündenbock ¡¡¡r olles. Ebenso wie der
Morkl o priori niemals Schuld 01'1 irgendelwas hOl, wird der 51001 ouf mylhische
Weise in den Sehuldigen für olles verwondel!. Noeh dieser Siehtweise verwondelt
sieh der 51001 in ein Monslrum, dos uberoll
¡SI, inerholb und oul}erholb unserer selbsl,
d ie groF.re mensehliche Versvehung, die zum
Untergong f¡¡hrt.
Die Neue Reehte verlollt ouf diese Weise
in eine Negativlixierung gegenüber dem
51001, den sie ¡¡beroll onzutref/en mein!. Es
gehl ihr dabei ohnlich wie der Kirche, wenn
diese sich, ihrem Abbild van sieh selbsl enlspreehend, dorstelh 015 socielos perleeto.
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Der Teulel erseheinl ihr on ollen Ecken und
Enden. Alles Sehleehle bringl er hervor, do
sie, so perfekt wie sie isl, jo niehls domi! zu
lun hoben konn. Für die Neue Reehle symbolisiert eben oueh der Stool olles Negative. Für olles, wos einer Erkl6rvng bedarf,
mu~ der Slaal herhalten - der Markl als
perfekle Inslilulion ¡sI jeglichem Erklerungsgeha!! enlrückt. Auf diese Weise erseheint
hinler dem Ant!etotismus der Neuen Reehlen der tOlole Elolismus mil umgekehrtem
Vorzeiehen.
Es isl wie eíne Paranoia. FO$ziniert van
dieser so kloren und offenkundigen Weltsiehl, slürzl sieh die Neue Reehle wie zu erwarten oul den "Anderen Weg:' ("Olro
S~ndero"J. O)ln der Tal isl es nichl mehr ols
ein onderer Sendero, und wohrseheinlieh
sogor der sehleehlere. WO$ aber nolful, isl
nichl ein anderer Sendero; einer reicht.
Wos lehlt, ist, endlieh eine rolionole Verknüpfung zwisehen 51001 und Markl herzu(
;Iellen, in der die Freiheil niehl Ergebnis van
- 5trukturen, sondern van Mensehen gesehoffen isl. An l.6sungen mangelt es, nichl
an Senderos.

Ol e Kontrolle der
Kommunikatlonsmedlen
Noom Chomsky sogle p.inmol: " ... im Verholtnis zu grundlegenden Problemen funk·
lionieren die Mossenmedien in, den USA. ouf die wir uns 015 ,freie Presse' beziehen zu einem gUlen Teil wie ein Propogondasyslem, dos vam Slaal kontrolliert wird . . ."
Diese Kommunikolionsmedien presentieren sieh gegenüber der offentliehen Meinung ols vierte Gewall, neben den klossisehen Gewolten, der exekuliven, legisloliven und judikoliven. 1m Unlersehied zu den
onderen drei Gewollen, die olle irgend~iner Konlrolle unlerliegen, konlrolliert
diese zwar den 51001, 10BI über sich jedoch
seheinbor keine Konlrolle zu. Es isl jedoeh
niehl dos Volk, welches über die Medien
den Sloal konlrolliert. Es verhalt sieh eher
umgekehrt: ¡ene, di~ die Medien konlrollieren, kontrol1ieren den Slaal. Wer aber konIrolliert jene, die die Medien und sami! ouch
den Stoa! kantrollieren? Wer konlrolliert die
Konlrolleure der Medien?
Wenn man eine Demokralie über einen
gesellsehaftlichen ProzeB aufbauen will,
kann mon dieser Froge nichl ousweiehen.
Dennoeh handelt es sieh um eíne Fragestellung, die nur aus dieser Perspeklive aullauehl, nemlieh wo das Privatunternehmen
Freiheil produziert, produzieren die privalen Medien Wahrheil und somil aueh Freiheil. Als die US-Regiervng die Ausstrahlungen van Rad~a Martr van Miami aus begano, sagle 'sie niehl, daB die Kubaner
aueh den Standpunkl der US-Regierung
kennenlernen sollten. Sie sagle, daB sie die
Wohrheit kennenlernen sollten. Die Wohrheil isl olso aueh Ergebnis eines Inslrumenls,
unabhangig van den Inholten seiner BOIsehoften.

Es isl sehwierig, über die Konlrolle der privolen Kommunikolionsmedien zu uiskulie·
ren, wenn diese die Medien insgesaml beherrsehen . Die Oiskussion müBte in diesen
Medien selbsl geführt werden, damil sie
eine Breilenwirkung erzielt. Aber diese Medien kannen nichl ihre Konlrolleure auls
Korn nehmen. Sie sind wie Komeras, die die
gonze Welt oufnehmen kónnen, auBer sieh
selbst. Der Kontrolleur konn seine Tótigkeit
nurousüben, wenn er unsiehlbar bleib!. Da·
her konnen die Medien, ols kontrollierte, ihn
nieht ins Visier nehmen. Die Konlrolleure
sind wie GOII: unsiehtbar und allgegenworlig. Dos Ergebnis ¡si, doB es kaum Analysen
über die Konlrolle der Medien gibl. Unter
sieh gespolten, bilden sie gegenüber ihren
Krilikern eine homagene Front, ein Mona:
poi, dos keine Diskussion zuloBt. Die Kontrolle wird sieher nichl von den Besitzern der
Medien ausgeübl . Denn es kann keine efiiziente Kanlrolle geben, wenn sie niehl aueh
über die Besitzer ausgeübt wird. Wer kantralliertalsa?
In unserer Gesellsehaft, in der nieht der
Slaat, sondern der Markt dos Tolale iSI,
!ührt uns dies zu del' froge:

Wer Ilnanzlert, kault oder
subventioniert die Medien?
\Nos die privaten Medien onbelriffl, so linonzieren sich diese niehl über die Konsumenlen ihrer Bolsehaften, d. h. über die \.eser, Horer oder Zusehouer. Sie sind vielmehr
Obiekle der Medien. \.ediglich bei den
Prinlmedien spielt die Tolsaehe eine finanzielle Rolle, daB diese gekauft werden müssen. Aber selbsl der Verkaufspreis slellt nur
einen minimolen Teil, sellen mehr ols 15 bis
20% der gesamlen Einnahmen dieser Medien dar. Der gesomte Resl wird van del' sagenonnlen "Gesehoftswelt"
beSlrilten.
Diese übt olso EinfluB ous, enlspreehend
dem finonziellen Beilrag, den sie leisle!.
Diese Finonzierung isl lalsoehlieh ein Jonuskapl. Aul der einen Seite isl es der Kau!
van Roum für Prapogandazwecke. Den-

~~~i:~:~~I~:sS~~e~~~n;~~~~:~~k~~t:~
koslen enlslehen dem Medium nichl, sondern Einnohmen . In ihrer ókanomisehen Exislenz hóngen di~ Medien vallstandig van
diesen Subsidien ab. Um sie zu erhalten,
müssen sie die hóehslmógliehe Zahl van
Konsumenlen erreiehen. Aber die Zohl der
Kansumenten determiniert nichl diese Subvenlionen. Um on sie zu kammen, müssen
sie die gró~tmógl¡ehe Zahl an Kansumenten
mil BOlsehalten an sieh binden, die sieh in
den Grenzbereichen bewegen, welche van
den Kanlralleuren feslgelegt sind.
Es isl die Gesehóftswelt, die konlralliert.
Diese ist aulanam und kann ihre Subvenlianen jederzeil frei van einem Medium :wm
onderen weehseln. Dos Medium hingegen
hol niehl den geringslen Spielraum gegenüber der Gesehaftswelt. Es ¡si Milglied dieser Welt, aber ¡hrer Dynomik unlerw'Orlen.

Wenn es sie niehl respekliert, verspielt es
die Mogl1chkeil, ókonomiseh zu beslehen.
Ein Medium aber, das ókonomiseh nieht exisliert, existierl aueh in onderer Hinsieht niehl
mehr.
Insofern hang! die polentielle Viel/alt der
Medien vollstondig van der Widersprüehliehkeil der Gesehóflswelt abo Wenn diese
sieh um' der Kontrolle willen argonisiert,
kann sie der Vielialt der Medien hóehst
enge Grenzen ziehen. In loleinamerika gibl
es viele Falle, in denen die Handels- ader
ondere Kammern slellvertrelend diese Funktion wohrnehmen. Aberselbsl wenn es eine
solche orgonisierte Kanlrolle niehl gibl,
orientieren sieh die Gesehóftswelt und mil
ihr die privolen Medien in Krisenzeiten,
wahrend derer sieh die Gesellschaft polarisiert, auf einen einzigen Poi hin und unlerdrücken damil iegliehen Piurolismus bei den
Kommunikolionsmedien. In solchen Momenten funktionieren sie nur noeh unisono.

Pressefrelhelt vs.
Meinungsfreiheit
In diesem Zusammenhang isl die Diskussion
in Deulschland naeh dem Zweiten Weltkrieg über die Rolle, die die privolen Medien bei dem,Aufslieg der Nazis in den 20er
Jahren bis 1933 gespielt haben, interessanL Sicherlich hallen 5ir;h die Medien on. gesiehts cler enorrnen Polarisierung in der
deutsehen Gesellsehaft dieser Epoehe auf
einen einzigen Poi konzenlriert und domit
dem fosehismus eine quosi exklusive Rolle in
den Medien zuteil werden lossen. Noeh
dem Krieg legle Westdeulschland das 01fentlieh-reehtliehe Monopal lür Radio und
fernsehen fesl, um neue folorisierungen
dieser Art in Zukunft zu vermeiden. Heule
iedoeh, wahrend oueh hier die Neue
Reehte wieder im Varmorseh ¡sI, wird wieder privalisiert. Die sogenannle Pressefreiheil nimml zu, die Meinungsfreiheil iedoeh
geht verloren. Die Neue Reehle hot ein Interesse on dieser Konlrolle, erlaubl sie doeh
die Polarisierung der Kommunikationsmedien van einem gesellsehaftliehen Poi her,
mil dem Ziel, die Bevólkerung zu konlrollieren . Sie kann niehl die Meinungsfreiheít geslotten, ersetzl sie lieber dureh Privatisierung 1m Nomen der Pressefreiheit.
Van neuem wird die Freiheit in dos aulam(.llisehe Produkl eíner Struklur verwandelt,
eine simple froge van Inslilulionen. Wos die
Mensehen innerhalb dieser Slrukluren machen, isl vóllig nebensóehlieh. Sie sollen
lun, wazu sie lusl haben, sie sind freL Und
die Medien sallen sogen, was sie wollen,
die Slruklur sorgl dafü" da~ sie die Wahrheil sagen . Und die Wohrheil wird Eueh frei
machen. Diese Slruklur überlaBt die Kon-

;!I~~mW:~ü~i~~S ;i:~~~~p~~I~n~e;i~~ ~i~h~~~~
01)1 den peruonischen Sendero luminoso, sondem vor ollem oul dos Bestseller-Buch "El otro
Sendero" van Hemondo de Soto, dem ideologi.
schen Ziehvoter von Vorgas lioso
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Irolle der Kommunikationsmedien einer gewissen Minderheil, die sie zur Herrín 50wohl über die Freiheit Qls auch über die
Wahrheil wsrden lolk Wieder einmol eine

Slruklur, die die ReHung bringt.
Dos Ergebnis ¡si, do~ es beinohe unm6glich
¡si, dal} Massenkommunikotionsmittel in
Opposition zu d ieser N even Rechten enlst(;hen. Sie übt die Konlrolle ovs, und sie
prasenliert die Ideolegie der Geschbftswelt, die wiederum die Kon trolle der Neven
Rechten übertragt. Die Abweichung ¡si beinche unm6glich, und die Kontrolle goronliert, claC. sich ousschlie&lich Ireie Meinun;
gen in ebenso !reien Kommunikotionsmedien óuBem kónnen.

Pluralismus und kontrollle rte

Demokratle
Es gibt Slrukl uren, d ie Wohrheil und Freiheil
produzieren, welche wiederum ven der Demokralie velWollet werden . Als solche sind
sie bereils demokrolisch und kannen sehr
wohl von den Dikfoluren geschaflen werden. Bei der Diklolur hondeh es sich namlich um eine polilische Angelegenheit, die
sich problemlos mil der Ireiheil lichen Ver:o~theil der Gesellscholt vereinboren la~ l.
In den Augen der N euen Rechlen gründen
sich beinohe olte loleino merikonischen Demokrolien auf eine slrukl urelle Freiheil, d ie
durch die D¡kloluren der NOlionolen $icherheil goranliert w ird.
Diese Freiheil, diklolarisch verfo~t,
machle jedoch auch palitisch herrschen .
Also erseheinl die Neue demokrolisehe
Reehte, die gcgen d i"" diktctQr¡~.:.:he Regie·
rungsform oppúniert und die Demokrolisie ·
rung vQfonlreibt. Sie konn dieser Demokrolie jedoeh keinen Inholl geben, sondern
verwondell sie in einen reinen Formolismus,
in eine Slrukl ur, d ie es onzuwenden gil!:
Wahlen.
Aber selbsl diesen Wohllormolismus reduziert sie ou/ die VelWollung einer Freiheil,
die ouClerholb de~ demokralisehen RrJumes,
eben von dem Privalunlernehmen, herge-

-\~II~~;~b;~ri~i~~: ~~b~:~V::~;~i:ied~~
gen leilm,ihmen kónnen - sei es aktiv, sei es
possiv - die es mil der Freiheit hallen . Aber
die Freiheit wird ouflreien M6rklen van Pri·
valunlernehmen produziert . Doher kónnen
aueh nur Freunde der Prival unlernehmen
doron leilnehmen oder gewóhlt werden,
denn nur sie hallen es wirklich mil der Freiheil. Die Wahlen sind olso eine in sieh gesehlossene Veronstoltung: Vor ihrer Abhollung bleibl es der Freiheil vorbehollen, die
W6hler und die polenliell Gewahlten obzusegnen. Die Aussonderung schrankt die
Freiheil nieh! ein, sondern stork! sie. Do d ie
Ausgeschlossenen die Freih eil nichl okzeplieren, wird ihrem Willen Genüge gelon, indem ihre Tei \nohme ousgeschlassen wird .
Do sie nichl frei sein wollten, sind sie es
auch nichl.
Es verhólt sich ohnlich wie mil der Hólle. Der
dorinnen iSl, ¡sI es ous eigenem Willen. 00-
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hlnfer lauen de r lokobmlsche Terror elnes
Soinl JusI: "Keine freiheil den Feinden der
Freiheil" oder, in die sakulore Sproche des
Krilischen Rolionolismus von Popper oder in
Deulsehlond, van. Felix van Cube, überselzt : "Keine Toleronz den Feinden der Toleronz!" Der Teufelskreis schlie~1 sich olso
wissenschohlich - ieglicher Bezug auf dos

gesellscholtliche Gonze wird ols "melaphysisch", ols zUlie/sl unwissenscholtlich
obquolifiziert, denn - so Felix van Cube in
seinen Schlu~falgefungen, " . ..ousschlie~
lich dos Wissenscholtsgeboude des kritischen Roliooolismus ¡sI kompotlbel mil einer
freiheillichen Demakralie." (so in: Helmul E.
Spinner : Popper und die Politik, Froncke
Verlog, Munchen)

Popper - ein Holphilosoph
Die 1010lilaren Moehthaber in Uruguoy
und Chile haben sich immer wieder ouf
Popper als ihren Hofphilosophen berufen.
Sie ho1ten nicht Unrechl domil. Der krilische
Ro tionolismus isl das lololsle Krilikverbot,
dos es je in der Menschheilsgeschiehle gegeben hot o .
Die Politik verschwindel restlos ouf diese
Weise. Sie wird durch die simple Anwendung lechnologischer Rezeple. ersetzl. Die
konkreler; Probleme hoben nichls mil der Polilik zu tunoSie isl ongewondle Technologie,
um SIrukluren obzusichern, deren mogischer Automotismus die konkrelen Probleme
sehon losl. Doher konn die Anlwort auf dos
Eink\ogen van lósungen konkreter Probleme
immer nur obslrokl loulen: Starkung der
Slrukturen, die Freiheit produzieren, und die
ouf mogisehe Weise samlliche Probleme
der Menschheil zu losen imslonde sind.
Nichl denken, sondern onwenden.
Die Vertreler der Neuen Rechlen holten
sieh fUr die einzigen Reolislen, wahrend olle
anderen sich im Bereieh der IlIusionen bewegen. Es verhalt sien so wie im Marchen:
Die Hexe hol ale (Juelle des Voikes ve!giftel, van der olle Wosser Ironken. Alle wur·
den narrisch, ou~er dem Konig, der nichl
dovon tronk. Dos Volk wurde ihm gegeoüber orgwohniseh und begonn ihn zu suchen, um ¡hn zu lolen. Schlier.>lich Ironk der
Kónig, in die Enge gedrangl, ouch van dem
Wosser und wurde néirrisch. Alle feierten
ihn, denn er wor vernünflig geworden.

Der Utoplsmus der Neuen
Rechten und die Menschenrechte
Hinler dem slruklureUen Zauber verbiryl sich
die obsolule Mocht einer kleinen Minderheil, die lediglich in exlremer Form den Irodilionellen liberalen Ulopismus eines Mandeville, "Privale lasler, óflenlliche Tugenden!" oder eines Adem Smith (und seiner
berühmlen "invisible hend") zuspilzt. Samlliche Probleme der Mcnschhei1, die Inleressenskonllikle zwischen den einen und den
onderen, der bestandige Widerspruch zwischen Egoismus und Altruismus, Selbslliebe
und Nochslenliebe, werden mil einem
Sehlog durch die Einführung des
Morkles gelosl. Es hande!1sich um den Utopismus der Gror.>en Hermonie.
Die Realiló! des Morkles enlsprichl ober
nichl den magischen ElWortungen. Er konn
weder die Inleressen ausgleichen noeh die
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konkreten Ko nllilte ongemessen !osen. 00her b esteh! der I¡berale Utopismus ouf der
aulomolischen Harmonie, die der Marlt

herslellt. Mil Gewolt mu5 er sie durchselzen
und jeden Widerstand zurn Schweigen
bringe n. Aus dem Behorren ouf der Abslrallio n der Harmoníe erwacnst die Gewalt,

d ie sie durchselzl. Der Sloa! erhalt die Av!gobe, díes dvrchzuführen. Er wird díes im
N omen der Demokralie oven lun.
Hier nun ersenein! ein weilerer Utopismus, der den \IOrherigen lediglich über-

deckt . Es hondeh sieh um den der dio\ogführenden Demokratie, in der olle unlereina nder zu Wort kommen dürfen, denn ihre
\ntere ssen prollen jo nicht mehr av/eínan-

der, donk der Zauberlroft des Marltes. Av!
diese Weise bereilel es oven keine Mühe
mehr, den bosen Spielverderber Quszumoehen. Es ¡sI der, der den Liber den Morkl
hergeslellten Konsens briehl und slattdessen d ie im Widerslreil zueinander slehenden Interessen zur Sprache bringl. Hinlereinef salchen Posilion kann nUf Sehleehligkeil
slehen, eine Versehw6rung gegen die Freiheil, beser WiUe und irralionales Machlslreben. Ihre Anhónger werden domonisiert . .
Demakralie und die Einholtung der Mensehenreehle werden vollends voneinander
lasgelosl betroehlel, indem die gesamle
Struktur der angeblichen freiheitspradukHan von de r fo rd erung naeh d iesen Reehte~
gelrenntwird. Denn, sehenkt man den Idealogen der Neuen Reehlen Glauben, die
Strukturen selbst beinhalten jo bereits die
Gültigkeil der Mensehenreehle. ( .... )
W enn aber die Mensehenreehte mil der
Slruklur idenliseh sind, kann man sie niehl
mehr einklagen. Sie versehwinden, selbsl
wenn aueh weilerhin van ihnen gesproehen
wird. Wenn z. B. Hayek darauf poehl, daB
die Gereehtigkeil der Morkl isl, und daB die
Fo rderung naeh Gereehligkeil gegenLiber
dem Morkl ¡eglieher legitimilal enlbehre, so
hal die Gereehtigkeit bereils aulgehort zu
existieren, wenn aueh weiterhin van ihr gesproehen wird. Dos Gleiehe gesehieht ¡el :z.t
mil den Mensehenreehten. Der Ulopismus
verkündel die Übereinstimmung der Struklur
mil de m Sehicksol der Mensehheil, was zug leieh die Anerkennung der Mensehenrechte mil einsehlieBI. Je lolaler der Utopismus, umso tolaler die Negalian der Forderungen Meh Mensehenreehten gegenüber
der Slruklur. Die Mehrheilen, die im Umkreis
des freiheil labrizierenden Privalunternehmens praduziert werden, reehtfertigen nun
d ie grenzenlose Mensehenreehtsverletzung
an denen, die diese Reehte gegenüber der
Struklur einzuklagen wagen : als ein
mensehliehes Grundreehl, dessen Erfüllung
sie hier und heute lardern, anstelle eines
u!opisehen Verspreehens oul ein totales
mensehliehes Gesehick.
So konnen die Mehrheilen jegliehe Verletzung der Mensehenrechte jederzei! legitimieren .... Alles wird moglieh. Die demokrolische legitimation wird dergestalt tur
aulomotisehen l.egitimation eines loutologi-

sierteh Maehlsehemas. Es kann also nur
noeh darum gehen, die Strvktvren zu konsolidieren, denn diese ~¡nd die eigenlliehen
Trager der Mensehenrechle.
Tolsóehlich hol die Demokrolie der
Neuen Rechlen sich von 011 ¡enen Grenzen
emanzipiert, die die demokralische Tradilio n bislang noeh lür die .t\usübung der
MachI leslgelegt ha!. Als die USA in Grenodo einmarsehierten, wvrde diese Invasion als demokralisch legilimiert prosentiert.
Der Presidenl der USA, der den Belehl dazu
gob, isl ein demokralisch geweh1ter Presidenl, und die Meinungsumlragen bewiesen, doB die Mehrheit der US-Bevolkerung
die Aktion gulhieB. Also war die Invasion
demokrotisch . Dahinter sland jedoeh noeh
eine andere Reehtfertigung: die Invosion
wurde durehgeführt, um die Slruklur der
Freiheil dvrehzvselzen, die von privalen Unlernehmen hergestelll wird . Offensichtlich
hot hier jeder Gedanke on die Mensehenreeh te keinen Raum. Es woren d ie Mensehenreehle, in Geslolt einer Struklvr, die
híer inlervenierten. Diejenigen, die Grenado verteidiglen, woren Rebellen, denen
die Mensehenreehte niehls bedeulen. Das
Mensehenreeht verpflichlel dazu, die Invasi~n zv okzeptieren vnd das private Unlernehmen dvrehzvselzen . Wer do nichl milmachI, lür den gelten ovch keine Menschenreehle mehf. Der gleiche lynismus
wiederho!1 sien :r, Nicoro'Jvo. 'vVos die Nieoroguoner sagen, ha! niehls damit zu tvn.

seheiduQg herbeigelührten - SehluC> gelongl, da~ es für die Mensehheil ols ganze
ralsom ware, zur liqvidierung einiger ihrer
Teile zv sehreilen ." In diesem Sinne isl selbsl
der kol1eklive Selbslmord der Mensehheil
demokraliseh legilimierbor.
Freiheit kann niemals dorin bestehen, daB
mon sieh blind mil einer Slrvktvr idenlilizie rt.
Dies schlieBt zvgleich die Moglichkeil ous,
doB Politik dureh onzuwendende leehnisehe Regeln erselzbor wore, die immer mil
obslrakten Ulopismen verknüph sind, welche die magischen Wirkvngen der Soziolteehnologie leiem und die Gewolt verdecken, die angewandt wird, um die abstrokten lechnisehen Regeln durehzuselzen .
Polilik muC> sich immer ins Verholtnis selzen .
zu der Beziehung zwisehen Sub¡ekl und
Struklur, in der das mensehliehe Subjekl die
Befriedigung seiner l.ebensbedürfnisse im
weileslen Sirme lordert. Dabei sind lechnisehe Regeln niehl ousgesehlossen - nieht
einmol ¡ene, die der Neuen Reehlen so sehr
gelallen -, wohl aber die Reduzierung des
lebens auf solche und ihre Verabsolutie rungo Die Slrukturen sind Vermilllungsinslanzen in den Beziehungen zwisehen Subjekten, die Teehnilizierung der menschlichen
Beziehungen versehlingt die Subjekte. Die
Erselzung der Polilik dureh die Teehnik
sehotlt ein Geselz, dos lotel .
In diesem Sinne isl Demokralie ols Herr- sehoÍl der Mehrhei¡en nvr moglich, wenn
sie dos Inleresse der Mehrheilen ihren eigenen Inslilutionen unlerwirfl. Alle sallen leben konnen, damit die Mehrheiten mensehAlles wlrd moglich
lieh entscheiden k6nnen, und damil sie niehl
den Tod einigerzvm lwecke des l.ebens anAls die Tupomaros 1968 in Uruguay Don
derer besehlieC>en konnen . .
Milrione 10lelen, kam hinterdiesem Skondol
Dos aber bedeutel, doC> eine demokroliein viel gro~erer zum Vorsehein. Er besland
sehe Polilik sieh niehl ouf die blinde Er/üllung
in der Totsaehe, daB d ie demokrolisehe Reirgendwelcher Prinzipien grCinden konn,
gierung der USA der demokralisehen Resondern oul die beslendige Vermilllung
gierung von Urugvay Speziolisten in Sazwisehen gegensolzliehen Prinzipien : so
chen Folter entsondt halle, d ie unler der BeZ. B. zwisehen Morkt vnd Plan, Privoleigenzeichnung "Entwicklungsexperten" gelührt
tum und Gemeineigenlum, .t\ulonomie und
wvrden, und die die Aufgabe hallen, die
51001, elc. Diese Vermilllvng erfordert
Foltererder urvguayischen Regierung mil ihWeisheil und ethisehe Überzeugungen,
ren in Vietnam erworbenen leehnisehen
und niehl einloeh fixe Ideen teehnologiseher Nalur. Tololilorismus enlsleht, wenn
sieh diese lixen Ideen durehselze n. DaB er
diese To lsache zum Gegenstand gehabl
heute JVSI unter dem Mónlelchen der vom
hallen. Es hondelte sieh schfieBlieh vm eine
Privaleigenlum prodvzierten Freiheil erdemokratiseh le9ilimierte Folterangelegenseheint, isl ollerdings eine Neuheil. Denheil, denn vnzweilelhaft demokrOlisehe Re",¡¡eh wiederholl er mil einigen Modilikatiogierung wondlen diese Praxis an, um die
nen ondere Tololilarismen ovs Irüheren leiFreiheit zu garantieren .... Es gob zwor Kriten. Doher sollte es doeh diesmal moglieh
lik on dem Vorgehen der Tupamoros, aber
sein, reehtzeitig dorüber oufzukloren, WO$
niemand regle sieh dorüber ovl, daB diese
avl uns zvkomml.
Regierungen Folterer ausbildelen. Demofronz 1. Hinke/ammerl, deulseher Sozialkrali e und Follerwurden sehon als miteinonder vereinbor ongesehen .
wissenscha/tler, der in Son José/Costo Rico
Hannoh Arendt befürehlete bereits zu eilebl, lehrl und Iorschl.
nem sehr Irühen Zeilpunkl diese EntwickDer Texl isl eine leieht gekürzle Übersellung der Demokrotie hin zur Verl raglichkeil
mit dem Slaalsterrorismus: "Denn es isl
durehovs vorslellbar,. . daB eines sehoerada y nveva derecha en América blina.
nen Tages die sehr organisierle und mechaÜbersefzvng und Bearbeilung, Ulrieh
niserle Menschheit zu dem vallslandig deMercker
mokrolisehen - d . h . dureh Mehrheitsenl-
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