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Oliver Tanzer und Tomás Sedlácek haben mit «Lilith und die Dämonen
des Kapitals» die Ökonomie auf Freuds Couch gelegt.
Herausgekommen sind interessante Denkansätze, die u.a. zeigen, wie
verfehlt die momentane Diskussion um einen zweiten SVP-
Bundesratsitz ist.

Im Kapitel «Kassandras Fluch - von den Sehern der Ökonomie»
entlarven Sedlacek und Tanzer den Aberglauben postindustrieller
Gesellschaften. Während dem Lesen fiel mir die Ähnlichkeit mit
der Diskussion um die SVP vor und nach den Wahlen 2015 auf.
Besonders die jetzige Diskussion «pro» und «contra» zwei Sitze
der SVP in der Regierung weisen Elemente der Magie, der
Realitätsverzerrung, eingepackt in eine pseudopolitologischen
Deutung auf.

Die SVP ist in der Schweiz zur stärksten Partei im Nationalrat
gewählt worden. Sie hat keine Mehrheit in der
Bundesversammlung. Trotzdem wird die Partei von Politologen
und Medien behandelt als wäre sie eigentliche Staatspartei. So
definiert sich auch die SVP in vielen Medienauftritten selber,
obwohl es klar ist, dass sie im für sie günstigsten Fall nur einen
Sitz in der Regierung mehr kriegt.

Wer auf diese absurde Zusammenhänge hinweist, wird von den
Medien- und Politologenkollegen diffamiert, in den diversen
Medienforen mit einem, dem braunen Sumpf entlehnten
Vokabular persönlich angegriffen und mit Titeln wie «Wermuth
beschimpft Stamm und SVP als Antidemokraten» durch den
Dreck gezogen. Dabei gibt es tatsächlich Parolen,
Werbefilme, Auftritte von SVP-Politikern, die darauf
hindeuten, dass es einigen SVP-Parteiexponenten nicht um
die «Rettung der Schweiz», sondern um den Angriff auf die
schweizerischen Rechtsprinzipien, auf den
schweizerischen Föderalismus und auf die schweizerische
Demokratie geht.

Es ist müssig, hier eine Chronologie der Auftritte, Symbole, Wortmeldungen und
Wahlkampfplakate anzuführen, es reicht eigentlich, wenn man sich in einigen
aktuellen Medienforen und Kommentare tummelt, die darauf schliessen lassen
würden, dass die SVP nicht nur knapp 30 Prozent bei den Wahlen, sondern
gefühlte 80 Prozent gewonnen haben. Die Konkurrenz unter den SVP-Gegner und -
Gegnerinnen führt dann dazu, dass die im Kern zutreffende Kritik leider atomisiert,
personalisiert und entsolidarisiert wird, so dass den Aussagen beispielsweise von
Cédric Wermuth nicht nachgegangen wird.

In der Schweiz konnte sich in den letzten Jahren unter kräftiger Mithilfe von
Medienschaffenden, Experten und Regierenden eine dysfunktionale Ordnung
etablieren. «Dichtestress», «Angst vor Flüchtlingsströmen» und «Europa als Hort
des Bösen» etablierten eine undemokratische Ordnung, die das globale und
nationale Chaos, ausgelöst durch die Finanzkrise und die technischen
Revolutionen «erklären» soll.

Sedlacek und Tanzer erklären sich dieses pathologische Verhalten
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Affairs

Regulatory Affairs Manager CMC
Rheinfelden - Who we are Tillotts Pharma
(www.tillotts.com) is a fast-growing international
Pharma company... Weiter

Senior Project Manager Pharma (m/w)
Deutschschweiz - JO-1508-1341 Responsibilities:
Management of assigned drug product development
projects in a highly... Weiter

Permitting Analyst Germany
Zug - Crucial aspects of the position include the ability
to handle processes and projects in a fast... Weiter

Senior Regulatory Affairs Specialist (f/m)
Solothurn - swisselect, leading in life science
recruitment in Switzerland On behalf of our client, one
of the... Weiter

Project Manager Permitting Germany
Zug - Crucial aspects of the position include a
familiarity with multidisciplinary teams and tasks and...

Weiter

Permitting Associate
Zug - Crucial aspects of the position include a
familiarity with processes and projects in a fast...

Weiter

ESMS Manager
Zug - This position requires experience as ESMS
Manager of large scale construction or energy
projects.... Weiter

Permitting & Environmental Associate Finland
Zug - Crucial aspects of the position include a
familiarity with multicultural teams and tasks and the...

Weiter

Permitting & Environmental Project Expert Denmark
Zug - Nord Stream - your chance of shaping the future.
Be part of one of the largest infrastructure... Weiter

Permitting Project Expert Sweden
Zug - If, to date, you have kick-started approval
processes and projects in an international context as...

Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Bernische SVP schlägt Rösti
vor
BUNDESRATSWAHLEN Belp BE - Die SVP des
Kantons Bern schlägt der SVP-internen
Findungskommission den Berner Nationalrat
Albert Rösti als ... mehr lesen

Adrian Amstutz holt zum
Rundumschlag aus
Villeneuve VD - Der SVP-Fraktionschef Adrian
Amstutz hat am Samstag vor den SVP-Delegierten
zum Rundumschlag ... mehr lesen

Toni Brunner warnt vor
Verdoppelung der Asylgesuche
Villeneuve VD - Zum Auftakt der SVP-
Delegiertenversammlung im waadtländischen
Villeneuve hat Toni Brunner vor ... mehr lesen

GLP-Präsident Bäumle schliesst Mitte-
Kandidaten für Bundesrat aus

sozialpsychologisch und anthropologisch. «Der Mensch sucht beständig nach
Strukturen in dem ihn umgebenden Chaos. Das bringt ihn auch dazu, an Dinge zu
glauben, die mit Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Wir sehen - kurz gefasst -
selbst da noch Ordnung, wo keine ist.» (S.178) Sie erwähnen das eindrückliche
Experiment mit Kindern, die einen Spielzeugclown dazu bringen sollten, Murmeln
auszuspucken, die er in seinem Bauch hatte. Ohne dass die Kinder dies ahnten,
tat dies der Clown automatisch alle 30 Sekunden. Die meisten Kinder warteten
jedoch nicht die 30 Sekunden ab, sondern sie waren davon überzeugt, dass der
Clown die Murmeln ausspucken würde, wenn sie eine Grimasse ziehen oder den
Clown auf die Nase küssen. Zwei Drittel aller Kinder, die auf Murmeln vom
Spielzeugclown warteten, entwickelten dieses Ritual.

Das schweizerische Ritual besteht seit der Finanzkrise daraus, so zu tun, als hätte
es irgendeinen Einfluss auf Politik und Wirtschaft, wenn man die SVP einbindet,
ausklammert, mit ihr diskutiert, ihren Forderungen nachgibt oder sich empört
abwendet, kurz, wenn man den Umgang mit der SVP lernt. Die Referenz SVP
funktioniert wie die Clownküsse oder Kindergrimassen. Der Clown spuckt die
Murmeln automatisch alle 30 Sekunden aus. Jede Finanzkrise bringt automatisch
rechtsextreme Wahlerfolge. Voraussehbar und kalkulierbar. Jede Finanzkrise bringt
Fremdenhass, Ängste bezüglich der Verarmung des Mittelstandes, reale
Verelendung, reale Migration, Law- und Orderforderungen und die höhere
Gewaltbereitschaft bereits etablierter Autoritäten. Diesen Finanzclown kennen wir
seit mehreren Jahrzehnten und trotzdem tun wir so als würden irgendwelche
Kapriolen, den Finanzclown gnädig zu stimmen, das Ausspucken der Murmeln
beeinflussen. Der Finanzclown tritt je länger je mehr als SVP-Clown auf. Egal, was
die Menschen mit dem Clown anstellen, er wird seine Fremdenhassmurmeln, sein
Angstgegröhle, seine Unflätigkeit, seinen sicheren Instinkt für tatsächliche Skandale
inklusive ideologischer Fehlinterpretation, seinen Sexismus zeitgerecht und
automatisch ausspucken. Je mehr man sich mit dem Clown auseinandersetzt,
umso wichtiger wird er und seine Murmeln, die vielleicht gar niemand braucht.

Welche Möglichkeiten gibt es beim Clown? Man programmiert ihn um, man
ignoriert ihn und spielt was anderes oder man wartet 30 Sekunden in der
Gewissheit, noch mehr Murmeln zu kriegen. Oder man ruft den Versuchsleiter
herbei und sagt: Murmeln sind überbewertet. Könnte ich nicht mit anderen Kindern,
statt mit diesem doofen Clown zu spielen, der einem Automatismus, aber sicher
nicht meinen Bedürfnissen und meiner Urteilskraft entspricht?

Auf die politische Realität übersetzt, heisst dies, dass es Zeit ist, aufzuhören an
Grimassen und Küsse zu glauben, sondern sich nach Alternativen umzusehen,
über diese berichten, diese diskutieren und nachzumachen. Harald Welzer ist
diesbezüglich keine schlechte Adresse. Respektive nicht er, sondern Futurzwei.de
Dort werden alle Beispiele aufgezeigt, die, um in unserem Bild zu bleiben, den
Clown haben rechts liegen lassen und ein neues Spiel begonnen haben. Die
Südtiroler Gemeinde Mals beispielsweise, die in einer Volksabstimmung 2014 eine
pestizidfreie Heimat gewählt hat und für welche die Malserinnen und Malser
seitdem hart arbeiten und politisch kämpfen. Oder der Zürcher Stadtrat, der sich
gegen die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen gegen TISA («Der Service
publiqe ist nicht verhandelbar») wehrt.

Wir müssen grundsätzlich nicht zu weit schauen, so gibt es auch die Idee des
bedingungslosen, garantierten Grundeinkommens, zu studieren in: «Was fehlt,
wenn alles da ist?» von Daniel Häni und Philip Kovce. Es ist höchste Zeit, die Magie
pseudopolitologischer- und medialer Suggestionen zu entlarven. Es ist aber
durchaus Ihnen überlassen, sich weiterhin mit Küssen, Grimassen,
Beschimpfungen von einem Clown dominieren zu lassen, dessen Automatismus
inklusive Murmeln Sie zu Sektenanhängern machen, vor allem auch - das ist das
Perfide - wenn sie versuchen, dem Automatismus des Clowns mit Verstand Herr
zu werden.

Nochmals: Der Clown spukt seine eigene Ordnung aus. Es liegt an Ihnen und an
mir, dieser unsere Rücken zuzuwenden. Konkret beispielsweise, indem man den
Bundesrat ganz anders zusammensetzt...

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Was ist wohl gefährlicher: Die Grillwurst ...

#Wurstgate&Biopolitik
Mit: «Der regelmässige Verzehr von Fleisch ist also Selbstmord auf Braten»
oder «Fleisch soll ungesund sein? Das muss ich erst verarbeiten!» machen
sich Roli Marti und andere auf #Wurstgate lustig über die WHO-Nachricht, dass
Schinken, Wurst und generell rotes Fleisch das Risiko für Darmkrebs erhöht.
Nachdenken über die «Salamisierung des Abendbrots.»
(DiePARTEIBremen) mehr lesen 

Schweizer
Fleischbranche ist mit
WHO-Studie nicht
zufrieden

Und so geht es
weiter

Wurst und Schinken soll
krebserregend sein Paris - Experten
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) haben Wurst und Schinken ...

Der Anteil der multiresistenten
Bakterien bleibt unverändert hoch
Bern - In der Schweiz werden immer
weniger Antibiotika ... 1

Rechts«rutsch» dank
Finanzkrise
Das Ifo-Institut veröffentlichte am Montag eine
Untersuchung von 800 Wahlen in über 20 Ländern.
Was Smartvote und Medien nie erklären, ist schwarz
auf weiss nachzulesen: Finanzkrisen erschüttern jede
Demokratie. Egal wo, ... mehr lesen 3

Mehr als zehntausend Menschen protestieren in Dresden
gegen Pegida Dresden - Zum Jahrestag der Pegida-Bewegung
sind in Dresden zehntausende Anhänger und ... 1

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Polizischt Wäckerli
- Der Geist von Allenwil Gäbe es mehr
Polizischt Wäckerlis auf der Welt, ...

SHOPPING The Getaway
(Fullmovie/DVD) Am 7.
November 1980 starb der
wohl coolste Filmstar aller

Zeiten: Steve McQueen. Er erlag dem
schnellen Leben und starb am langen
Leiden. Auf dem Höhepunkt seiner
Karriere ...
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20 Fragen an
den November
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SBB spart und baut weitere Stellen ab
Kuoni Group baut Stellen ab
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Automobilzulieferer Grammer spürt Flaute in China
und Brasilien
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Prinz Charles feiert Umweltinitiative
Tesla übertrifft Erwartungen - Aktie steigt
117 Meter hoher Turm mit 80 Bäumen in Fassade bei
Lausanne geplant
«WeCity»: App berechnet individuelle CO2-Bilanz
Chile lässt sich von «Energiestadt»-Label inspirieren
«Archimede Solar Car» zu 98 Prozent recycelbar
ETH Lausanne testet Grossbatterie
Letzte Meldungen

«WeCity»: App berechnet individuelle CO2-Bilanz
«Nima» spürt Gluten für Allergiker blitzschnell auf
Milliarden für «Candy Crush»-Erfinder
USA: Google will ab 2017 Waren per Drohne
ausliefern
USA: Smartphones drücken E-Reader in die Nische
Xperia Z5 - Solide Performance, tolle Kamera
Hack bringt «3D Touch» auf Android-Smartphones
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales
Epochen der deutschen Literatur
Diskussions- und Streitkultur
Pädagogik in der Kita für berufserfahrene Personen
ohne Fähigkeitsausweis
Führen im Generationenmix
Praktikumsanleitung, Praktikantinnen und Praktikanten
anleiten und begleiten
Hochzeitstanz
Lu-Do-Therapie: Kommunikationstrainig
Play-Do-Coaching: Kommunikationstarinig
Kommunikationstraining
Schwierige Gespräche kompetent meistern
Weitere Seminare

Ihr Kommentar zur Meldung:
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Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Autolenkerin stirbt im
Bözbergtunnel 0

2
Angeblich gefährliches
Augenmittel darf nicht mehr
verwendet werden 0

3 Bayern München demütigt Arsenal
0

4 Personalmangel hindert britische
KMU am Wachsen 0

5
USA und Grossbritannien sehen
Bombe als mögliche
Absturzursache 0
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