
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Im Bann der dunklen Mächte“ v. 2.9.20 

Kritik unerwünscht 

Politik, Medien und mächtige Eliten vereint gegen das Volk – diese Meinung, die in der 

Bevölkerung weit verbreitet ist, gefällt den Herrschenden und ihren Vertretern nicht. 

Entsprechend schwingen sie die Keule und verdammen alle Kritiker der Machtelite als 

Verschwörungstheoretiker. Wer gegen die herrschende Politik, wer gegen die da oben sei,  

lebe in einer dunklen Verschwörungsmentalität und sei unfähig,  deren Wohlfahrtstätigkeiten 

zu erkennen.   

Dabei ist eine Kritik an den Herrschenden nicht neu. Schon führende Theoretiker des 19. 

Jahrhunderts bezeichneten die Politiker und Medien als Marionetten der wirtschaftlichen 

Machteliten. Die hierarchische Machtstruktur in der Arbeits- und Lebenswelt zeige, dass bei 

uns keine demokratischen Verhältnisse vorhanden seien. Allein die Hinweise „Geld und 

Konzerne regieren die Welt“, „gekaufte Forschung“, „Kapitalismus verhindert die Demo-

kratie“, „Wir leben im Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, „Der Parlamentarismus ist 

eine Fassadendemokratie“ und „Der Staat ist ein Agent des Kapitals“ untermauern diese Er-

kenntnisse.  In der kritischen Wissenschaft ist es durch viele Fakten belegt, dass „Politik, 

Medien und das Kapital unter einer Decke stecken“. Verwiesen sei nur auf die Macht der 

Konzerne und die Konzernstruktur in den Medien. Medien sind keine neutralen Akteure. Sie 

gehören meist wenigen Personen und gehorchen in der Marktwirtschaft den Geldinteressen. 

Daher ist es nicht erstaunlich, wenn sie das kapitalistische Wirtschaftssystem und die 

bestehende Corona-Politik der Regierungen verteidigen und alle Andersdenkenden abwerten. 

Es ist hier nicht der Platz nachzuweisen, welche Rolle der Staat und die Medien im Machtge-

füge unserer heutigen Wirtschaft spielen, jedoch können kritische Meinungen über die 

heutigen Herrschaftsverhältnisse  und über die Regierungspolitik nicht einfach verteufelt und 

diskriminiert werden. Unterschiedliche Sichtweisen und grundlegende Auseinandersetzungen 

gehören zur Demokratie. Jeder, der von dieser Regel abweicht, verhält sich demokratiefeind-

lich.  Wer sich wirklich für die Demokratie einsetzt, kommt nicht umhin, eine breite Entschei-

dungsteilhabe der Bevölkerung zu fordern. Nur so ist es möglich, den Bann der dunklen 

Mächte und die angeblich düstere Weltverschwörung zu durchbrechen und die Demokratie 

voranzubringen. 
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