[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Rahmenschaden.
Wie die drei Megaframes der Gegenwart unser Leben kontrollieren.
[von: Matthias Müller]

G

anz ehrlich - macht es

es. Im Wesentlichen sind es drei

Ihnen noch Spaß, die

große Welterzählungen die derzeit

sogenannten „Nachrich-

den gesamten öffentlichen Diskurs

ten“ anzusehen oder sich in den

prägen, unser Denken bestimmen

zunehmend asozialer werdenden

und unsere Meinung über die Welt

sozialen Netzwerken aufzuhalten?

in festgelegte Bahnen zwingen.

Wohin man auch blickt dominiert
alarmistisches Weltuntergangsgeschrei, hysterische Forderungen
an „die Gesellschaft“ (das sind
immer die Anderen, nie man selbst)
und moralisierendes Gutsprech. Im
Nachgang an die stets als unausweichlich und alternativlos proklamierten Dogmen werden wir meist
unmittelbar mit neuen Eingriffen in
unsere Grundrechte, Einschnitten in
unser Privatleben, Abstrichen in unserer sozialen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Sicherheit sowie
einer gänzlich verunsichernden
Perspektive konfrontiert - zumindest sofern wir nicht zu dem einen
Prozent der Super-Duperreichen
gehören. Und wir alle akzeptieren
diese Dinge. Möglicherweise zwar
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Als die Medien über die beginnende Ukraine-Krise anfingen zu
berichten, nutzte man den Demokratie-Frame, indem man verlautbarte, dass „die westlichen Demo-

der Frames sorgen. Wenn diese
Bedingungen erfüllt sind, sprechen
wir von einem „Megaframe“ - wie
bereits erwähnt, lassen sich derzeit
drei dieser Megaframes identifizieren. Wie der Greifer eines Krans
auf dem Schrottplatz umklammern

Immer dann, wenn ein Narrativ

kratien geschlossen hinter Petro

eine Alles überspannende Macht

Poroschenko stehen“ würden. Der

erreicht und somit determinierend

allein durch diese Formulierung

auf die Bewusstseinsbildung der

entstehende Deutungsrahmen

Gesellschaft wirkt, spricht man in

impliziert automatisch, dass Petro

der Kommunikationsforschung von

Poroschenko als Präsident der Uk-

Der erste Megaframe zielt auf

einem „frame“ (aus dem Engli-

raine demokratisch legitimiert und

den gesamten Bereich Ökonomie,

schen, frame = Rahmen). Framing

die Ukraine somit eine Demokratie

Sozialsysteme und Erwerbsleben

beschreibt in der Kommunikations-

nach westlichem Vorbild sei. Dies

und heißt „Globalisierung“. Doch

forschung den Prozess der Einbet-

war zu diesem Zeitpunkt jedoch

wie funktioniert er?

tung von hauptsächlich politischen,

komplett falsch. Poroschenko war

sozialen oder wirtschaftlichen Er-

ein Putschist, der mit Waffenge-

eignissen und Themen in bestimm-

walt den demokratisch gewählten

te Deutungsraster. Dies klingt

Präsidenten Wictor Janukowytsch

zunächst ziemlich theoretisch, ist

aus dem Land vertrieben hatte und

jedoch eine subtil und nachhaltig

die Ukraine in der Folge mit Hilfe

wirkende Kommunikationstechnik.

des Militärs gewaltsam regierte.

Wie framing funktioniert, lässt sich

So funktioniert framing. Durch

entwickeln könnte. Das allgemeine

die Nutzung eines sprachlichen

Narrativ lautet: „Die Globalisierung

Rahmens, innerhalb dessen eine

ist eine unveränderbare Tatsa-

Nachricht kommuniziert wird, ent-

che, man kann sie nicht aufhalten

steht eine Tatsachenwahrnehmung

und nicht bremsen. Wer sich ihr

am besten anhand eines Beispiels

unter Absingen missmutiger Lieder,

verdeutlichen.

aber letztendlich ohne ein wirk-

Ein Beispiel für die Anwendung von

liches, nachhaltiges Aufbegehren.

reicht völlig aus.

„framing“ ist der Begriff „Demo-

diese drei Megaframes das gesellschaftliche Leben der Jetztzeit.
Lassen wir die Katze aus dem
Sack…

Der Globalisierungs-Frame ist die
wirtschaftsideologische Massenvernichtungswaffe schlechthin, und
sie ist gerichtet gegen jegliches
Gedankengut, das der gegenwärtigen neoliberalen Agenda entgegensteht oder Alternativmodelle

die faktisch falsch ist - aber man

entgegen stellt, wird unweiger-

hat trotzdem nicht gelogen. Dies

lich zugrunde gehen!“ Mit diesem

ist das perfide an der Kommunika-

Dogma wird eine globalisierungs-

tionstechnik des framing und dies

freundliche Wirtschaftspolitik zum

Um Menschen dazu zu bekom-

kratie“. Demokratie ist in der West-

men, negative Veränderungen zu

lichen Wertegemeinschaft nicht nur

akzeptieren bedarf es bestimmter

positiv besetzt, sondern praktisch

kommunikativer Manipulations-

alternativlos. Alles, was Pro-demo-

techniken. Um Ihnen zusätzliche

kratisch ist, ist demnach positiv,

neue Steuern aufzubürden, ihre

alles andere ist barbarisch, dik-

private Kommunikation aus-

tatorisch, unwürdig und schlecht.

Um die gegenwärtige Gesellschaft

zuspionieren, weltweit Kriege

„Demokratie“ ist also ein sehr

zu kontrollieren und ihr jedweden

anzuzetteln, ein Leben in Alters-

starker Frame. Um ein politisches

Eingriff in ihr tägliches Leben zu

armut zuzumuten oder den Lohn zu

Geschehen moralisch eindeutig zu

verkaufen, sind Frames vonnöten,

kürzen ohne ernsthafte Gegenwehr

bewerten und einen nachhaltigen

die über eine gewisse Omnipotenz

befürchten zu müssen bedarf es

Deutungsrahmen im Bewusstsein

verfügen. Gleichzeitig müssen die-

großer Geschichten, die man den

der Menschen einzubetonieren, ge-

se Frames nicht nur außergewöhn-

Menschen erzählt. Geschichten die

nügt es, den „Demokratie-Frame“

lich wirkmächtig sein, sondern

rame ist dessen vermeintliche Aus-

so groß und gewaltig sind, dass

einfach an gewünschter Stelle in

auch zeitlich unbegrenzt wirksam.

weglosigkeit und Allmacht. Man

sich jegliches Eigeninteresse und

die Berichterstattung einzuflechten.

Idealerweise verselbständigen sich

könne praktisch nicht „gegen die

Auf-sich-selbst-schauen wie von

Dazu ist es nicht nötig, tatsächli-

diese Frames sogar und entwickeln

Globalisierung sein“, ebensowenig

selbst verbietet, möchte man nicht

che demokratische Werte nach-

eine inhärente Eigendynamik, so

wie man gegen Wind und Regen

als asoziales Egozentrikerschwein

zuweisen - die bloße sprachliche

dass die Menschen selbst und ohne

sein kann. Es ist eine natürliche

dastehen. Diese Geschichten gibt

Verflechtung eines Sachverhaltes

äußeren Zwang für die Verbreitung

Realität die sich dem menschlichen

ist es auch, was einen Frame so

alternativlosen Imperativ, gleich-

praktisch macht.

zeitig werden die Gegner ebenjener
Politik als realitätsfremde Spinner
diskreditiert. Gegen die „Globalisierung“ zu sein, bedeutet gegen
die „Wirtschaft“ zu sein - und wer
gegen die „Wirtschaft“ ist, der sägt
selbst den Ast ab, auf dem er sitzt.
Das Praktische an einem Megaf-
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Einfluss entzieht - es obliegt

platz mehr angeboten wurde,

des 21. Jahrhunderts wurden

uns einzig und allein, uns den

nicht einbezogen. Dieser Perso-

die Sozialstandards signifikant

entsprechenden Kräften und

nenkreis umfasst etwa 162.600

zurückgefahren. Die Reallöhne

Strömungen anzupassen und

Menschen, unterliegt einer Son-

sind zwischen 1992 und 2012

ihnen möglichst wenig Wider-

derregelung und fällt automa-

massiv gesunken. Getarnt wur-

stand entgegen zu setzen. Eine

tisch aus der Statistik heraus.

de der allgemeine Vermögens-

andere Wahl haben wir angeb-

Ebenso fallen aus der Statistik

verlust der Deutschen jedoch

lich nicht. Die Globalisierung

Menschen, die sich in Maß-

mit extensiver Kreditvergabe.

hat damit eine neue Kategorie

nahmen der Arbeitsagentur

Die Deutschen fahren noch

menschlichen Tuns hervor-

(Umschulungen, Bewerbersemi-

immer schöne Autos und in den

gebracht, nämlich Taten ohne

nare, Fortbildungen, Minijobber,

Urlaub fahren sie auch noch -

Täter. Damit hat sie den Opfern

1-Euro-Jobber, etc.) befinden,

nur eben jetzt auf Pump. Die

dieser Taten die Möglichkeit

oder Arbeitslose, für die das

private Verschuldung der Unter-

genommen, diese Taten als

Arbeitslosengeld I ausläuft

und Mittelschicht aller west-

menschengetan zu verstehen,

und die erst ihre Vermögens-

lichen Nationen war noch nie in

sie Tätern zuzuweisen und dar-

werte verbrauchen müssen, um

der Geschichte der Menschheit

aus angemessene Konsequen-

Arbeitslosengeld II, als Hartz IV

so hoch wie heute.

zen für ein gesellschaftliches

bekannt, in Anspruch nehmen

Handeln zu ziehen. Doch worin

zu können. Allein frappierend

bestehen diese Taten?

sollte auf den normalen Bürger

Sie bestehen im Wesentlichen
aus einer Aushöhlung sämtlicher sozialen Sicherungssysteme einschließlich des gesamten
Erwerbslebens der Gesellschaft.
In den vergangenen Jahren
mussten insbesondere die
Deutschen den Niedergang
ihres einst so blühenden und
weltweit geachteten Systems
der sozialen Marktwirtschaft
erleben. Während das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
in den Jahren 2005 bis 2017 um
mehr als 40 Prozent real, also
preisbereinigt gestiegen ist, ist
auch der Anteil der Armutsgefährdeten im gleichen Zeitraum

die Diskrepanz zwischen der
„offiziellen“ Zahl der Arbeitslosen von knapp 2,4 Millionen
Menschen und der gleichfalls
offiziellen Zahl der Bezieher von
Arbeitslosengeld (ALG I+II) von
weit über 5 Millionen Menschen
wirken. Warum bekommt ein
Mensch „Arbeitslosengeld“,
wenn er laut Statistik gar nicht
arbeitslos ist? Oder andersrum:
warum gilt jemand der offiziell

Wie war es möglich, den
Menschen diesen massiven Verlust wirtschaftlicher
Existenzsicherheit, Wohlstand
und Zukunftsperspektive zu verkaufen? Es war möglich durch
die intensive Verwendung des
Globalisierungs-Frames. Alle
diese Entwicklungen galten
als „alternativlos“. Um mit den
Anforderungen des „globalen
Marktes“ mithalten zu können,
müssen wir, die verwöhnte
deutsche Wohlstandsgesell-

Arbeitslosengeld bezieht nicht

schaft, den Gürtel eben ein

auch offiziell als arbeitslos?

wenig enger schnallen.

Insgesamt gehen seriöse Wirt-

Doch nicht nur Deutschland

schaftsforschungsinstitute von
derzeit etwas über 6 Millionen
tatsächlich Arbeitslosen aus.

zählt - aus der Perspektive der
Arbeitnehmerhaushalte - zu
den Globalisierungsverlierern.

massiv gestiegen. Noch nie in

Neben den über 6 Millionen

Keine einzige Industrienation

der Geschichte der Bundesrepu-

Arbeitslosen stehen 7,718

kann, seitdem die Globalisie-

blik Deutschland waren so viele

Millionen Menschen in prekären

rungsideologie das ökonomi-

Menschen armutsgefährdet

oder atypischen Beschäfti-

sche Leben diktiert, mit einer

oder tatsächlich arm wie heute.

gungsverhältnissen. Dies sind

prosperierenden oder wenigs-

Gleichzeitig gelingt es der der-

17 Prozent von insgesamt 44,79

tens stabilisierten Mittelschicht

zeitigen Regierung nur deshalb,

Millionen Erwerbstätigen. Pre-

aufwarten, in ausnahmslos

nicht von einem wütenden Mob

käre Beschäftigung liegt unter

allen westlichen Gesellschaften

aus dem Amt geprügelt zu

anderem vor, wenn Arbeitneh-

blutet das Bürgertum aus und

werden, weil die tatsächlichen

mer nur schlecht oder gar nicht

leidet unter den Auswirkungen

Arbeitslosenzahlen seit 2007

von ihrem Einkommen leben

dieser Idee. Auch die Staats-

nach und nach mit immer krea-

können, auch Niedriglohnsektor

haushalte selbst zeichnen

tiveren Tricks manipuliert wer-

oder working poor genannt.

ein erbärmliches Bild ihres

den. In die heutige Berechnung

Diese Entwicklung ist das Er-

Tuns. Verschuldung, prekäre

der Arbeitslosenzahlen sind

gebnis einer marktradikalen,

Finanzen und Haushaltsdefizite

Menschen über 58 Jahre, denen

globalisierungshörigen Politik in

allerorten. Die Globalisierung

länger als ein Jahr kein Arbeits-

Deutschland, denn mit Beginn

ist eine Lüge. Weder bringt

.at
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sie wirtschaftlichen Segen über

gen diktieren, zu denen T-Shirts

den letzten Jahren ihre Fertigung

ist schuld! Der Frame erhält seine

die Welt, noch ist sie alternativ-

zusammengeklatscht und Smart-

in Billiglohnländer verlagert und

Wirksamkeit, weil er bereitwillig

los. Dennoch wird sie unbeirrbar

phone-Rohstoffe aus dem Boden

ihre Produktionskosten damit

von allen übernommen wird, die

weiter voran getrieben - und zwar

gekratzt werden.

massiv gesenkt hat, sind die Preise

sich mit seiner Hilfe die Taschen

dennoch gestiegen. Die ganze

noch voller stopfen möchten - und

Geschichte mit den „Billigproduk-

wir werden auch weiterhin die

ten aus Fernost“ ist eine Legende,

„Alternativlosigkeit“ des Marktes

eine Fabel, ein Märchen. Es gibt

achselzuckend akzeptieren. Es gibt

sie schlicht einfach nicht, jene omi-

ja schließlich noch die Tafeln.

einzig und allein, weil eine winzige
Oberschicht davon profitiert. Das
Vermögen der multinationalen
Konzerne und ihrer Eigentümer,
der globalen Finanzkonzerne und
Hyperreichen ist in den letzten
Jahrzehnten praktisch explodiert.
Allein die drei größten Vermögensverwalter der Welt, angeführt von
Blackrock, verfügen derzeit über

Das Witzige an der Geschichte ist,
dass sie selbst gar nicht stimmt.
Was uns immer weisgemacht wird,
ist ja, dass wir ja alle in Angst und
Schrecken leben und um unseren

nösen Asia-Schnäppchen - es gibt

Wohlstand fürchten müssen, weil

nur westliche Konzerne, die ihre

„Der Chinese“ oder allgemein „Die

Gewinne auf Kosten der hiesigen

Asiaten“ mit ihren „Billigproduk-

Arbeitsplätze maximieren, fertig.

ten“ den Markt überschwemmen

Der Hunger der weltweiten
Eliten nach Ressourcen - seien
sie menschlicher Natur, in Form
billigster, rechtloser Arbeitskraft,

und unsere „heimische Wirtschaft“

Dass die Globalisierung keine un-

oder natürlicher Art in Form von

damit in Bedrängnis bringen. Das

abwendbare Naturgewalt, sondern

Bodenschätzen, Wasser und land-

ist so ziemlich die dreisteste und

lediglich die Idee der Eliten ist, wird

wirtschaftlicher Nutzfläche - ist

blödeste Lüge überhaupt, denn

geflissentlich verschwiegen. Es

grenzenlos. Grenzenlose Gier

ein einfacher Blick in die Regale

ist am Ende auch gar nicht mehr

verträgt sich naturgemäß aber

des Handels oder in den eigenen

wichtig, wessen Idee es war, denn

nicht mit nationalen Staatsgrenzen,

Kleiderschrank zeigt, dass dies

damit ein Frame zu einem Megaf-

daher ist die Auflösung nationaler

Im wesentlichen ist die Globalisie-

einfach glatt erfunden ist. Es gibt

rame werden kann, muss er eine Ei-

Grenzen und staatlicher Gesetzge-

rung nichts weiter als die Legalisie-

praktisch keine Produkte aus China

gendynamik entfalten. Genau dies

bung ein wichtiges, nicht verhan-

rung der Ausbeutung der ärmsten

oder Bangladesh im hiesigen

ist beim Globalisierungs-Frame

delbares Ziel der Globalisierer. Die-

Schweine auf dem Planeten. Dort,

Handel - und wenn, dann sind sie

der Fall. Die Globalisierung ist eine

se Auflösung kann in kooperativer

wo es den Menschen so schlecht

nicht billig. Ein Huawei kostet den-

ungeheuer praktische Ausrede.

Art und Weise geschehen, indem

geht, dass sie buchstäblich alles

selben absurden Phantasiepreis

Wann auch immer die Staatsfinan-

man transnationale Strukturen

in Kauf nehmen, um wenigstens

wie ein iPhone. China oder Asien

zen klamm sind (und das sind sie ja

wie z.B die EU bildet, oder aber

eine Handvoll Reis am Tag zu be-

überschwemmen überhaupt gar

immer), kann man mit dem Globali-

transnationale Verträge wie z.B.

kommen, dorthin richtet sich der

nichts und ganz sicher nicht den

sierungsframe die Sozialleistungen

TTIP, CETA oder NAFTA schießt.

Blick der Globalisierer. Dorthin,

heimischen Markt. Was aus China

zurück schrauben. Wann auch im-

Beide Konzepte stehen über demo-

wo Umweltschutz und Menschen-

zu uns kommt, sind die Produkte

mer die Lohnkosten gefühlt zu hoch

kratisch festgelegten, nationalen

rechte Fremdworte sind, dort

unserer eigenen, „heimischen“

sind (und das sind sie ja immer),

Rechtsnormen und Gesetzen, somit

wo die Regierungen korrupt und

Wirtschaft, die dort billigst produ-

entlässt man Arbeitnehmer, kürzt

hebelt man demokratisch legiti-

Demokratie bestenfalls eine leere

zieren lässt und dann das Zeug bei

deren Bezüge, Rechte und Leistun-

miertes Recht wirksam aus und

Worthülse ist, dorthin zieht es die

uns verklopft - aber ganz und gar

gen. Natürlich nicht freiwillig oder

betrügt damit die Idee der Demo-

Heuschrecken von Blackrock & Co,

nicht billig. Obwohl der Großteil

gar um den Gewinn zu maximie-

kratie insgesamt. Jedoch gibt es

denn hier kann man die Bedingun-

der „heimischen Wirtschaft“ in

ren - aber nein, die Globalisierung

auch jene unerfreulichen Fälle, in

mehr als 11.000 Milliarden Dollar
(11 Billionen) investierbaren Eigenkapitals, ihr Einfluss reicht in alle
politischen Entscheidungsgremien.
Hier werden die Globalisierungsideen geschmiedet.
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denen eine Kooperation mit einem

kann ein Terrorist sein oder wenigs-

privaten Geldströme einschließlich

im eigenen Land fühlen, desto eher

ressourcenreichen oder geostra-

tens Terroristen unterstützen. Und

der Möglichkeit jeden Bürger durch

sind sie bereit, ihre freiheitlichen

tegisch bedeutsamen Land nicht

deswegen hat die „freie Welt“ auch

Sperrung seiner Konten wirtschaft-

Grundrechte gegen ein schwam-

realistisch ist. Um die erstrebten

jeden Menschen als potenziellen

lich vollständig „deaktivieren“ zu

miges Sicherheitsversprechen

Ziele dennoch zu erreichen, sollte

Feind - was natürlich die lücken-

können, die Überwachung des

einzutauschen - und desto weniger

man die Möglichkeit haben, sie ge-

lose Überwachung jedes einzelnen

öffentlichen Raumes, die Zensur

Widerstand werden sie einer

gebenenfalls auch mit militärischer

Menschen auf der Welt legitimiert.

von Kommunikation in den sozialen

umfassenden Totalüberwachung

Gewalt zu verfolgen. Man sollte

Gleichzeitig hat sich der Westen,

Netzwerken durch Uploadfilter

entgegen setzen.

also einen wirksamen Vorwand ha-

vorzugsweise die „Westliche Wer-

und andere Automatismen und die

ben, jedes beliebige Land der Welt

tegemeinschaft“ (WWG) - also die

Onlinedurchsuchung von Zeitungs-

anzugreifen, wann auch immer es

Guten - mit ihrem globalen Kampf

redaktionen zwecks Zensur der

nützlich ist.

gegen den Terrorismus selbst das

Presse - all dies ist bereits Realität

Recht verliehen, jeglichen unlieb-

und dient nur unserem Schutz, ver-

samen Staat auf dem Planeten ent-

steht sich. Und wir sind mit dieser

weder offen oder verdeckt anzu-

massiven, verfassungswidrigen

greifen. Als Begründung für einen

Beschneidung der Grundrechte ja

Bruch des Völkerrechts durch einen

auch einverstanden, schließlich ha-

die Sachlage zu bekommen: Als

Angriffskrieg wie in Afghanistan,

ben wir Angst vor dem Terror. Und

Monica Lewinsky damals im Oral

Irak, Libyen oder Syrien genügte

weil sich diese Angst so gut gegen

Office…Verzeihung…Oval Office an

allein der Verdacht, der Staatschef

uns und alle anderen instrumentali-

Bill Clinton´s kleinem Mr. President

könnte „irgendwie“ im Terrorismus-

sieren lässt, darf der Terror - zumin-

lutschte, wurde im Nachgang zu

Daher ist auch die umfassende

geschäft mitmischen.

dest die Angst davor - auch nicht

dieser Affäre ein Untersuchungs-

Kontrolle der Bürger im eigenen

Der Kampf gegen den Terror wird

aufhören. Vor diesem Hintergrund

ausschuss gebildet. Die genauen

Land ein strategisches Ziel der

seit fast 20 Jahren an allen Fronten

sieht auch die Migrationsproble-

Details dieses Blowjobs zu kennen,

Machteliten. Die Instrumente dazu

geführt. Die zahlreichen illegalen

matik plötzlich sehr viel schlüssiger

war dem Kongress 8-mal mehr

bestehen im Ausbau des Kontroll-

Angriffskriege der WWG seit 2001

aus. Je unsicherer sich die Bürger

Geld wert (!!!), als die Untersu-

und Überwachungsstaates bis in

haben laut Schätzungen interna-

Gleichsam ist es langfristig gefährlich, auch im eigenen Land die
Menschen in zunehmend prekäre
Verhältnisse zu stürzen. Wenn der
Unmut der Bevölkerung eine kritische Masse erreicht, könnte es zu
unkontrollierbaren Umschwüngen
der öffentlichen Meinung oder gar
zu offenem Widerstand kommen.

die persönliche Privatsphäre, der
Einschränkung bürgerlicher Freiheiten und Grundrechte sowie die
Kontrolle der öffentlichen Meinung
durch Zensur, vorzugsweise der
sozialen Medien. Doch wie erreicht
man es, dass die Menschen diesen
Dingen zustimmen? Ganz einfach.
Durch die Nutzung des zweiten,
großen Megaframes der Gegenwart: dem „Kampf gegen den
Terrorismus“.
Der 11. September 2001 war ein
denkwürdiges Datum. Immerhin
wurde von den USA der Kriegszustand ausgerufen - und zwar der
Krieg gegen den Terrorismus. Doch
warum ist dies ein Megaframe?

tionaler Friedensorganisationen
bislang weit über 2 Millionen

Der 11. September war für die USA,
aber auch für die gesamte WWG
ein ungeheuer nützlicher Tag. So
nützlich, dass man die Akten über
die genauen Vorkommnisse an
diesem Tag sehr schnell geschlossen hat. Nur, um ein Gefühl für

www.stadtwerke-passau.de

Todesopfer gefordert - und ein
Ende ist nicht abzusehen. Alle diese
Kriege erfolgten auf Länder von
hoher geostrategischer Bedeutung
oder hohen Vorkommen fossiler
Energieträger - offiziell kämpfte
man aber immer nur für eine bessere Welt, klar.
Im Außenverhältnis liefert der
Terrorframe eine omnipotente
Begründung für jegliche Militärmission und rechtfertigt jeden
Völkerrechtsbruch gegen unkooperative Staaten. Im Innenverhältnis
hingegen liefert dieser Megaframe
den Regierungen ausreichend

Als die USA den Krieg gegen den

Vorwand für den Ausbau des

Terror ausgerufen haben, ist ihnen

Kontroll- und Überwachungsstaa-

der genialste Schachzug gelun-

tes: das Ausspionieren privater

gen, den eine Militärmacht mit

Internet- und Telefonüberwachung,

imperialen Ambitionen überhaupt

die Onlinedurchsuchung privater

ausführen kann, denn der „Terror“

Bankkonten ohne Gerichtsbe-

als ausgemachter Feind der „freien

schluss, die Einschränkung des Bar-

Welt“ ist ein namenloser, gesicht-

geldverkehrs mit dem Ziel seiner

loser Feind ohne Haus und Heimat.

völligen Abschaffung und somit

Er ist immer und überall. Jeder

der totalen Überwachung aller

REGIONAL. BESTENS VERSORGT.
Stadtwerke Passau. Mit uns läuft’s.
Seit über 140 Jahren stellen wir eine
Kontaktieren
stabile Versorgung mit lebenswichtiSie uns unter:
gen Ressourcen sicher und halten
unsere Dreiflüssestadt und die angrenzenden Gemeinden zu jeder
Stadtwerke Passau GmbH
Zeit warm, hell und vernetzt.
Regensburger Straße 29, 94036 Passau
SWP. Alles aus einer Hand.

servicezentrum@stadtwerke-passau.de
www.stadtwerke-passau.de
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chungen der Ereignisse vom 11.

lichen Alternativlosigkeiten ist so

rungs-Frames wird die Öffentlich-

Selbstverständlich wird mit diesen

September 2001. Der offizielle

ein Megaframe, denn mit diesem

keit zum Schweigen gebracht. Ein

Maßnahmen der Klimawandel

Schlussbericht, der „9/11 Commis-

Argument lässt sich nahezu jeder

Frame ist eine Verkaufsmasche mit

nicht aufgehalten oder auch

sion Report“ war so lückenhaft

Einschnitt in das Erwerbsleben des

der man Dinge rechtfertigt, die an-

nur ansatzweise klimarelevante

und hanebüchen, dass er sogar

Einzelnen verkaufen. Der Kampf

sonsten völlig inakzeptabel wären,

Maßnahmen finanziert - das ist

ein ganzes Gebäude, WTC 7, das

gegen den Terror ist gleichfalls ein

nichts weiter.

auch gar nicht Sinn und Zweck.

ebenfalls unter mysteriösen Um-

höchst dankbarer Frame, denn

ständen eingestürzt war (da ist

auch er ist sowohl in der Außen-

kein Flugzeug reingeflogen und

wie auch Innenpolitik jedes belie-

es fielen auch keine Trümmerteile

bigen Staates vielseitig einsetzbar.

drauf) vergaß zu erwähnen. Wenn

Es bedarf keiner Absprache oder

man einen Frame zum Megaframe

Verschwörung untereinander, da-

machen möchte, sollte man seine

mit der Frame funktioniert, ganz im

Story nicht mit unnötigen Details

Gegenteil: jeder nutzt ihn ganz von

belasten. Ein Terroranschlag wars,

selbst um seine jeweiligen Ziele zu

Wie funktioniert der Klima-Frame?

basta! Wozu lange nachforschen?

rechtfertigen. Es ist sehr wichtig

maschädlich und daher insgesamt

Um diesen Frame zu verstehen, ist

zu verstehen, was ein Frame be-

unter Strafe zu stellen.

es nicht nötig, sich über die wissen-

zweckt: er verkauft etwas. Das Ziel

schaftlichen Grundlagen des Klima-

Lasst uns lieber kämpfen! Dieser
Kampf dauert bis heute an und er
wird auch noch viele Jahre oder
gar Jahrzehnte fortdauern, denn
er lässt sich als Megaframe ganz
wunderbar auf alles anwenden,
was man unter Kontrolle bringen
möchte.

im framing ist es, dem eigenen Tun
eine allgemein anerkannte Rechtfertigung zu geben, selbst, wenn
dieses Tun absolut gar nichts mit
dem Inhalt des Frames zu tun hat.
Wenn Siemens tausende Stellen
streicht, obwohl der Konzern einen

Dies trifft auch auf den dritten und
letzten der großen Megaframes der
Gegenwart zu - er nimmt derzeit
den größten medialen und politischen Raum überhaupt ein, sogar
unsere Jugend konnte er mobilisieren: der Klimawandel.

wandels zu streiten. Ob es den
Klimawandel gibt oder nicht, ob er
menschengemacht ist oder nicht
und ob CO2 die Rolle spielt, die
man diesem Spurengas zuschreibt,
ist für die Funktion des Frames
irrelevant. Relevant ist lediglich, ob

Der Klimawandel-Frame hat in
den Menschen einen kollektiven
Schuldkomplex erzeugt, der sie
einen „Strafzoll“ auf nichts weniger
ihr Leben akzeptieren lässt. Atmen,
essen, sich fortbewegen, kommunizieren - alles erzeugt CO2. Die pure
menschliche Existenz ist per se kli-

Doch der Klima-Frame ist weit
mehr als nur der billige Vorwand
für höhere Energiekosten und zusätzliche Steuern. Er ist vor allem
ungeheuer nützlich. Aber für wen?
Wer aus einem - durch die Medien
absichtlich verengten - Blickwinkel
auf die Welt sieht, der vermag

Megaframes entstehen, wenn ein

gigantischen Gewinn im Milliar-

normaler Frame eine besondere

denbereich erwirtschaftet, so ist

Eigendynamik erhält. Diese Eigen-

das eine Schweinerei. Aber die

dynamik entsteht, wenn sich der

Sachzwänge der „Globalisierung“

Frame nicht nur für den ursprüng-

sind nun mal alternativlos, was soll

Wir erinnern uns: die Aufgabe

nebst anderer Branchen womög-

lichen Zweck eignet, sondern sich

man da machen? Nun, Siemens ist

des Frames ist es, Maßnahmen

lich ein klein wenig in Bedräng-

als onmipotenter Frame für eine

bereits seit Jahrzehnten ein globa-

zu rechtfertigen, die man ansons-

nis gerät, folgert der einfache

ler Konzern - inwiefern ändert sich

ten niemals umsetzen könnte,

Betrachter, dass dieser Frame ja
doch „schlecht für die Wirtschaft“

große Anzahl von Zielen einsetzen
lässt, so dass der Frame von den

eine Mehrheit glaubt dass es so
ist, denn dann entfaltet der Frame
seine Wirkung als Verkaufsmasche.

nicht sofort zu erkennen, worin der
wahre Nutzen des Klima-Frames
liegt. Aus dem Umstand, dass der
eine oder andere Autohersteller

durch die „Globalisierung“ etwas

ohne massiven Widerstand der

unterschiedlichsten Akteuren unab-

für ihn? Natürlich nichts, man will

Bürger befürchten zu müssen.

sei und daher könne es kein Frame

hängig voneinander genutzt wird.

einfach Gewinne maximieren, und

Beispielsweise die Erhöhung von

sein, denn wem würde er nützen?

Die Globalisierung und ihre angeb-

durch die Nutzung des Globalisie-

Energiepreisen oder Steuern.

Hier lohnt es sich, genauer hin zu
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sehen, denn was genau „die Wirt-

Planeten real erwirtschaftet wird.

durch extensiven Einsatz von Pesti-

Megaframes sind Kampagnen.

schaft“ ist, ist aus einer nationa-

Der Klimawandel-Frame und seine

ziden, etc. komplett aus dem Blick-

Gemeinsam ist ihnen die Eigen-

len oder gar lokalen Perspektive

Aktivisten wie z.B. Greta Thunberg

feld. Diese Probleme sind sehr viel

schaft, dass ihre Kritiker aggressiv

heraus nicht zu verstehen.

und die ganze IPCC (der Weltklima-

realer als der Klimawandel - real

rat) sowie zahllose Thinktanks die

im Sinne von anfassbar, sichtbar,

diskreditiert werden. Wer Frames

ihrerseits Regierungen „beraten“,

messbar, riechbar. Jetzt - nicht erst

werden massiv unterstützt von

in 30 Jahren. Gegen die brutalen

der US-Finanzwirtschaft. Seine

Folgen dieser Katastrophen werden

Auswirkungen treffen vor allem die

1° oder 2° Grad Celsius irgendwann

Realwirtschaft - und zwar in einer

in der Zukunft aussehen wie kos-

gegenüber stehen sollten. Tatsäch-

gut vorhersehbaren und steuerba-

metische Luxusprobleme - banal,

liches, echtes Wissen, neutrale

ren Art und Weise. Ganze Branchen

unbedeutend. Diese Dinge jedoch

Fakten und seriöse Wissenschaft

oder sogar Länder gezielt zu ruinie-

anzugehen, würde zahlreichen

sind grundsätzlich offen und am

ren ist für Hedgefonds ein lukrati-

Megakonzernen wie Nestlé, Proc-

Austausch interessiert, Ideologien

ves Geschäftsmodell. Gleichzeitig

ter & Gamble, Bayer und vielen

und Frames jedoch verschließen

ist der Niedergang einer Branche in

anderen jedoch ganz massiv in die
Suppe spucken. Also sollen sich

sich gegen jegliche Fakten und

der Regel die Geburtsstunde einer
anderen - und so lange alle diese

die Menschen lieber auf dem Kli-

Veränderungen einigermaßen

ma-Spielplatz austoben, dort sind

vorhersehbar oder gar steuer-

sie gut kontrollierbar und richten

bar sind, klingelt die Kasse. Der

keinen Schaden an. Und man kann

Klimawandel ist als Megaframe ein

ihnen zusätzlich sogar E-Autos und

tiert werden, sollten wir hellhörig

äußerst nützliches Instrument für

Energiesparlampen verkaufen. So

werden: geht es wirklich um die Sa-

„Wirtschaft“ in anderen Größen-

die Finanzindustrie.

macht man aus den Aktivisten von

che - oder wird uns gerade wieder

ordnungen. Allein Blackrock verfügt

Aber auch bestimmte Teile der

heute die Kunden von morgen.

ein Rahmenschaden untergejubelt?

über mehr als 6.000 Milliarden

Realwirtschaft profitieren enorm

Eigenkapital, das investiert werden

von diesem Frame, denn er lenkt

denken und agieren auch die Interessengruppen dahinter. Einer der
ersten Menschen, die in einer groß
angelegten und üppig finanzierten
Kampagne auf den Klimawandel
aufmerksam gemacht hat, war
der Ex-US-Vizepräsident Al Gore,
er ist wirtschaftlich eng verflochten mit George Soros, einem der
politisch einflussreichsten Multimilliardäre und Superspekulanten
der Welt, dieser wiederum verfügt
über ein extrem straffes Netzwerk
zu weiteren Superreichen sowie
zahllosen Hedgefondsmanagern
und Finanzkonzernen wie Blackrock. Auf dieser Ebene funktioniert

will. Die gesamte Finanzindustrie
handelt derzeit allein so genannte
„Derivate“, also Spekulationspapiere ohne Sachwertbezug im Wert
von über 800.000 Milliarden Dollar
(800 Billionen) - das ist das Zehnfache des weltweiten Bruttosozialproduktes. Die zehnfache Summe
dessen, was die gesamte Weltwirtschaft an Waren und Dienstleistungen jedes Jahr produziert, wird in
Papieren gehandelt, deren einziger
Zweck es ist, darauf zu spekulieren,
wie sich die Welt verändert. Dabei
geht es nicht darum ob die „Realwirtschaft“ wächst oder leidet - es
geht bei Finanzspekulationen nur
darum, die jeweilige Entwicklung
im Vorfeld zu kennen und daraus
einen Vorteil zu ziehen.

hinterfragt, wird scharf angegriffen
- allein diese Tatsache zeigt, wie
mächtig die Interessen dahinter
sind und wie misstrauisch wir ihnen

werden mit unerbittlicher Härte
verteidigt - denn es stehen brutale
Agenden dahinter. Immer wenn wir
mit einem dieser Frames konfron-

die gesamte Aufmerksamkeit der
Menschen auf ein extrem schwer
zu messendes und zeitlich sehr
träges Natursystem. Ob und
wie sich das Klima ändert? In 30
Jahren werden wir mehr wissen.
In der Zwischenzeit dürfen wir
gerne gegen diese ominösen
Phänomene demonstrieren - und
unseren Blick dabei von sehr viel
näher liegenden und dringlicheren
Fällen von Umweltzerstörung und
Ressourcen-Raubbau abwenden.
Der Klimawandel ist neben seiner
möglichen Dramatik vor allem ein
tragisches Ablenkungsproblem.
Ganz egal wie groß der Klimawandel tatsächlich ausfallen wird - er
ist nicht das einzige Problem und
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Phänomen und ebenso global

auch nicht das dringendste. Vor

Wir haben also eine Realwirtschaft,

lauter Klimahysterie geraten jedoch

die Waren und Dienstleistungen

Kobalt- und Lithiumabbau, Fra-

auf der ganzen Welt herstellt. Und

cking, Mikroplastik, multiresistente

wir haben eine Finanzwirtschaft,

Keime, Verarmung des weltweiten

die letztlich darauf spekuliert, wie

Genpools in der Tier- und Pflan-

sich die Welt entwickeln wird und

zenwelt, Grund- und Oberflächen-

dafür zehnmal soviel Geld zur Ver-

wasserverseuchung, Welthunger,

fügung hat wie auf dem ganzen

Erschaffung von Superschädlingen
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