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Warum	produziert	die	Gesellschaft	so	viele	Verlierer?
Dominic	Dietiker

14.05.2016

Sehr	geehrter	Frau	Kaltenbrunner

Ich	 bitte	 Sie	 höflichst	 um	 den	 Gefallen, diese	 E-Mail	 nach	 Möglichkeit	 an	 Herr	 Professor
Sloterdijk	weiterzuleiten	und	bedanke	mich	im	Voraus.

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker

Sehr	geehrter	Herr	Professor	Sloterdijk

Nachdem	 ich	Sie	 im	 Interview	mit	dem	Tagesanzeiger	gelesen	habe1, bin	 ich	spontan	zum
Philosophen	 geworden	 und	 möchte	 nachfolgend	 eigentlich	 nur	 auf	 eine	 Ihrer	 Antworten
eingehen	–	nämlich	auf	die	Frage: „Warum	produziert	die	moderne	Gesellschaft	eigentlich	so
viele	Verlierer?“

Ich	bin	mit	 Ihnen	einig, daß	das	Verlierer-Phänomen, wie	Sie	es	nennen, ein	sozialpsychol-
ogisch	unvermeidlicher	Nebeneffekt	der	Demokratie	 ist, jedoch	aber	 aus	 anderen	Gründen
als	 den	 Ihrigen, u.a. schon	deshalb, weil	wir	 nicht	 in	 einer	Demokratie	 leben, oder	nur	 in
einer	 gefärbten, selektiv	 bemühten	 und	 politisch	 von	 Privilegierten	 zu	 eigenen	 Zwecken
ausgemünzten.

Demokratie	wäre	dazu	prädestiniert	Verlierer	zu	produzieren, weil	die	Mehrheit	die	Deutung-
shoheit	über	die	Richtigkeit, sprich, Wahrheit	gepachtet	hätte. Die	Qualität	der	Gesellschaft
nivellierte	sich	Richtung	kleinster	gemeinsamer	Teiler. Lebten	wir	in	einer	Demokratie, dann
stimmte	eine	Mehrheit	über	die	Wahrheit	ab, obwohl	diese	eigentlich	nicht	mehrheitsfähig	ist:
zwei	plus	zwei	ist	vier, immer	und	überall, auch	wenn	eine	Mehrheit	dagegen	stimmte.

Nun	leben	wir	aber	nicht	in	einer	Demokratie. Lebten	wir	in	einer, dann	wäre	die	Mehrheit
damit	 einverstanden, daß	 sich	 eine	 Minderheit	 unserer	 Gesellschaft: die	 Privilegierten,
eigentlichen	Nutznießer	und	Befürworter	des	globalen	Kapitalismus, (weiter)	auf	Kosten	der
eigentlichen	Leistungserbringer: der	auf	Anstellung	angewiesenen	und	arbeitenden	Mehrheit,
bereicherten	 und	 ihren	 Reichtum	weiterhin	 in	 Steueroasen	 versenkten	 und	 am	 Fiskus	 vor-
beischleusten, während	Politiker	weiter	 davon	 redeten, daß	man	diese	Mißstände	beheben
wolle	 und	 Verantwortlichen	 bei	 Ermittlungsbehörden	 bewußt	 wäre, daß	 ihnen	 aufgrund
ihres	 beschränkten	 rechtlichen	 Handlungsspielraumes	 auf	 internationaler	 Ebene	 und	 einer
diesbezüglich	mangelnden	globalen	Zusammenarbeit	eigentlich	die	Hände	gebunden	wären2.
Ferner	 wäre	 die	 Mehrheit	 einverstanden	 mit	 der	 auf	 sie	 zukommenden	 Altersarmut, der
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aktuellen	Flüchtlingspolitik, der	Bankenrettung	durch	Steuerzahler	und	der	weiteren	Rettung
auf	Kosten	des	Steuerzahlers	des	Staates	Griechenland, der	seit	seiner	Unabhängigkeit	mehr
als	die	Hälfte	der	185	Jahre	(mind. 94	Jahre)	zwischen	1830-2015	pleite	war(!)3, der	weder
kreditwürdig	 ist	noch	seine	Schulden	 je	zurückzahlen	könnte, aber	weiterhin	als	Schuldner
bedient	wird, damit	eine	Minderheit	an	Gläubigern	über	die	in	EU-Verträgen	geregelte	Soli-
darhaftung	der	haftenden	Mehrheit	von	Steuerzahlern	risikolos	verdient, während	eine	ganze
Generation	Griechen	auf	die	Welt	kommt, um	ein	Leben	lang	Gläubiger	zu	bedienen, denen
sie	 als	 freie	Menschen	eigentlich	nichts	 schulden. Denn	hätten	 sie	 vor	der	Geburt	 gewußt,
daß	sie, wenn	sie	in	Griechenland	geboren	würden, ein	Leben	als	Schuldenabarbeiter	fristen
dürfen, dann	wären	sie	wohl	besser	anderswo	oder	gar	nicht	erst	auf	die	Welt	gekommen, weil
man	bei	so	einem	Leben	eigentlich	nicht	mehr	von	einem	würdigen	Leben	sprechen	kann	und
dürfte, geschweige	denn	von	Ästhetik!

In	Deutschland	hat	 die	Mutti-Merkel-Koalition	die	Deutungshoheit	 und	 somit	 die	Wahrheit
gepachtet. Bereits	die	Auswirkungen	davon	macht	die	Mehrheit	der	deutschen	Bevölkerung
ohne	 deren	 Zutun	 zu	Verlierern. Letztere	 wurden	 aber	 gerade	 durch	 eine	Verlierer-Politik
und	 eine	 an	 kapitalstarken	 Teilnehmern	 orientierte	 Wirtschaft	 erst	 zu	Verlierern	 gemacht.
Während	Politiker	 in	Deutschland	und	anderswo	in	Europa	mit	großzügigen	Leistungen	der
Altersvorsorge	 belohnt	 werden	 und	 gut	 kapitalisierte	 Bürger	 von	 Marktverhältnissen	 und
Wirtschaft	profitieren, sprich, u.a. ihr	Kapital	am	Kapitalmarkt	vermehren, bleibt	der	auf	Arbeit
angewiesene	 Bürger, der	 eigentliche	 Leistungserbringer, weiterhin	 kapitalarm, besser: wird
stetig	kapitalärmer	und	sieht	seiner	Altersarmut	entgegen.

Daher	erlaube	ich	mir, Sie	zu	korrigieren: Nicht	die	Gesellschaft	produziert	Verlierer, sondern
Verlierer	unserer	Gesellschaft	werden	nach	dem	Peter-Prinzip4 befördert, installieren	sich	in
Entscheidungs-	und	Führungspositionen, geben	sich	gegenseitig	die	Klinke	in	die	Hand	und
beglückwünschen	 einander	 für	 die	 von	 ihnen	 gewähnten	 Leistungen, lassen	 jene, welche
nach	 deren	 Verlierer-Regeln	 zu	 spielen	 haben	 wie	 Verlierer	 aussehen	 und	 zu	 Verlierern
werden, wenn	 sie	 sie	 entlassen, während	 Führungskräfte	 selten	 entlassen	 werden, weil	 es
sich	–	aus	deren	Sicht	–	nicht	gehört, und	wenn	doch, dann	mit	Abfindungen	für	ein	Mandat,
daß	 eigentlich	 keine	 Leistung	 vorzuweisen	hat, außer	 vielleicht	 jener, daß	die	 eigentlichen
Leistungserbringer, die	Angestellten, sich	damit	abfinden	dürfen, entlassen	und	zu	Verlierern
gemacht	 zu	werden	 –	 damit	 Führungskräfte	wenigstens	 die	 Leistung	 der	 Lohnkostenfaktor-
Einsparung	vorweisen	können.

Es	 gibt	 in	 unserer	 Gesellschaft	 sehr	 viele	 talentierte	 Leute, die	 ein	 Leben	 lang	 unsichtbar
bleiben, weil	sie	kein	Kapital	haben. Dafür	stehen	aber	gut	kapitalisierte	Idioten	fortwährend
im	Rampenlicht	und	feiern	sich	als	die	großen	Gewinner.

Wären	wirkliche	Gewinner, sprich, gegen	jegliche	Mehrheitsgesinnung	unvoreingenommene,
der	Wahrheit	 verpflichtete	 sachbezogene	 Experten, in	 Schlüssel-	 und	 Entscheidungspositio-
nen, dann	 hätte	man	 beim	 „freien	Markt“	 bereits	 vor	 längerer	 Zeit	 die	 Reißleine	 gezogen,
Griechenland	pleite	gehen	lassen	und	den	Griechen	einen	großen	Teil	der	Schulden	erlassen,
sich	der	griechischen	humanitären	Katastrophe	ernsthaft	angenommen, bevor	man	den	Fokus
in	 die	 Ferne	 rückte	 und	 eine	 Nahost-Flüchtlingspolitik	 bediente, die	 sich	 der	 Nahe	 Osten
insbesondere	 durch	 die	 in	 Saudi-Arabien	 betriebene, auf	 den	 Nahen	 Osten	 und	 Europa
gerichtete	Politik	selbst	schuldet; sich	eingestanden, daß	Länder	wie	Saudi-Arabien, die	sich
an	 einer	 obskurantistischen	Gesellschaftsform	 aus	 dem	 siebten	 Jahrhundert	 orientieren	 und
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ihre	„Wahrheit“	seit	Jahrzehnten	über	Rohstoffgewinne	herbeifinanzieren	und	in	die	Realität
umsetzten, aus	 der	 eigenen	 geistigen	 Entwicklung	 heraus	 noch	 nicht	 soweit	 sind, um	 eine
aufgeklärte	Gesellschaft	verstehen	zu	können, weil	man	dort	eben	noch	weit	entfernt	ist	von
Aufklärung, geschweige	denn	einen	aufklärerischen	Beitrag	leisten	könnte, was	sich	z.B.	darin
offenbart, daß	der	Großmufti	Scheich	Abdulaziz	Al	al-Sheikh	Schach	verbietet, weil	es	vom
Beten	abhalte 5. Auch	in	der	Türkei	ist	man	noch	nicht	so	weit	für	eine	aufgeklärte	Gesellschaft,
weil	dort	Kunst-	und	Meinungsfreiheit	verboten	sind, wie	man	im	Falle	der	immer	wieder	in
Haft	landenden	Journalisten	und	dem	Fall	Böhmermann	unschwer	erkennen	kann.

In	einer	echten	Verdienstgesellschaft	verstünde	man	unter	„Wert“	nicht	eine	Ware	mit	Potential
zur	 Wertentwicklung	 an	 den	 Märkten	 –	 womit	 man	 Menschen	 jenseits	 der	 Funktion	 als
Ware	 im	Arbeitsmarkt	 auf vollkommene	Wertlosigkeit reduziert! Innovation	orientierte	 sich
nicht	mehr	am	Potenzial	der	Kapitalwertentwicklung, sondern	am	Potenzial	des	Verdienstes,
welcher	 dem	Allgemeinwohl	 zugutekäme. Die	Deutungshoheit	 über	 „sinnvolle	 Innovation“
gehörte	nicht	mehr	den	kapitalstarken	Investoren, die	nur	dort	investieren, wo	sie	ihr	Kapital
vermehren	können, und	leider	eben	nicht	dort, wo	die	Allgemeinheit	davon	profitiert, wie	man
unschwer	an	der	international	orchestrierten	Steuerflucht	der	(Super-)Reichen	feststellen	kann.
In	einer	 solchen	Gesellschaft	 lebte	man	 füreinander	und	nicht	 für	eine	kleine	Elite, welche
die	eigentlichen	Gewinner	unserer	Gesellschaft	sind, weil	sie	von	Geburtsrecht	wegen	durch
ihren	 Reichtum	 ausreichend	 kapitalstark	 sind	 und	 damit	 einen	 uneinholbaren	 finanziellen
Vorsprung	haben	gegenüber	der	armen, auf	Arbeit	angewiesenen	Bevölkerung, die	eigentlich
nur	 dann	 beansprucht	 wird, wenn	 sie	mit	 Leistung	 das	 Kapital	 der	 eigentlichen	Gewinner
unserer	Gesellschaft	noch	weiter	vermehren	kann. In	einer	 solchen	Gesellschaft	gölten	z.B.
diese	beiden	Herren6 als	Gewinner, während	die	letzten	beiden	FIFA-Präsidenten	sowie	die
meisten	Kapitalabräumer	der	Wirtschaft, welche	von	Medien	zu	Wirtschaftsstars	hochstilisiert
werden, als	 die	 eigentlichen	Verlierer, als	 die	 eigentlichen	Nicht-Leistungserbringer	 gölten,
da	 sie	 eigentlich	keinerlei	Verdienst	 für	das	Allgemeinwohl	 vorzuweisen	haben	–	und	dies,
obwohl	sie	sich	fast	schon	als	Retter	der	Menschheit	wähnen	und	von	den	Medien	als	solche
gefeiert	werden!

Anstatt	 eine	moderne	 Gesellschaft	 anzustreben, orientiert	 man	 sich	 weiterhin	 am	Höhlen-
menschentum, sprich, hält	 unbeirrt	 an	 der	 patriarchischen	 Gesellschaftform	 fest, die	 den
Affen	mit	 der	 größten	Keule	 zum	Homo	 sapiens	 (vernunftbegabter	Mensch)	 kürt, als	 ob	 er
von	 der	 geistigen	 Entwicklung	 her	 das	 Entwicklungsstadium	 des	 Homo	 errectus	 (aufrecht
gehender	Mensch)	je	hinter	sich	gelassen	hätte. Auch	viele	Philosophen	arbeiten	noch	daran,
das	Stadium	des	Homo	sapiens	zu	erreichen: z.B.	Richard	David	Precht, der	in	seinem	Buch
„Erkenne	die	Welt: Geschichte	der	Philosophie	1“	auf	Seite	14	schreibt:

„Ein	solcher	Glaube	an	die	Philosophie	und	die	Vernunft	ist	uns	heute	fremd	geworden. Spätestens
zu	Beginn	des	20. Jahrhunderts	haben	wir	lernen	müssen, dass	es	die	Vernunft	nicht	gibt. Die	»all-
gemeinen	Quellen	der	Vernunft«, von	denen	Kant	spricht, haben	sich	in	viele	einzelne	Wasser-
stellen	verflüchtigt.“

Von	jenen, welche	die	Existenz	der	absolute	Wahrheit	an	den	Nagel	gehängt	haben, sich	aber
trotzdem	 als	 Philosophen	 verstehen, gar	 nicht	 zu	 sprechen. Diese	 sollten	 eigentlich Homo
philobscuratus (verdunklungsliebender	Mensch)	oder	 frei	nach	Kant Obskurkantisten getauft
werden, weil	 die	 zeitgenössische	 philosophische	 Deutungshoheit	 nach	 der	 Aberkennung
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der	 Existenz	 einer	 absoluten	Wahrheit	 verlangt	 und	 an	 deren	 Stelle	 eine	 relative, kreativ
zurechtbiegbare, durch	Politik	gefärbte	„Wahrheit“	herbeikonstruiert, die	gar	nicht	existiert	–
was	nicht	mehr	mit	der	Suche	nach	Wahrheit	zu	vereinbaren	ist, sondern	nur	noch	mit	einer
definitiven	Abkehr	davon.

Somit	hat	die	„Gesellschaft	der	Verlierer“	aus	Philosophie	den	größten	Verlierer	gemacht. Denn
wer	nicht	mehr	auf	die	Wahrheit	hofft, nicht	mehr	an	sie	glaubt, sie	nicht	wissen, begreifen
und	anzuwenden	lernt, der	ist	wahrlich	im	Geiste	ein	armer	Mensch.

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker

⋆ Website: <http://www.antithese.ch>
Twitter: <https://twitter.com/DominicDietiker>

1http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/merkel-ging-einen-teufelspakt-ein/story/16212849
2Siehe	Sebastian	Fiedler, stellvertretender	Vorsitzender	Bund	deutscher	Kriminalbeamter	(BDK) bei	Maybrit	Illner
am	07.04.2016: https://www.youtube.com/watch?v=TA_om-Cp-eM%t=1614

3The	Economist	April	12th-18th	2014, S.	74: "[...]	But	it	is	a	tall	order	for	a	country	that	has	spent	over	half	the
time	since	it	became	independent	in	1830	in	default. [...]"
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21600727-bond-issue-milestone-there-still-long-
way-go-prodigal-son

4https://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Prinzip
5http://www.spiegel.de/politik/ausland/saudi-arabien-grossmufti-verbietet-schach-a-1073308.html
6Maniac	from	Flashdance	Meets	Metal	(featuring	PelleK): https://www.youtube.com/watch?v=FP5TJaolsEk
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