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Editorial

Emotionalisierung
Der Satz „Zehntausende Mitarbeiter bangen um ihre Ar-
beitsplätze“ ist zur Standardfloskel geworden und tauchte 
respektive taucht in nahezu allen der unzähligen Berichte 
und Reportagen, die über Opel und Arcandor gesendet, ge-
druckt oder online gestellt wurden und werden, ganz weit 
vorne auf. Dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt und 
die Insolvenz nicht zwangsläufig das Aus für ein Unterneh-
men bedeutet und damit automatisch zu Massenentlas-
sungen führt, sollte sich jedoch eigentlich mittlerweile her-
umgesprochen haben. Leider ein Trugschluss. 

Denn in den Medien wurde das Ganze fast ausnahmslos 
emotionalisiert statt aufgeklärt und somit mehr Verwirrung 
und Angst gestiftet, als Gründe und Perspektiven aufgezeigt. 
Offenbar ist die Art und Weise, wie berichtet wird, wich-
tiger, als was berichtet wird. Was und warum etwas eigent-
lich passiert ist, tritt immer weiter in den Hintergrund und 
ist offenbar fast schon bedeutungslos. Ratlose und verängs-
tigte, mitunter weinende Gesichter sind entscheidend. 

In der Tat offenbart die aktuelle Finanz- und Wirtschafts-
krise derzeit endgültig ein großes Problem. Medientechnisch 
sind wir in Deutschland von einem offenen, rationalen und 
pragmatischen Umgang mit dem Straucheln und Scheitern 
von Großunternehmen meilenweit, wenn nicht Lichtjahre, 
entfernt. Das Wort Insolvenz wird – verantwortungslos und 
profitorientiert, dem Hang der Zuschauer und Leser gehor-
chend, die dem medialen Strom dorthin am zahlreichsten 
folgen, wo sie am stärksten mit den eigenen Ängsten kon-

frontiert werden – fast ausnahmslos mit dem endgültigen 
Ende eines Unternehmens und dem daraus resultierenden 
Verlust aller Arbeitsplätze gleichgesetzt. Beides ist, wie der 
Fall Babcock zeigt, falsch. 

Ähnlich verantwortungslos wie der überwiegende Teil der 
Medienlandschaft geht leider häufig auch die Politik mit 
dem Begriff Insolvenz um. Statt aufzuzeigen und klarzu-
machen, dass Pleiten nicht zwangsläufig ein Unglück, son-
dern vielfach durch Arroganz und Inkompetenz der ver-
meintlichen „Unternehmensmacher“ selbst verschuldet sind 
und zu einer freien Marktwirtschaft eigentlich dazugehö-
ren, wird nicht selten versucht zu retten, was im Grunde 
nicht mehr zu retten ist. Dass dadurch der dringend nötige 
Strukturwandel nur verzögert statt wie nötig angeschoben 
wird und das Ganze mit ordnungspolitischen Grundsätzen 
der Marktwirtschaft vereinbar ist, spielt dabei scheinbar 
keine Rolle. 

Was Deutschland braucht, ist – medial wie politsch – ein 
neuer Umgang mit dem Scheitern sowie generell eine neue 
Wirtschaftskultur, die von Ehrlichkeit, sozialem Verantwor-
tungsbewusstsein und Nachhaltigkeit und nicht von Intri-
gen, Machtspielen und kurzfristiger Profitgier geprägt ist 
sowie nachhaltig Lehren aus der aktuellen Situation zieht.  
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