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ARTIKEL

De Mortius nihil nisi bene – 
so sagten die antiken Römer: 

Über Verstorbene soll man nichts 
außer Gutes sagen. Zweifellos ver-
dienen Verstorbene einen besonde-
ren Respekt schon deswegen, weil 
sie nicht mehr widersprechen und 
sich gegen Verleumdungen weh-
ren können.

Es ist aber nichts Ehrenrühri-
ges darin zu sehen, den verstor-
benen ehemaligen Bundespräsi-
denten Roman Herzog realistisch 
darzustellen. Es besteht die Gefahr, 
dass über den Nimbus des Ahnen-
schutzes die überaus ambivalen-
te Rolle der berühmten „Ruck-
Rede“ von Roman Herzog erneut 
marktradikale Propaganda unhin-
terfragt in das kollektive Bewusst-
sein der deutschen Bevölkerung 
gerieselt wird. 

Deswegen sei als Gegenge-
wicht gegen die einseitige Wer-
tung der „Ruck-Rede“ durch die 
Mainstream-Medien ein kurzes 
Zitat aus dem Buch „Die Macher 
hinter den Kulissen“ an dieser Stel-
le eingeflochten: 

Wir können gar nicht erschöp-
fend alle Bereiche aufzählen, in de-
nen die „Krake Bertelsmann“ ihre 
Fangarme ausgebreitet hat. Im Ge-
sundheitswesen ist das Centrum 
für Krankenhaus Management zu 
nennen, das die Privatisierung von 
Krankenhäusern begleitet, so z.B. 
die Zusammenfassung der Univer-
sitätskliniken von Marburg und 
Gießen, um sie auf den Verkauf 
an den Konzern Rhön-Klinikum 
vorzubereiten. Das Forum demo-
graphischer Wandel macht sich 
Sorgen, wer morgen noch unsere 
Sozial- und Gesundheitsleistungen 
bezahlen soll, um als Ausweg aus 
der wahrgenommenen Krise die 

privaten Versicherer ins Gespräch 
zu bringen. Das lohnt sich, wie wir 
schon an anderer Stelle erörtert 
haben: es gilt, 90% des deutschen 
Marktes den öffentlichen Trägern 
zu entreißen und den privaten An-
bietern zuzuführen.

Bereits 1992 hatte sich Rein-
hard Mohn bemüht, seine Bertels-
mann-Stiftung in die transatlan-
tischen Netzwerke einzubringen. 
Mohn lud Größen des transatlan-
tischen Wanderzirkus wie Hen-
ry Kissinger, Carl Bildt, Vaclav 
Klaus oder Jaques Delors stan-
desgemäß ins Gästehaus der Bun-
desregierung auf dem Petersberg 
bei Bonn ein. Als Türöffner hatte 
Mohn die früheren Kohl-Berater 
Horst Teltschik sowie den Polito-
logen Werner Weidenfeld unter 
Vertrag nehmen können.

Anlässlich des fünfundsieb-
zigsten Geburtstags des großen 
Bertelsmann-Vorsitzenden Rein-
hard Mohn fand 1996 ein Gipfel-
treffen gleichgesinnter Stiftungen 
statt. In diesem Treffen dokumen-
tierte sich bereits die enorm an-
gewachsene Bedeutung privater 
Stiftungen. Die Stifter strotzten 
vor Selbstbewusstsein: 

„In einer Zeit, in der die staat-
liche Tätigkeit zum Lösen sich zu-
spitzender gesellschaftlicher Prob-
leme wegen sozialer Blockierungen 
nachlässt, können und müssen ope-
rative Stiftungen als konzentrier-
te Form bürgergesellschaftlichen 
Engagements unparteiische und 
sachgerechte Lösungskonzepte er-
arbeiten und sie in ausgewählten 
gesellschaftlichen Problemfeldern 
verwirklichen.“

Das verräterische Wort „wegen 
sozialer Blockierungen“. Der Staat 
kommt nicht weiter, weil ihm so-

ziale Kräfte wie die Gewerkschaf-
ten und Sozialverbände im Wege 
stehen. Die Ansage ist eindeutig: 
Stiftungen müssen den Sozialabbau 
in die Hand nehmen, weil auch die 
Regierung Kohl zögert, Segmente 
ihrer Wählerklientel durch sozia-
le Kälte zu verprellen. Da müssen 
eben Institutionen her, die nicht 
dem Souverän der Demokratie, 
dem Volk, verpflichtet sind. Und da 
ist ein Instrument wie das Bertels-
mann-Konglomerat aus Medien-
konzern und Stiftung mittlerweile 
stark genug, um diese Schergen-
arbeit zu leisten.

 Und wenn man den Kanzler 
noch nicht für sich einspannen 
kann – Bundespräsident Herzog 
lässt sich willig einspannen für die 
Bertelsmänner. In Herzogs Amts-
sitz in der Villa Hammerschmidt 
sitzt bereits der Angestellte der 
Bertelsmann Stiftung, Michael Jo-
chum. Mit eigenem Schreibtisch im 
Präsidentenpalais. Angeblich soll 
er aus nächster Nähe für ein Buch 
über Roman Herzog recherchieren. 
Dafür braucht der Bertelsmann 
Jochum vier Jahre. Herauskommt 
aber nur eine schmale Broschüre 
über Bundespräsidenten im All-
gemeinen. Hat Jochum in dieser 
langen Zeit den Bundespräsiden-
ten mit den Ideen des großen Vor-
sitzenden Reinhard Mohn geimpft, 
wie Thomas Schuler [1] vermutet?

Jedenfalls gibt Bundespräsi-
dent Herzog den Startschuss für 
die von Bertelsmann und gleich-
gesinnten Stiftungen konzipierte 
Umwandlung der Bundesrepublik 
im April 1997 standesgemäß im 
Berliner Adlon-Hotel mit seiner 
berühmten „Ruck-Rede“. Und Her-
zog redet, als wär‘s ein Stück von 
Bertelsmann. Da ist die Rede von 

Pessimismus und Zukunftsangst 
in Deutschland, während drum 
herum die Amerikaner und die 
Ostasiaten lachend die neue Welt 
aufbauen. Überall in Deutschland 
bürokratische Hemmnisse, über-
all in Deutschland „Interessen-
gruppen“, die notwendige Neue-
rungen blockieren. Lange bleibt 
das Staatsoberhaupt unverbind-
lich allgemein, um dann schließ-
lich doch noch zur Sache zu kom-
men: die Arbeit muss flexibilisiert 
werden; keine zu wilden Lohnab-
schlüsse; staatliche Aufstockung 
von niedrigen Löhnen.

Die geballte Kraft der zwei Her-
zen schlägt zu: in allen Bertels-
mann-Medien wird groß über die 
Meditationen des Präsidenten lo-
bend berichtet. Sogar Anzeigensei-
ten in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung werden angekauft, in de-
nen die Bertelsmann Stiftung als 
scheinbar unbeteiligter Zeitzeuge 
dem Staatsoberhaupt applaudiert.
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