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Ein Buch mit einem Titel wie "Macht
wahn" für eine Fachzeitschrift zu be
sprechen, erfordert zunächst eine ge
wisse Selbstüberwindung - überhaupt 
dann,  wenn einem beim Anblättern so
fort Kapitelüberschriften wie "Der Fisch 
stinkt vom Kopf her", "Die Totengräber 
und ihre Leichen" und "Egoisten in ei
ner Scheinwelt" ins Auge stechen. Da 
wird offensichtlich mit dem Holzham
mer gearbeitet und nicht mit der feinen 
Klinge einer um Wertfreiheit bemühten 
Analyse. 

Andererseits: Albrecht Müller, Jahr
gang 1 938 und einst ökonomischer 
Berater von Willy Brandt und Helmut 
Schmidt, hat schon mit seinem Best
seller "Die Reformlüge" gezeigt, dass 
er zwar scharfzüngig, aber durchaus 
sachbezogen argumentieren kann. 
Lässt man sich ernsthaft auf die Lek
türe des neuen Werkes des streitbaren 
Pensionisten ein, muss man zugeben, 
dass dies auch hier wieder der Fall ist 
- und dass der etwas rüde Ton des 
Buches (es sollte ursprünglich "Dumm 
oder korrupt" betitelt sein) vielfach bloß 
dem groben Klotz entspricht, auf den 
ein grober Keil trifft. 

Vielem, das Albrecht Müller in seiner 
Philippika gegen den neoliberalen Kurs 
der letzten zwanzig Jahre am Beispiel 
des Deutschen Bundesrepublik atta
ckiert ,  ist man zumindest ansatzweise 
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auch hierzulande begegnet: der "de
mographischen Keule" , die einerseits 
dazu dient, die Angst vor dem Unter
gang der gesetzlichen Pensionsversi
cherung zu schüren und die anderer
seits die Widerstände der Bevölkerung 
gegen schwer integrierbare Zuwan
dererströme zum Schweigen bringen 
soll. Der permanenten Forderung nach 
"mehr Flexibilität" am Arbeitsmarkt, die 
sich in einer massiven Zunahme pre
kärer Beschäftigungsverhältnisse äu
ßert. Der zunehmenden Orientierung 
der Raumordnung an den Interessen 
großer Einzelhandelskonzerne (mit 
der Konsequenz der drohenden Ver
ödung traditioneller innerstädtischer 
Geschäftszonen). Dem Ausverkauf 
öffentlichen Eigentums weit unter sei
nem wahren Wert unter kräftiger Be
teiligung interessierter Manager oder 
sonstiger Verantwortungsträger. Auch 
mit dem Niveauverlust des total kom
merzialisierten Fernsehens sind die 
Österreicher ebenso konfrontiert wie 
die Bürger Deutschlands und ganz Eu
ropas. 

Der brisanteste Aspekt von Müllers 
Buch sind zweifellos die darin genann
ten Namen "unabhängiger Experten", 
die genau das medial vertreten, was 
neoliberale Denkfabriken unablässig 
predigen. Dazu fallen einem oft genug 
auch die heimischen Äquivalente ein 
(sofern es nicht überhaupt dieselben 
sind, die bei Müller vorkommen). 

Insoweit ist das ein wichtiges und 
wertvolles Buch, das gar nicht nur auf 
die Bundesrepublik beschränkte Prob
leme aufgreift. Wo Müller die zuneh
mende Einengung des ökonomischen 
Diskurses beklagt, wo er an Hand 
von Beispielen wie Biedenkopf, Keller, 
Miegel, Rürup, Sinn etc. Querverbin
dungen zwischen Wissenschaft und 
Interessen konstatiert, wo er sich eine 
nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik 
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