
Sprachhülsen Ohne Nährwert

Wenn es um die die Wiedergabe von Äuße-
rungen geht, macht das Presserecht die Me-
dien zu Handlangern von Lügnern. Man muss 
wider besseres Wissen und wider kritisches 
Ahnen aufschreiben, was Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung einem in die Feder diktieren.  
Ich zeig das mal an einer AFP-Meldung vom 
6. April 2011. (Mittwoch)  

Bereits beim Lesen der Überschrift saß ein klei-
ner Mann im Ohr des Lesers und sang frech vor 
sich hin „It aint necessarily so“, denn der kleine 
Mann im Ohr wußte, das dies ein Lied ist aus 
der Oper „Porgy und Bess“ von George Gersh-
win. Übersetzt heisst das Lied „Es ist nicht un-
bedingt so“,  nämlich so, wie es gesagt wurde. 
Der kleine Mann kannte auch die Geschichte 
vom Widerstand, wo dieses Lied bei jeder laut 
tönenden Erfolgsmeldung im Geiste mitzitiert 
wurde, so dass das Lügengespinst konterkariert 
wurde. (Stören Sie sich nicht an dem Wort „Kon-
terkariert“. Ich wollte es nie benutzen, aber es 
quälte mich solange, dass ich mir sagte, einmal 
mach ichs und dann ist es gut). Insofern könnte 
der kleine Mann im Ohr sein Lied auch bei je-
der Bundespressekonferenz, jedem merkeligen 
„Ich freue mich“ und jeder Reformbegründung 
singen. Und da steckt das Thema. „Regierung 
will mehr Effiziens bei Arbeitslosenbetreuung“ 
hieß die Überschrift und vereinte in sich bereits 
zwei Fehler: Effiziens und Betreuung. Effiziens 
heißt laut Duden, dass es von dem lateinischen 
Wort Efficencia kommt, welches Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit einer Methode oder eines 
Systems bedeutet. Aus der Sicht der Betrof-
fenen ist das absolut kein Grund zum Jubeln. 
Denn was soll bei der Betreuung von Arbeits-
losen effektiv werden? Die Überwachung und 
das Strafen, falls es einer wagt, sich ein Bröt-
chen ausser der Reihe zu verdienen oder seinen 
Kindern das Leben zu verschönern oder - Gott 
behüte - seine  Gesundheit zun schonen? 
Im Mai sollen die bisherigen Regelungen der 
Arbeitslosenverwaltungsmethoden „von unnö-
tigen Regelungen der Wiedereingliederung ins 
Arbeitsleben“ befreit werden. Das sind zum Bei-
spiel Reha-Maßnahmen, die aus ausgebrannten 
Leistungsträgern wieder glühende Brennstäbe 
des Privatprofits machen sollten.     
Die Bundesagentur für Arbeit soll 2012 insge-
samt 2,5 Milliarden Euro sparen. Bei 5 Millio-
nen Hartz-Vier-Opfern sind das 500 Euro - also 
Regelsatz mit Wohnkosten (pauschal) Ist das 

vielleicht des Pudels Kern? Der CDU-General-
sekretär soll dazu gesagt haben, es gehe darum, 
„verborgene Schätze zu heben, und das nicht 
aud Kosten der Betroffenen“.

>>“It aint necessarily so“<<

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


