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‚Fake News‘ gegen Demokratie 
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Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutsch-
land steht derzeit u.a. aufgrund der Corona-Krise 
systemisch unter Druck. Sie wird von verschiede-
nen Seiten heftig angegriffen. Hierbei wird auch 
mit ‚Fake News‘ gearbeitet. Die westlichen De-
mokratien seien nur Aushängeschilder für dahin-
ter stehende verdeckte Interessen. Der staatliche 
Umgang mit Covid-19 beispielsweise sei nur der 
Versuch die Freiheitsrechte mit dem Argument 
des Gesundheitsschutzes einzuschränken.  

Zum Charakter von ‚Fake News‘ gehören die 
Positionierung falscher Informationen, Über- oder 
Untertreibungen, Verzerrungen sowie Auslassun-
gen von Informationen, die nicht in das eigene 
Bild passen. Hier entwickelt sich – auch verbreitet 
über die sozialen Medien – eine rege Szene, die 
mit der Verbreitung von ‚Fake News‘ arbeitet. Die 
theoretische Grundlage für die pauschale Diskre-
ditierung der existierenden Demokratien in diesem 
Sinne findet sich u.a. bei dem Psychologen Rainer 
Mausfeld, der in den letzten Jahren zahlreiche Ar-
tikel in der Online-Zeitschrift ‚Rubikon‘1 auf der 
Grundlage seiner Bücher veröffentlicht hat. Maus-

feld wird auch auf der Internetplattform Ken FM 
interviewt, die von dem bekannten Verbreiter von 
Verschwörungsmythen Ken Jebsen betrieben 
wird, der u.a. behauptet, dass die Attentate in New 
York im September 2001 von den Amerikanern 
inszeniert worden wären sowie Covid-19 zum 
Zwecke der autoritären Willkürherrschaft und Be-
reicherung weniger Superreicher (insbesondere 
Bill Gates) missbraucht werde. 

1. ‚Fassadendemokratie‘ und 
‚Tiefer Staat‘ 

Rainer Mausfeld, pensionierter Psychologieprofes-
sor der Uni Kiel, kritisiert in einem kürzlich er-
schienenen Interview2, aber auch schon in frühe-
ren Publikationen3, zwar plakativ, aber auf hohem 
sprachlichen Level die bundesdeutsche Demokra-
tie als ein subtiles totalitäres System. Er ordnet die 
westlichen Demokratien – und somit auch die 
bundesdeutsche Demokratie - im Kontext von 
‚Fassadendemokratie‘ und ‚tiefer Staat‘ als Systeme 
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