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Vortrag und Diskussion zum Thema:

Diktatur der Berater?
„Beraterdemokratur“  nennt der Referent des Abends ein System, 
das er als in unserer Demokratie wirksam ausgemacht hat. Berater als 
wesentliche Akteure der neoliberalen Globalisierung und Privatisierung - 
von ihnen wird meistens nicht viel gesprochen  ....  an diesem 
Abend schon:

• Wer ist diese „Million hochbezahlter Profis“, die als „global agierende 
Privatarmee“ seit langem bestimmenden Einfluss nehmen auf unsere 
Geschichte, einmalig in ihrer zerstörerischen Macht von Polarisierung, 
Verelendung und Zerstörung?  

• Wo und wie üben sie ihre Macht aus? 
• Wer lässt sie so viel Macht haben? Wie kommt es, dass Politiker nach 

ihrer Pfeife tanzen – und dass sie auch hochbezahlt und höchst 
angesehen sind?

• Wie ist es so weit gekommen? 
• Warum wissen heute so viele immer noch nichts davon? 
• Wenn wir es wissen, wenn es endlich immer mehr Menschen wissen – 

was können wir tun?

                                             

Referent: Werner Rügemer  
                    Publizist, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von attac

Dienstag, 22.9.2009, 20 Uhr
Schlatterhaus, Österbergstr. 2, Tübingen
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