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Die kommenden
Alternativen

Zukunft Kritik am Kapitalismus
ist heute zwar kein Tabu mehr.
Aber der Widerspruch dagegen
wird oft nur achselzuckend
zur Kenntnis genommen.
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der Freitag
| Nr. 34 | 21. August
Ge- ihre Steuer-, Umwelt-,
sellschaftskritik.“
Energie-, Arbeits-,
2014
Ja, man darf das
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denn bekämpfen und
dann
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andere
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wären die Leute kopfschüttelnd
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gangen oder der Staatsschutz
kennt den Bewäre gekom- griff der Theodizee:
men, je nachdem, wie laut
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das Rufen er- wenn die
von ihm erschaffene Welt
klungen wäre. Und heute,
ungewer würde heute recht ist.
Der Kulturwissenschaftler
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Joseph
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ckend zur Kenntnis genommen
ist gerecht und reguliert
und dann sich selbst – ganz
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gleich,
über – und die und Ungerechtigkeiten was wir an Krisen
ist nach wie vor neoliberal.
erleben.
Der Wirtschaftsteil, um den
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Ist Revolution noch möglich?
erweitern,
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neue Beobachtung, dass der
können versuchen, eine Aufgabe
Kawahrzu- pitalismus eine
nehmen, um die sich viele
säkulare Religion ist. Wer
andere Zeitun- die Macht
des kapitalistischen Klerus
gen nicht kümmern: die
in
Alternativen zu Frage stellt,
die der Banken und Konzerne,
suchen. Das erste Dogma
des Neoliberalis- verletzt
ein Tabu und wird wie ein
mus – es gibt keine Alternative
Sünder
– ist eben bestraft. Journalisten
nur das: ein Dogma, eine
sollten solche Sünde
Ideologie. Aber nicht fürchten.
Aber wenn der Ökonom Jeeine sehr wirksame. Sie hebelt
nicht nur remy Rifkin
sich mit den „kollaborativen
das Denken aus, sondern
auch die Praxis. Commons“
beschäftigt, den neuen Formen
Es ist grundlegende demokratische
Praxis, des Wirtschaftens,
in Alternativen zu denken.
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ist dabei, zur Lo- Negri das
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leisten, so wie
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so viele Fraimmer gen: Warum ist
die neoliberale Herrschaft
weniger leisten wollen.
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von staatlicher der Kluge
gesagt: „Man sollte nicht denken,
und unternehmerischer Macht
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dass er dazu neigt,
den nach dem
zu dienen. Sie hatMili- lizistische
täreinsatz.“ Dabei
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gliche also dem Despotrotz seines Zurückru- schen Serben ändere alles. Die
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oder Unrecht gestei- des linken Flügels. Er war bis 1994
auch anders sein?
ist, jeden Interventionsfall
gerte Bestialität,
zu billigen? Oder
Parteichef gewesen. Auf
Geschichte hätte
Barbarei, Völkermord,
als Ausnahme zu
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zu bannen galt
dann in
den Irak über. Man
Trotzdem stehen
Ein „gerechter Krieg“
nun Was danach
alle Fälle von Völkermord
kann sagen, die USA
sei das gewesen,
kommt, erinnert
ben die Pforten
haunter
hieß
der
es
an
Frage,
der
einst
ob nicht jedes Mittel
das SprichHölle geöffnet,
in der DDR. Ebenso
wort, dass der
sonst
recht sein muss,
hätte man so krasse
wie späTeufel die ganze
ter Afrikas antikoloniale
sie zu nimmt,
verhindern. Der
Hand
„Verletzungen der
wenn man ihm den
Fall Ruanda zum
BefreiungsMenschenrechte
kämpfe oder die
Beispiel. reicht.
kleinen Finger
“ niemals zu Gesicht
Hätte nicht eine
Abwehr der US-BesatDenn wenige Jahre
westliche Macht
kommen – eine
zung in Vietnam.
später führen sointerve- wohl
self-fulfillig prophecy benieren müssen?
Um es mit Karl Marx
Joschka Fischer
Im Fall
Menschenrechts
der
als auch Ludger
zu
sagen, materieller
interventioniste
werden ganze Religions- der IS-Offensive mer den
VollGewalt kann nur
n –, und
Kosovo-Krieg mit,
suchen nun deren
und Konfessionsbegegnet werden
in dem kein
gruppen verfolgt,
Geschöpfe zu stoppen.
Völkermord
mit materieller
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Ein bedingter
Pazifismus aus
Leidenschaft
und Kälte
müsste her

Die Freitag Mediengesellschaft startete im Februar 2009 mit der Freitag – Die Wochenzeitung die erste
vollständig integrierte Medienmarke. Verleger Jakob Augstein liefert gemeinsam mit über 40 Mitarbeitern in
Redaktion, Community und Verlag Qualitätsjournalismus – donnerstags am Kiosk und täglich im Netz.
Kurze Entscheidungswege, ein kreatives und innovatives Arbeitsumfeld und die enge Verzahnung von Print und
Online machen den „Freitag“ zum Vorreiter-Medium in der Medienbranche.
Wir suchen ab sofort in Vollzeit (40h/Woche) einen

Online-Marketing-Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
»	Eigenverantwortliche Steuerung unserer Online-Marketing-Aktivitäten im Rahmen des Vertriebsmarketings,
insbesondere: Websitemarketing, Performance Marketing, Social Media Marketing, SEM, E-Mail Marketing und
die Steuerung unseres Aboshops.
»	Das umfasst die selbstständige Konzeption, operative Umsetzung sowie Auswertung und wirtschaftliche
Analyse der einzelnen Kampagnen und Maßnahmen zur Leadgenerierung.
»	Koordination und Steuerung von internen Ansprechpartnern sowie externen Dienstleistern
(insb. IT/ Entwicklung, Kundenservice, Agenturen und Grafiker).
»	Erschließung neuer Marktpotentiale durch Wettbewerbsbeobachtung und Identifikation aktueller Trends.
»	Systematischer Aufbau neuer digitaler Marketingkanäle.
Ihr Profil:
»	Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung im Online-Marketing.
»	Eine hohe Affinität zu digitalen Medien sowie ein ausgeprägtes Gespür für Online-Inhalte.
»	Sehr gute analytische Fähigkeiten und ein versierter Umgang mit Excel sowie Google Analytics.
»	Grundkenntnisse in HTML bzw. Erfahrung mit dem Google Tag Manager sind ein Plus.
»	Freude am Verfassen eigener Texte
»	Gespür für ein gelungenes Layout
»	Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit
»	Sie bringen ein hohes Engagement und Zielstrebigkeit sowie eine systematische und zielorientierte
Denk- und Arbeitsweise mit.
»	Sie sind belastbar und behalten auch in Stresssituationen den Überblick.
Dabei arbeiten Sie präzise mit Konzentration auf das Wesentliche.
»	Erfahrungen in der Verlagsbranche sind von Vorteil.
Wir bieten Ihnen:
»	Eine verantwortungsvolle Tätigkeit bei einer modernen Medienmarke im Herzen Berlins
»	Selbständiges Arbeiten mit flachen Hierarchien und einfachen, schnellen Entscheidungswegen in einem kleinen, homogenen Team
»	Eine Führungskultur, in der jeder Mitarbeiter wertgeschätzt wird und sein Potenzial entfalten kann
»	Flexible Arbeitszeiten und eine ausgeglichene Work-Life-Balance
»	Eine offene, teamorientierte und kollegiale Arbeitsatmosphäre
Wir bieten Ihnen ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem tollen und motivierten Team. –
Durch die Vielfalt der Fachthemen bieten wir Abwechslungsreichtum, Gestaltungsspielraum und
Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres
möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung – gerne auch per E-Mail - an:
der Freitag Mediengesellschaft mbh & Co. KG
Dr. Christiane Düts | Hegelplatz 1 | 10117 Berlin | jobs@freitag.de | www.freitag.de

