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Doppelmoral (Teil 1):
Wasser predigen und Wein trinken

Als ich in die Schule ging, wurde mir als überzeugtem Christ pausenlos – teils zu Recht, teils zu Unrecht
– die Doppelmoral kirchlicher Würdenträger vorgehalten. Doppelmoral wurde oft für ein religiöses
Phänomen gehalten.

Die heutigen Moralwächter sind zwar nicht mehr kirchlich bestimmt, aber umso heftiger unterwegs. Statt
der Zehn Gebote gibt es zehntausend Gebote, die zudem ständig wechseln und zunehmen. Statt der
Hölle droht jetzt der soziale und mediale Tod, wenn man sich nicht unterwirft. Dabei sind es heutzutage
oft die heftigsten Moralwächter, die die heftigste Doppelmoral an den Tag legen.

Einige wahllose Beispiele

Die Wähler der Grünen fliegen häufiger mit dem Flugzeug als die Wähler anderer Parteien. Die
Bundestagsabgeordneten der Grünen fliegen häufiger mit dem Flugzeug als die Abgeordneten anderer
Parteien.

Greta Thunberg kocht auf ihrer Hochseejacht nicht und benutzt keine Mikrowelle. Stattdessen hat sie
gefriergetrocknetes Essen dabei, das noch energieintensiver produziert wird als normales Essen. Und
wenn sich ab jetzt jeder USA-Reisende eine Hochsee-Segelyacht bauen lässt und mehrer Leute Vollzeit
benötigt, um ihn in die USA zu bringen, dürfte das die Klimabilanz stark verschlechtern. Dass Gretas
Mitarbeiter alle in die USA fliegen, davon wollen wir einmal gar nicht sprechen.

Der STERN schreibt in einem groß aufgemachten Beitrag – oder eher Hetzartikel – „Ihr da oben!“ im
Heft vom 14.03.2019 gegen zwölf superreiche deutsche Familienclans, die ganze Wirtschaftsimperien
kontrollieren. Dabei gehört der STERN selbst einer solchen Familie – nämlich der Familie Mohn, der die
Bertelsmann Media Group usw. gehört, was der STERN aber natürlich verschweigt.

Ein „wunderschönes“ Beispiel für solche Doppelmoral fand ich jüngst in einem der großen Moralwächter
der Nation, dem SPIEGEL, der nicht müde wird, die Doppelmoral der Kirchen anzuprangern. Das
Titelthema des Heftes 33/2019 sind Kreuzfahrten. Eigentlich gehören alle Kreuzfahrtschiffe stillgelegt, so
der SPIEGEL. Behauptet wird, dass die Kreuzfahrtgesellschaften von den Medien mit
Samthandschuhen angefasst werden, weil sie zu den wichtigsten Anzeigenkunden gehören. Also geht
der Spiegel mit gutem Beispiel voran und verzichtet ab jetzt auf solche Anzeigen? Weit gefehlt, der
Spiegel bietet vielmehr häufig Leserreisen auf Kreuzfahrtschiffen an. Auf spiegelonline heißt es dazu
unter dem Artikel „Kritik an Kreuzfahrtreedereien ‚Gesellschaftlich nicht mehr vertretbar‘“ (zumindest am
15.08.2019):

„Anmerkung der Redaktion: Der SPIEGEL-Verlag bietet wie andere Medienhäuser auch
Leserreisen auf Kreuzfahrtschiffen an. Redaktion und Verlag sind jedoch strikt getrennt. In
der Hausmitteilung zur aktuellen Titelgeschichte heißt es dazu: ‚Wir werden die
Titelgeschichte trotzdem zum Anlass nehmen, diese Kooperationen neu zu überdenken‘.“

https://www.spiegel.de/reise/europa/kreuzfahrten-experte-wolfgang-gregor-uebt-kritik-an-reedereien-a-1281400.html
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Würde der SPIEGEL dem Vatikan oder der Evangelischen Allianz eine solche Doppelmoral und
fadenscheinige Begründung durchgehen lassen? Eine andere Abteilung der eigenen Firma ist dafür
zuständig, also kann man nichts dafür? Echte Doppelmoral!

Siehe auch Doppelmoral - Teil 2 (wird am 20.09.2019 veröffentlicht).

https://www.thomasschirrmacher.info/blog/doppelmoral_2/

