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WEF, Innovation und Demokratie
Statement von Christian Felber bei „The other Davos“ 2008 in Zürich
www.christian-felber.at" www.christian-felber.at 

Das Motto des diesjährigen WEF lautet „Die Macht der kooperativen Innovation“.
Das WEF und seine Mitglieder haben bereits zahl- und folgenreiche „Innovationen“ geschaffen.
Zum Beispiel globalisierte – hochkomplexe und interdependente – Finanzmärkte. Auf der einen Seite wurden – auf Druck und Drängen der Finanzindustrie – die Freiheiten und Rechte der Finanzakteure umfassend ausgeweitet, während gleichzeitig auf Pflichten und Kontrollmechanismen verzichtet wurde. Das führe zu Rationalität und Effizienz, wurde uns gesagt. Die Realität zeigt: „Freie“ Finanzmärkte führen zu Instabilität und Unsicherheit.
Vor einem Jahr sahen alle voll Optimismus in die Zukunft, heute peinigt uns die Angst vor einer globalen Rezession.
Die neuesten Innovationen fanden auf den US-Immobilienmärkten statt. Die Regulierung hat auf allen Ebenen versagt:
	Banken durften an Menschen ohne Einkommen hemmungslos Kredite vergeben

Sie durften diese riskanten Kredite schrankenlos handeln
Die Ratingagenturen versahen diese Junk-Kredite mit höchsten Gütewerten
Dank freiem Kapitalverkehr verteilten sich die faulen Kredite über die ganze Welt.
Bei diesem weltweiten Ringelspiel Kreisverkehr machten nicht nur Banken mit. Ermutigt von die Bestnoten der Ratingagenturen schnappten auch ahnungslose Investoren gierig nach den stinkfaulen Krediten. So landete ein Hausbaukredit an einen Obdachlosen in Philadelphia im Eigentum der Würzburger Stadtwerke. Globale Arbeitsteilung auf den Finanzmärkten heißt, dass die einen irgendwo auf der Welt Risiko produzieren und andere irgendwo auf der Welt es ausbaden.
Effizient ist das nicht, aber „innovativ“.
Dieses System ist so ineffizient, dass einige internationale Großbanken bis zu 20 Milliarden US-Dollar abschreiben müssen. Und das ist noch nicht das Ende.
Gleichzeitig verursacht ein 30-jähriger „Einzelfall“ einen Schaden von 5 Milliarden US-Dollar bei der französischen Société Générale.
Auch wir in Österreich haben einen Einzelfall, ausgerechnet in der Arbeiterbank. Er verzockte 2 Milliarden US-Dollar. Als Konsequenz wurde die Gewerkschaftsbank von einem US-Private-Equity-Fonds gekauft. Sein Name: „Höllenhund“ (Cerberus).

Diese Nachrichten lenken von einer anderen Schock-Nachricht ab: Nokia schließt einen wichtigen Standort in Deutschland. Mehr als 4000 Arbeitsplätze werden zerstört. Obwohl der Gesamtkonzern 2007 einen Reingewinn von 7,2 Mrd. Euro erzielte. Um 67% mehr als im Jahr davor. Und obwohl das von der Schließung vorgesehene Werk profitabel ist. Und obwohl die Lohnkosten bei Nokia nur 5% der Gesamtkosten ausmachen. Nokia hatte zuvor von den deutschen SteuerzahlerInnen 60 Millionen Euro an Subvention erhalten.
Ein anderer in der Schweiz allen bekannter Konzern, Novartis, schloss einen Forschungsstandort Wien mit 240 hochqualifizierten ForscherInnen. Obwohl Novartis 2006 den 10. Rekordgewinn in Folge erzielt hatte: 7 Mrd. US-Dollar.
Die Kündigung wurden 6 Tage vor Weihnachten per Email-Video an die Beschäftigten zugesandt, das Video endete mit den Worten: That´s it.
Kurz nach Weihnachten verkündete Novartis den 11. Rekordgewinn in Folge, ein Gewinnsprung von 7 auf 12 Milliarden US-Dollar.

Novartis-Chef Daniel Vasella erhält für solche und andere Entscheidungen Leistungs- und Erfolgsprämien. Bis 2006 war er der bestbezahlte europäische Manager. 22,3 Mio. Euro. 
2007 wurde er von Porsche-Chef Wendelin Wiedeking scharf ausgebremst: Wiedeking erhielt 60 Millionen für seine LEISTUNG und seinen ERFOLG. Jetzt wird auch Vasella mehr wollen. Denn was Wiedeking sagte: „Wenn ich Erfolg habe, möchte ich auch gut bezahlt werden“ – gilt selbstverständlich auch für Vasella.
Im Jänner 2007 hatte Wiedeking in der Bildzeitung von „Wirtschaftskrieg“ gesprochen, weil die EU die Abgaswerte für neuzugelassene Autos senken wollte und Porsche-Autos besonders umweltschädigend sind.
Jemand, der umweltschädigendes Verhalten fördert und der Gesellschaft den Wirtschaftskrieg erklärt, wenn sie ihn mäßigen möchte, ist der bestverdienende Manager in der EU. Nach kapitalistischen Kriterien und nach dem Urteil des Marktes ist er der wertvollste Mensch in Europa. 60 Millionen in einem Jahr.

In Deutschland breitet sich die Armut aus. Seit 2005, dem Inkraftreten von Hartz IV, wurden allein in Bayern in 150 Städten und Dörfern Armensuppenküchen eröffnet. Sie verteilen Lebensmittel an Menschen, die sich diese nicht mehr leisten können.
In New York wächst die Armut nicht, sie explodiert. 2006 gab es um 151.000 mehr arme Menschen in New York als 2000. 2005 nahm die Zahl der BesucherInnen von Armensuppenküchen um 11% zu, 2006 um 20%. Die reichsten 64 Personen konnten ihr Vermögen im Jahr 2006 um 148 Milliarden US-Dollar oder 270 Prozent mehren, die 1,7 Millionen New YorkerInnen, die unter der Armutsgrenze leben, verdienten zusammen 3,5 Milliarden US-Dollar verdienen. Das Einkommen der 2 Millionen Armen ließe sich verdreifachen, wenn die 64 Reichsten sich mit 141 statt 148 Milliarden US-Dollar zusätzlich zufrieden geben würden.
Der Mindestlohn in den USA hat seit 1968 40 Prozent seiner Kaufkraft verloren. Die bestbezahlten Hedge-Fonds-Manager verdienen im Jahr zwei Milliarden US-Doller, ein Stundenlohn von 700000 US-Dollar oder das 150.000fache des Mindestlohnes.

Was muss sich ändern? 
Alles. „Das ganze ist das falsche“, sagte Adorno.
Die Werte müssen sich ändern.
Die Anreizstrukturen der Wirtschaftsakteure.
Die Institutionen
Die Gesetze. 
Die Machtverhältnisse.

Wo können wir Hebel ansetzen, wo können wir Schwerpunkte setzen?

1. Konzerne sind zu mächtig.
Sind Nokia und Novartis böse Einzelfälle? Schwarze Schafe?
Natürlich nicht.
Die Konstruktion des gewinnstrebenden globalen Konzerns ist das Problem – und die Systemdynamik.
Aktiengesellschaften sind einerseits durch das Gesetz verpflichtet, Gewinne zu erzielen, und andererseits stehen sie zueinander in Konkurrenz, was sie zur Erzielung eines höheren Gewinns als alle anderen zwingt, sonst können sie nicht bestehen im Wettbewerb. 

Die Aktionäre tun alles, damit die Manager nur dieses Ziel verfolgen. Und dafür werden sie kaiserlich belohnt. Oder gefeuert. Zwischen dem Jahr 2000 und 2007 wurden 22 der 30 Chefs der DAX-Konzerne ausgetauscht. Wehe, wer nicht den maximalen Profit bringt. 
Peter Drucker, Management-Guru, hat empfohlen, sollte ein Manager soziale Maßnahmen (CSR) ergreifen, die den Gewinn verringern: „Feuert ihn. Schnell!“
Milton Friedman sagte: Die soziale Verantwortung eines Unternehmen besteht darin, die Gewinne zu erhöhen.

Woher kommt das Ziel des Gewinnstrebens? Warum sind Unternehmen keine empathischen Wohlstandsvereine, sondern rücksichtslose Profitmaschinen?
Das kommt von Adam Smith:
„Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen verfolgen“, schrieb er im Wohlstand der Nationen.
Zur Zeit von Adam Smith gab es keine globalen Konzerne, es gab fast nur kleine Wirtschaftstreibende, Handwerker, Einpersonenunternehmen, Mikrobetriebe. 
Und das ist ein entscheidender Unterschied. 
Ob Handwerker und Kleinbetreibe versuchen, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften, in kleinen überschaubaren Märkten, wo persönliche Bekanntschaft, das Vertrauen und die Ehre alles sind, oder in anonymen, globalen Märkten, wo die meisten Beschäftigten ihre Chefs nie persönlich zu Gesicht bekommen, geschweige denn die Aktionäre, die ihre Chefs einstellen.
Bei Adam Smith waren Arbeiter, Manager und Aktionär eine Personalunion, heute erhält man Kündigungsvideos per Email.
In anonymen globalen Großkonzernen können sich natürliche Personen moralisch hinter einer juristischen Person verschanzen. Und einer Charaktereigenschaft frönen, die bei natürlichen Personen als pathologisch gilt: rücksichtsloses Gewinnstreben. Das ist das Gegenteil von Verantwortung, von „Eigenverantwortung“.
Konzerne haben kein Gewissen, sie versuchen – wie Roboter – ihr Ziel mit allen Mitteln zu erreichen: Durch das Brechen von Gesetzen, durch das Zahlen von Strafen, wenn es billiger kommt, durch Bestechung (Siemens), durch die Verhinderung von Regulierungen, die ihrem zentralen Ziel, dem Gewinnstreben, entgegenstehen. 
Für eine juristische Person ist die Entscheidung, ob sie sich an Gesetze hält, eine ökonomische und keine moralische.

In den letzten 150 Jahren haben Aktiengesellschaften alle gesellschaftlichen Beschränkungen ihres Gewinnstrebens systematisch aus dem Weg geräumt.
Bis 1856 hafteten in Großbritannien (USA ähnlich) die Inhaber von Aktien mit ihrem gesamten persönlichen Vermögen für die Aktiengesellschaft.
1886 erhielten juristische Personen vom Verfassungsgericht der USA dieselben Rechte wie natürliche Personen. Seither können sie sich politisch einmischen, Lobbying betreiben, sich politisch einmischen – und selbst regulieren. 
Seit 1970 dürfen Konzerne auch ganz offen den Wahlkampf finanzieren (vorher nicht).
Das WWF steht für die unheilvolle Alllianz zwischen Politik und Wirtschaft, die garantiert, dass es zu keinen gewinneinschränkenden Regulierungen kommt.

Versucht die Gesellschaft, versucht der politische Souverän sie zu regulieren, wehren sie sich mit aller Macht. Neoliberale Freiheit ist die Freiheit von demokratischer Kontrolle!

Ein Beispiel: UN darft norms
Die UNO hat 2003 einen Pflichtenkatalog verbindlicher Arbeits-, Sozial-, Sicherheits-, Umwelt-, Menschenrechts- und Anti-Korruptionsstandards ausgearbeitet – aber leider nicht umgesetzt. Die WEF-Konzerne und die Wirtschaftsverbände sind dagegen.
Die Internationale Handelskammer (ICC) und die Internationale Arbeitgeberorganisation (IOE), lehnen die UN-Normen als „nicht positiv“ und sogar „kontraproduktiv“ ab.

Sie wollen lieber freiwillige Selbstregulierung (CSR)
Im Unterschied zu allen anderen Mitgliedern der Weltgesellschaft, des global village, in dem für alle verbindliche Regeln gelten: Weder das Steuerzahlen noch die Straßenverkehrsordnung noch der Respekt des Privateigentums ist freiwillig: alles verbindlich für alle.
Jean-Jacques Rousseau hatte schon gesagt, dass für die mächtigsten Mitglieder eines Gemeinwesens die stärksten Gesetze gelten müssen. Heute gelten für die Stärksten die schwächsten Gesetze und umgekehrt.
CSR funktioniert nicht.
Enron war ein CSR-Musterbeispiel. Und hat alle erfolgreich getäuscht.
Novartis gilt heute noch als CSR-Musterbeispiel.
Der Schweizer Wirtschaftsethiker Peter Ulrich lobte Novartis 2005 über den grünen Klee (österr. Über alle Maßen). Er bescheinigte dem Konzern – ich zitiere – „eines der weltweit überzeugendsten Beispiele gelebter Corporate Citizenship“. (Corporate Citizenship bedeutet, dass ich nicht nur ethische Produkte anbiete, sondern mich auch für gerechte Gesetze einsetze.)
Ein Jahr später hätte er vermutlich nicht mehr ganz so euphorisch geurteilt: Novartis klagte gegen Indiens Patentgesetz: Der Konzern will die Verschärfung von Monopolrechten auf Medikamente durchsetzen, wodurch Millionen von Menschen vom Zugang zu leistbarer Medizin ausgeschlossen werden könnten, weil die indische Generikaindustrie keine billigen Medikamente mehr produzieren dürfte. Der „Apotheke der Armen“ droht die Schließung. 
Eine der vielen „Innovationen“ der WEF-Konzerne.
Fast eine halbe Millionen Menschen aus aller Welt protestieren gegen den Konzern, von der Schweizer Bundespräsidentin Ruth Dreifuss bis zu Nobelpreisträger Desmond Tutu.
Zur Erinnerung: Novartis erzielte 2007 den elften Rekordgewinn in Folge.
Für diese Leistung und das Zusperren des Spitzenstandortes Wien erhielt Daniel Vasella 22,3 Millionen Euro. 

Man könnte die Forderung erheben, dass der Patentschutz bei Medikamenten fallen muss, das TRIPS.
Doch das TRIPS ist gerade erst geschaffen worden.
Auf Druck der Pharmakonzerne. Sie haben diese globale Regulierung durchgesetzt. Eine der zahlreichen Innovationen der Pharmakonzerne. Ich glaube daher nicht, dass es ausreicht, die Abschaffung des TRIPS zu fordern, das macht die Pharmakonzerne nur ein bisschen weniger mächtig, aber es ändert nichts an ihrem zentralen Motiv.

Müssen wir die Rechte der globalen Konzerne nicht grundlegender beschneiden?

Meine Kernbotschaft ist, dass sich durch Regulierung nichts grundsätzlich ändern wird. Selbst wenn wir viele hundert Umweltgesetze, Sozialgesetze, Arbeitsschutzgesetze, Steuergesetze und andere Regulierungen in der Schweiz und in Österreich, in der EU und weltweit durchsetzen, ändern wir noch nichts am Motiv von Unternehmen. Sie sind nach wie vor gewinnorientiert und stehen in Konkurrenz zueinander, das bedeutet sie müssen unverändert wachsen und einander verdrängen und werden weiterhin mit aller Macht auf 
	die Beseitigung gewindämpfender Regulierungen drängen
	auf die Verhinderung neuer gewinndämpfender Regulierungen
	und auf neue Regulierungen, die ihre Gewinne vermehren, z. B. das TRIPS


Deshalb lautet meine Kernbotschaft: Umwelt-, sozial-, und steuertechnische Regulierung von Konzernen ist gut, aber sie reicht nicht aus.
Wir müssen die Zielsetzung von Unternehnmen ändern, ihr zentrales Motiv: 
Das Gewinnstreben muss untersagt werden.
Dafür gibt es ein historisches Vorbild: 
1720 wurden „corporations“ in Großbritannien verboten! Und erst 1825 wieder erlaubt.

Wenn wir nur „regulieren“, aber diese unheilvolle Systemdynamik nicht ändern, setzt das Wirtschaftsleben ethische und moralische Maßstäbe – jeder kämpft gegen jeden, jeder schaut nur auf den eigenen Nutzen – die unweigerlich auf die gesamte Gesellschaft abfärben. Sie färben die Gesellschaft neoliberal ein: kalt, rücksichtslos und unsolidarisch. Je größer und mächtiger juristische Personen werden, desto stärker passt sich das Verhalten natürlicher Personen dem pathologischen Verhalten juristischer Personen an. Die kapitalistische Ethik vergiftet den Gesellschaftscharakter. Sie macht Gesellschaften krank. Ganz besonders zeigt sich das durch die wachsenden Ungleichheiten.

Ungleichheiten
Der bestbezahlte österreichische Manager verdient heute das 600fache des von Attac geforderten gesetzlichen Mindestlohnes von 1000 Euro pro Monat. Der bestbezahlte europäische Manager das 5000fache. Wenn wir „es dem freien Markt“ überlassen, sind wir in 20 Jahren dort, wo die USA heute sind: beim 35.000fachen in der Industrie und beim 150.000fachen in der Finanzindustrie.
Die Manager begründen ihre Spitzeneinkommen mit Leistung, doch das eigentliche Kriterium lautet Macht.
Je höhere Gehälter sie für sich in Anspruch nehmen, desto stärker diskriminieren sie alle anderen. Je weniger Wert den anderen im Vergleich zuerkannt wird, desto weniger fühlen sie sich wert. Sie fühlen sich minderwertig und wertlos. Und werden krank. Richard Wilkinson hat gezeigt, dass Gesellschaften, in denen die Ungleichheit wächst, die Menschen kränker werden, chronisch und psychisch, übergewichtig, süchtig – sie sterben früher. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen wachsender Ungleichheit und mehr gesellschaftlicher Gewalt, höheren Verbrechensraten, steigender Gefängnisbevölkerung und sinkender Lebenserwartung. 
Je höher die behaupteten Leistung der Spitzenmänner in den Unternehmen bewertet werden, desto geringer wird die Beziehungsarbeit der Frauen an der Basis der Gesellschaft bewertet. Der „Leistungsträger“ ist ein zeitgenössischer neoliberaler Sexismus. Daniel Vasella und Wendelin Wiedeking gelten als „Hochleistungsträger“.

Als Ausweg schlage ich die Gerechtigkeitsformel 2010 vor
In Anspielung auf die Agenda 20-10 in Deutschland.
Die höchsten Einkommen dürfen nicht mehr betragen als das 20fache der Mindestlöhne.
Niemand soll mehr aneignen dürfen als 10 Millionen Euro (das ist wahrscheinlich noch zu viel, aber irgendwo sollten wir die Debatte beginnen.)
Für die Begrenzung von Ungleichheiten gibt es heute schon breite Mehrheiten, zum Beispiel  81% der CDU-WählerInnen.
Es gibt noch ein wichtiges Argument für die Begrenzung der Ungleichheiten: 
Macht: Wir alle kennen das Prinzip der Gewaltentrennung. Dem liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: Niemand darf in einer Demokratie zu mächtig werden….
Heute ist die Macht am Stärksten im Ökonomischen konzentriert …
Das Prinzip der Gewaltenteilung in die Gegenwart übersetzt erfordert die Festlegung von Grenzen für die ökonomische Ungleichheit.

Mindestlohn und Höchstlohn wären ein erstes Element eines europäischen Sozialmodells, auf das wir so stolz sind.
Das europäische Sozialmodell wird immer als DER große Vorzug Europas gegenüber den USA dargestellt. Derzeit fördert die EU das asoziale Verhalten von Nokia und das Gegeneinanderausspielen der EU-Mitgliedsstaaten. Das ist keine Europäische Gemeinschaft, das ist eine Arena. In der die Demokratie geschlachtet wird. Weil ALS GLADIATOREN demos gegen Demos antreten muss.
Die WEF-Konzerne haben dieses Gegeneinander durchgesetzt, weil sie davon profitieren. Die imWEF zusammengeschlossenen psychopathischen Rechtskonstruktionen sind für die europäische Integration über den Standortwettbewerb verantwortlich.
Ein europäisches Sozialmodell, das diesen Namen verdient, würde hohe und ehrgeizige Sozial-, Arbeits- und Steuerstandards einrichten, es würde die innerbetriebliche Mitbestimmung und die Wirtschaftsdemokratie stärken und die Arbeitszeit auf 20 oder 30 Wochenstunden verkürzen (das letzte Drittel des Weges: von 80 auf 40 Wochenstunden haben wir bereits geschafft; da müssen 20 auch noch möglich sein).
Ein „europäisches Sozialmodell“, das diesen Namen verdient, würde neben budgetären Konvergenzkriterien auch soziale und ökologische Konvergenzkriterien verbindlich festschreiben.
Im neuen EU-Vertrag steht wörtlich. „Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.“
Es steht nicht drinnen:
„Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre Arbeitslosigkeit und Armut schrittweise abzubauen.“
„Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihren ökologischen Fußabdruck und absoluten Ressourcenverbrauch Schritt für Schritt zu verkleinern, zum Beispiel um 3% pro Jahr.“

Egal, ob das die Konkurrenzfähigkeit Europas beeinträchtigt. 
Die Konkurrenzfähigkeit darf nicht das oberste Ziel sein, sie ist das falsche Ziel: Wenn Europa besser [wettbewerbsfähiger] ist als die andere, müssen die anderen zwingen logisch schlechter sein. Europa muss sozial, ökologisch, demokratisch und friedlich werden – und solidarisch mit allen anderen Teilen der Welt.
Attac setzt sich in ganz Europa dafür ein.

Zürich, 26. Jänner 2008


