2. Kapitel
Krieg und Frieden

- Begriffe im \Vandel

Der Krieg kann nicht aus der \ü7e1t geschafft werden und macht den
Menschen Angst. Seine schrecklichen Folgen können meist nur mühsam
unter Kontrolle gebracht werden. §7as sind die Gründe, die Menschen dazu
bewegen, immer wieder Kriege zu führen? \7as veranlasst Individuen und
Regierungen dazu, ihre Ziele und Absichten mit Gewalt durchzusetzen und
den friedlichen §7eg zu verlassen?

Was ist Krieg?
'§Uir

hören und lesen täglich von Kriegen und verwenden den Begriff ganz
selbstverständlich in unserer Alltagssprache. §7as verbirgt sich dahinter? Im
Herkunftswörterbuch2o erfahren wir zum Begriff Krieg, dass neben den nahe
liegenden Bedeutungen wie Anstrengung, Bemühen, Streben, Streit, §7ort-

streit, Rechtsstreit, Wettstreit, §Tiderstand, Zwietracht, Kampf, bewaffnete
Auseinandersetzung auch noch das abgeleitete Verb ,kriegen' veraltet für
,IGieg führen'und umgangssprachlich für ,bekommen' hinter ihm steht. Zur
weiteren Information schlagen wir bei dem ,,Kriegs-Experten" nach: Carl von
Clausewitz, der brillante Militär-Theoretiker des 19. Jahrhunderts, definiert
den Krieg als ein ,,Aufzwingen des-Willens - mit den Mitteln der absicbtlichen
Herbeifübrung uon Schaden (...) Der Krieg ist nicbts als ein erweiterter Zwei'Wollen
kampf .
wir uns die tlnzahl der einzelnen Zweil<ämpfe, aus denen er
besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende uorzustellen.
Jeder sucht den anderen durch physische Gewab zwr Erfüllwng seines Willens

Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch
jedem
zu
ferneren'Widerstand unfähig zu macben. Der Krieg ist also ein Akt
der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres'Willens zu zwingen."2l
Diese Beschreibung klingt für unsere Ohren doch ziemiich fremd - so,
als sei der Krieg das adäquate Mittel zur Durchsetzullg von Interessen. Als
Militarist beschäftigt sich Clausewitz mit dem Phänomen des IGiegs selbst
und nicht mit den politischen Verhältnissen in dessen Umfeld. Sein Verständnis davon wird heute noch oft zitiert: ,,Der Krieg ist die Verlängerung
zw zwingen; sein nächster

der Politik mit anderen Mitteln."22 Krieg ist also ausschließlich ein Mittel
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zum zweck, über die ziele selbst entscheiden andere Instanzen wie demokratisch gewählte Regierungen, Herrscherhäuser, Diktatoren u.A.

Erkenntnis

Krieg ist ein Mittel zur Durchsetzung von Interessen. Zielsetzung
und Legitimation erfolgen auf der Ebene der Politik.

Organisierte Kämpfe
Kriegführen heißt also: Bis zum Außersten gehen, um etwas zu ,,kriegen", das ohne Gewalt nicht zu haben ist. Gilt diese Definition nicht auch
für den Kampf? Gibt es einen Unrerschied zwischen Kampf und Krieg? Information und verhandlungstechniken gelten als ,,friedliche Formen der
Macht", um zu einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis zu kommen.
Die Entscheidung zum Kampf macht I(onfliktparrner zu Gegnern. Das
bedeutet: verletzung (und auch Tötung) von Personen sowie Beschädigung
und vernichtung von Sachwerten werden ab jetzt zur Durchsetzung der
eigenen Interessen bewusst eingesetzt. Diese Gefahr besteht für den Gegner
- allerdings im Falle der Niederlage auch für einen selbst.23
Kampf und Krieg unterliegen prinzipiell denselben Gesetzen und auch derselben Psychologie. Der Unrerschied besteht in der organisationsform und im
verantwortungsrahmen. I(ann der Kampf von einem einzelnen Menschen und
seinem Gegner (,,Zweikampf") begonnen und geführt werden, so handelt es
sich beim Krieg um ein komplexes Geschehen. Bereits bei seiner Entstehung
sind mehrere Personen, organisationen und/oder staaten beteiligt, die Abwicklung bedarf einer differenzierten Führungsstrukttir und einer strategischen Planung über längere Dauer. Die Verantwortlichen entscheiden nicht
nur über sich selbst, sondern vor allem über den Einsatz und das Leben der
ihnen anvertrauten Menschen, über Sachwerte und Territorien.

Definition
Krieg ist die Anwendung organisierter militärischer Gewalt (eine
Summe von I(ämpfen) zwischen ,,politischen Einheiten" (Staaren,
Sraatenbünden. Gruppierungen u.A. 1.

.).-)

Vom Wesen des l(riegs

Sieben Motive für Kampf und I(rieg
Die Grundprinzipien sind fär I(ampf und Krieg dieselben. Die Entscheidung, einen Karmpf zr-r beginrren oder eine Kriegserklärung abzugeben, unterliegt einem ähnlichen psychischen Prozess. Es ist eine Mischung aus rat.ionalen Argumenten und archaischen Emotionen, die letztendlich den Ausschiag
zum Handeln gibt. Verantwortungsrahmen, Legitimation und Organisationsformen sind hingegen unterschiedlich. Kriegsentscheidungen werden neben
den inneren Prozessen des Individuums durch die Abläufe in den politischen
Gremien beeinflusst. Diese gehorchen den Gesetzmäßigkeiten der Gruppendynarnik und dem freien Spiel der Kräfte. Die nachstehenden sieben Motive

für I(ampf und Ifuieg gelten gleichermaßen ftir das Individuum, für Organisationen, für Völker und Staaten. Wenn diese zu drängend werden und keine
Instanz dem Streben Einhalt gebietet, dann kommt es zur gewaltsamen
Durchsetzung der Interessen - Kämpfe oder IGiege sind die Folge.
Übeileben

Der vitalste Grund zu kämpfen ist bei Mensch und Tier derselbe: die
Sicherung des Überlebens von Individuum und Art. Dazu gehört die Beschaffung von Nahrung, der Schutz gegen \üTitterung und Feinde sowie die
Möglichkeit zur Fortpflanzung. Individuen ftihren in einer Situation, in der
das eigene physische Überleben gefährdet ist, einen Kampf. Bei einem Stamm
oder einem Volk führt diese Motivation zu einer I(riegsentscheidung, wenn
beispielsweise die Menschen Hunger leiden, weil sich das Voik durch seine
eigenen Ressourcen - etwa auf Grund von Kiimaveränderung, Missernten
oder Bevölkerungsliberschuss - nicht mehr ernähren kann. Die Suche nach
fruchtbareren Gegenden wird zur Frage des Überlebens. Befinden sich in diesem Landstrich bereits andere Bewohner, ist ein Krieg unvermeidlich. Da die
Überiebensangst bei der Bevöikerung leicht aktiviert werden kann, muss dieses Motiv sehr häufig als Alibi für andere herhalten.
Sicherheit
Fählt ein Mensch sich bedroht - und sei dies auch nur seine subjektive
\Tahrnehmung -, werden Schutzreflexe aktiviert und er beginnt sich zu verteidigen. Beim Tier regelt dieses Geschehen der Instinkt: Bei Hund und Katze
sträuben sich die Nackenhaare, sie bellen und fauchen und gehen schließlich
- wenn sie es nicht vorziehen, die Flucht zu ergreifen - zum Angriff über.
Auch das Verhalten des Menschen ist noch teilweise von Instinkten geprägt,
er ist jedoch in der Lage bzw. verfügt über die Möglichkeit, erste Eindrücke
zu überprüfen, seine Emotionen zu zügeln und dann ,,vernünftige" Entscheidungen zotreffen. Stellt sich eine Bedrohung als real heraus und nützen kon-
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struktive Maßnahmen nichts, dann ist der Einzelne gezwungen, sich Kampfstrategien zu überlegen. Im I(rieg wird das Sicherheitsmotiv angesichts realer
Gefahren, aber auch für erfundene Feinde herangezogen, denn es eignet sich

hervorragend zur Legitimation von Kriegsrüstung und Erstschlagtheorien.
Ganze völker wurden und werden durch die vorstellung von einem bedrohlichen Ar-rßenfeind zusammengeschweißt und zum Krieg motiviert.
Recht und

G

erechtigkeit

Gar nicht wenige persönliche Kämpfe werden auf Grund eines verletzten Gerechtigkeitsempfindens geführt. Für davon betroffene Menschen
zählt nicht der bloße vorteil ais Beweggrund - im Gegenteil, sie nehmen
sogar schwere persönliche Nachteile bis zur Selbstvernichtung in Kauf, wie
uns beispielsweise Heinrich von Kleist vor Augen führt. In seiner Novelle
verliert der Rosshändler Michael Kohihaas im Kampf um sein Recht erst
seine Familie und seinen Besitz und schließlich auch sein Leben. Der Kampf
um Recht und Gerechtigkeit hat seinen ursprung in einer geistigen ül-,erzeugung und ist nicht wie das Überlebens- und Sicherheitsmotiv an den
Instinkt gekoppelt. Der'§?'unsch nach Recht und Gerechtigkeit kann als
Kriegsmotiv ungemein starke Kräfte freisetzen, er beseelt die meisten Revolutionen und steht ganz allgemein für den Kampf von ,,unten nach oben".
Rache
Ein Mensch, dem Leid geschehen ist, das nicht wieder gut gemacht werden kann, muss die Entscheidung treffen, ob er zur \ü/iederherstellung seines
psychischen Gleichgewichtes dem Tärer vergeben kann. Ist ihm dies nicht
möglich, kommt Rache ins Spiel. 'wenn jemand sich in seiner Ehre verletzt

fühlt, will er ,,satisfaktion". Früher forderte ein gehörnter Ehemann den
Liebhaber seiner Ehefrau zum Duell, heute verlangt ein zu unrecht beschuldigter Politiker eine Gegendarstellung in der Tageszeitung. oft gerät bei diesem Motiv auf Grund seines starken emotionalen Anteiles das verhältnis
von Aufwand und wirkung aus dem Gieichgewicht, oder es werden persönliche Motive und staatsräson miteinander vermischt. wird einer volksgruppe Leid angetan, werden ihre Mitglieder unterdrückt, bedeutsame
Platze geschändet oder ideell beserzte Gegenstände gestohlen, dann kann
das Bedürfnis nach Rache auch einen Krieg auslösen.

Machterhalt
Es ist ein weiter veg bis an die spitze. Macht wird von vielen hart erkämpft, und ihr Erhalt ist mit große, Anstrengungen verbunden. Haben sie
einmal von der Macht gekostet, fällt es den meisten Menschen schwer, sich
von ihr wieder zu lösen. Daher sind sie versuchr, amZenit des Erfolges oder
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am Ende ihrer Amtszeit die Position durch Kampf zu festigen. Machterhalt
ist haufig das Motiv dafür, dass jemand seine Funktion oder ein öffentliches
Amt trotz'Widerstands erhalten möchte. Potenzielle Nachfolger, Rivalen,
,,Königsmörder" müssen in Schach gehalten und mitunter auf bloßen Verdacht hin bekämpft werden. Manche Menschen zerstören dabei ihr Lebenswerk. Als Kriegsmotiv ist der §Tunsch nach Machterhalt nur schwer von
den Motiven der betreffenden Person zu trennen. Meist haben starke Führerpersönlichkeiten ihre eigene Macht mit der Macht des Staates untrennbar
verbunden. Die'Wünsche nach Erhalt der Vorherrschaft von Gruppen oder
Staaten, von Herrscher- oder Königshäusern oder nach dem Fortbestand
von Demokratien können gleichermaßen kriegsauslösend sein wie persönIiche Machtgier und Eitelkeit.

Expansion
Das menschliche'§7esen hat einen Drang zur Expansion. Das betrifft
auf der einen Seite sein Verhältnis zu anderen: größer, stärker, mächtiger,
schöner, reicher als die Konkurrenz sein zu wollen. Auf der anderen Seite
strebt der Geist selbst nach immer neuen Herausforderungen: Auch Neugier und die Lust auf Abwechslung treiben den Menschen immer weiter. Ist
ernZrel erreicht, etwas erobert und abgesichert, drängt es ihn bereits nach
Neuem. Y/ird der Expansionsdrang eingeschränkt, kann das durchaus ein
ausreichender Beweggrund für einen Kampf sein. Bei Staaten zeigt sich das
Expansionsmotiv durch Ziele wie territoriale Ausdehnung, Forschungsexpeditionen, Vergrößerung von Reichtum und Luxus. Zu diesen Zwecken
schreckte man in der Vergangenheit auch nicht vor der Vertreibung oder
Vernichtung der ansässigen Bevölkerung zurück.

Glaube und ldeologie
ein Mensch auf Grund seiner religiösen oder politischen Haltung
benachteiligt, ausgegrenzt oder verfolgt, dann hat er auf Dauer nur die
\7ahl zwischen Martyrium, Flucht oder Kampf. Unter dieses Motiv fällt
auch die Missionierung, das Bedürfnis, anderen die eigene Überzeugung
mit Gewalt aufzuzwingen. In diese Kategorie gehören Kriege, die zur
Verteidigung oder zur Ausbreitung des eigenen Glaubens oder der eigenen
Ideologie geführt werden. Häufig muss das Glaubensmotiv als Deckmantel
für eines der anderen Motive herhalten.
'§7ird

Die sieben Todsünden
Seibstverständlich werden die Menschen auch von Charakterschwächen
und unlauteren Beweggründen zu Kampf und Krieg getrieben. Gewisserma-
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ßen a1s Schattenseite der oben genannten ,,Sieben Motive" drängt sich ein
Blick auf die ,,Sieben Todsünden" auf: Geiz, Trägheit, Neid, Zorn, Hochmut,

Völlerei und rü/ollust bilden in der christlichen Tradition die Inbegriffe
menschlicher Niedertracht. Die moderne Kommunikations-Psychologie hin-

gegen hat brauchbare Modelle entwickelt, um die positive und die negative
Seite ein und desselben Motivs aufzuzeigen 2a So kann beispielsweise hinter
dem Drang zum Überleben eigentlich der Geiz stehen, der einen dazu drängt,
nicht zu teilen und sich nicht zu beschränken. Es kann das Recht auf Verrei-

digung missbraucht werden, um die Trägheit zu kaschieren, durch die die
Suche nach anderen Problemlösungen, nach Kompromissen oder Verhandlungen verhindert wird. Der ehrbare §Tunsch nach Recht und Gerechtigkeit

kann den Neid, das Bedürfnis nach Rache und Strafe den Zorn überdecken.

Das Motiv von Machterhalt und Ehre kann verwendet werden, um den
Hochmut zu beschönigen, und die berechtigte Freude an Expansion und
Luxus kann zur Völlerei entarten. Und - es sei eine tiefenpsychologische
Interpretation gestattet - es kann das Motiv Ideologie und Glaube als sublimierte Lust verstanden werden und in Wahrheit die Wctllust kaschieren.
Ob ein Kr:iegsmotiv positiv oder negativ bewertet wird, ist sters von
einer subjektiven Betrachtungsweise abhängig. Die Grundlage dafür bilden
geltende Normen, individuelle Ethik und persönliche Erfahrungen.

Der gerechte Krieg
Wenn man die Gründe für Kampf und Krieg kennr, stellt sich als
Nächstes die Frage, wer das Recht hat, seine Interessen mit den Mitteln der
Gewalt durchzusetzen. Bei einem Kampf zwischen Einzelpersonen muss das
Individuum diese Entscheidung treffen und vor seinem eigenen Gewissen,
vor der Gesellschaft und dem Gesetz verantworten. Entscheidungsträger, die
einen Krieg verantworten müssen, stehen zusätzlich noch unter dem Druck
der Öffentlichkeit, des Volkes, der \X/ähler und suchen seit jeher nach ,,letzten'§7ahrheiten", um ihr Vorgehen zu legitimieren.

So beschäftigte beispielsweise die Römer neben ihren Regeln für das
friedliche Zusammenleben auch die Frage nach dem ,,gerechten Krieg" dem
,,bellum iustum"25. Dieser Begriff war sowohl im religiösen als auch im juristischen Bereich verankert und wurde vom Kirchenlehrer Augustinus26 als
Grundlage für seine Lehre vom ,,gerechten Krieg" verwendet. ,,Die (Jngerechtigkeit des Gegners zwingt nämlich den'Vleisen zw gerechten Kriegen,
und so ist sie es jedenfalls, die der Mensch beklagen muss, weil sie des
Menscben Laster ist, awch wenn dus ihr l<ein Zwang zum Krieg führen entstünde."

J/

Vom'§7esen des Kriegs

Nach Augustinus muss ein gerechter Krieg
,a) uon einer legitimen Autorität angeordnet sein
b) wm einer gerechten Sacbe willen geführt werden
c) den Frieden als Ziel baben

d) sich gegen begangenes Unrecht richten

Mitteln geführt werden
keine
mit einbeziehen
darf
Unschuldigen
f)
f) mit Awssicht awf Erfolg geführt werden".27
e) mit angemessenen

Lassen wir noch einen Mann der Kirche zu lWort kommen, der den
Krieg zum Schutz der Schwachen und zur'§Tahrung des Friedens akzeptiert.

Martin Luther, in ,,Ob Kriegsleute in seligem Stande sein können":
,,Was ist krieg anders / dann unrecbt wnd böses snaffen? ...So lsls doch ynn
der warheit auch ein werck der liebe / Also awch / wenn ich dem krige ampt
zw sehe / wie es die bösen strafft / die wnrechten würget und solchen iamer
anricbtet / scbeinet es gar ein uncbristlich werck sein / und aller dinge widder
die Christliche liebe. Sibe icb aber an / wie es die frumen schützt / weib und
kind / haus und hoff /gwt und ehre / wnd friede damit erbelt und bewaret / so
find sicbs / wie köstlich wnd Göttllch das werck ist / und mercke / das es auch
ein bein odder hand abbewet / auff das der gantze leib nicbt uergehe / Denn
wo das schwerd nicbt werete wnd fride hiehe / so müste es alles dwrcb unfride
uerderben / was ynn der web ist / Derhalben ist ein solcher krieg nicbt anders

/ denn ein kleiner kwrtzer unfriede der eym ewigen

wnmeslichen unfride

weret. Ein klein wnglück / das eym grossen unglück weret."28
Bis heute akzeptiert die Kirche das Recht auf einen Verteidigungskrieg.

Rechtswissenschaftler und Moraltheologen versuchen bei internationalen
Konflikten immer wieder die Frage zu klären, wer über ,,Recht" oder ,,Unrecht" entscheiden kann.
Die Kritik an der Theorie des ,,gerechten Kriegs" ist endlos und füllt
Bände. Die Hauptargumente sind: Kein Krieg kann die seit Augustinus aufrecht erhaltenen Kriterien erfüllen. Jeder Kriegsführende behauptet, seinen
Krieg um einer gerechten Sache willen zu führen. Es lässt sich immer
irgendwie nachweisen, dass sich ein Krieg gegen begangenes Unrecht richtet. Die Entscheidung über die angemessenen Mittel ist grundsätzlich
schwierig: Für eine gerechte Sache ist jedes Mittel zur schnellen Kriegsbeendigung vorstellbar, die Aussicht auf Erfolg verlangt den Einsatz aller
Mittel - und immer trifft es auch Unschuldige. Das Gemeinsame an all diesen Überlegungen ist das Recht auf Verteidigung. Auch die Frage, wer letztendlich ein Angreifer sei, ist nicht leicht zu klären: ,,Wer ist der Angreifer:
jener, der den Krieg erklärt, oder jener, der das Uhimatwm gestellt oder
jener, der den Anla[3 zu diesem [Jltimatwm gegeben bat?"2e
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Auch andere Sichtweisen zeigen auf, dass - für viele vielleicht überra- die Frage der Gerechtigkeit für die Beurteilung von Kriegen nicht
relevant ist. Der Philosoph Georg Friedrich Hegel meint dazu:
,,Das Recht ist der durch Verträge festgesetzte wnd zwgestandene Nutzen
des einen Staates, wnd weil in den Verträgen überhaupt die uerschiedenen
schend

lnteressen der Staaten festgesetzt, als Recbte aber diese lnteressen so unendlich
uielseitig sind, so müssen sie, wnd damit awch die Recbte selbst, in Widersprwch
gerdten, wnd es hängt nur uon den Umstönden, uon den Kombinationen der

Macbt, das heil3t dem Urteil der Politik ab, ob das in Gefahr kommende
lnteresse wnd Recht mit der ganzen Gewah der Macbt uerteidigt werden soll,
wogegen denn der andere Teil freilich auch ein Recht anfi;hren kann, weil auch
er gerade das entgegengesetzte lnteresse, das in Kollision kommt wnd damit
aucb ein Recbt hat, und der Krieg oder wds es ist, hat nunmebr zw entscheiden,
nicbt, welches Recht der uon beiden Teilen bebaupteten, das wahre Recht ist denn beide Teile haben ein wabres Recht -, sondern welches Recbt dem anderen weichen soll. Krieg oder was es sonst ist, bat dies gerade darwm zw entscbeiden, weil beide sich widersprechende Recbte gleich uabr sind, also ein Drittes,
und dies ist der Krieg, sie ungleich machen mw[3, damit sie uereinigt werden
können, was dadwrch geschieht, da[3 eins dem anderen weicht."30
Kurz gesagt entscheidet der Krieg nicht darüber, wer Recht hat - sondern derjenige, der stärker ist, kann sein Recht durchsetzen. Es geht also

nicht um Recht und auch nicht um Gerechtigkeit, denn letztere können
beide Seiten eines Konfliktes gleichermaßen für sich beanspruchen. Es geht
vielmehr um eine andere Entscheidungsebene - nämlich die der militärischen Übermacht. Recht bekommt demzufolge, wer stärker ist.

Kontrolle des Grauens
Hat sich der Mensch wirklich nicht weiterentwickelt? Sind die Mechanismen seit der Steinzeit dieselben geblieben, siegt immer der mit der größeren
I(eule? \ü/ie steht es um die Bemühungen, den Frieden zu sichern, Konflikte auf
eine zivilisierte'§?'eise auszutragen? Ebenso lang wie die Geschichte des Kriegs
liest sich auch die Geschichte der Friedensbemühungen und der Kontrolle des
Schreckens. Philosophen, Rechtsgelehrte und Theologen bemühen sich seit
Beginn der Zivilisation um die grundsätzliche Klärung von drei Fragen:31
'§Telche
politischen Rahmenbedingungen lassen Kriege ersr gar nicht
1.
entstehen

?

2. §felche ethischen l(riterien erlauben eine Entscheidung zum Krieg?
3. Wie können im Falle eines Kriegs Grausamkeiten und Übergriffe
unter Kontrolle gehalten werden?
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Kriegsuermeidung
Bereits Aristoteles definierte 350 v. Chr. in seinem Buch über die Erhaltung von Verfassungen Rahmenbedingungen, welche die innere Stabilität eines Staates begründen und erhalten und damit eine Voraussetzung für
den Frieden darstellen sollen. ,,Man mw[3 dafür sorgen, (...) daß der Gegensatz der Reichen und Armen sich möglichst awsgleicht oder da[3 der Mittelstand wächst (...), ( ...) daß die Staatsämter alle sechs Monate wechseln,
damit alle Gleichberechtigten zur Teilnahme an ihnen gelangen (...) durch
die Gesetze die Verhähnlsse so zu regeln, dalS niemand aufkommen kann,
der allzu übermächtig ist durcb Anhang oder Reichtum; wnd gelingt dies
nicht, so mu[3 man solcbe Leute ins Attsland uerbannen, (...) daß man sich
an den Staatsömtern nicht bereichern kann."32
Erinnern diese Anleitungen nicht an die Prinzipien unserer heutigen
Demokratien? Offensichtlich führte das Wissen um die Norwendigkeiten der
politischen Rahmenbedingungen aber weder im Altertum noch in der jüngsten
Vergangenheit dazu, dass Kriege wirklich zu vermeiden gewesen wären.

Ethische Legitimation
Daher bleibt der Menschheit die zweite Frage nach der ethischen Rechtfertigung von Kriegen nicht erspart. Die meisten Staaten der Erde erkannten
nach dem Schock des Zweiten lVeltkriegs 1945 mit der Gründung der UNO
eine Einschränkung der Legitimation des Kriegs an. 1.91 Mitglieder der
Vereinten Nationen verpflichten sich mittlerweile, den §Teltfrieden mit gemeinsamer Anstrengung erreichen und sichern zu wolien. Für einen Angriffskrieg soll es keinen ,,gerechten Grund" mehr geben, ein ausgefeiltes Eskalationssystem soll garantieren, dass zur Regelung von Konflikten ausschließlich
friedliche und politische Maßnahmen eingesetzt werden. Nur noch im Falle
eines Angriffes oder der Gefährdung des §Teltfriedens soll der Einsatz von
'§Taffengewalt
unter striktem Reglement genehmigt werden.
Die Charta der Vereinten Nationen, Präambel
Wi6 die Völker der Vereinten Nationen - fest entschlossen, künftige
Geschlecbter uor der Gei[3el des Kriegs zu bewabren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, (...) wnd
fi.ir diese Zwecke Dwldsamkeit zu üben wnd als gwte Nacbbarn in Frieden
miteinander zu leben, unsere Kräfte zu uereinen, um den'Webfrieden und

die internationale Sicherheit zu wahren, Grundsätze anzunehmen und
Verfabren einTuführen, die gewährleisten, dass'Waffengewalt nur noch im
gemeinsamen Interesse angew endet wird, und internationale Einrichtungen
in Anspruch zu nebmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortscbritt
aller Völker zw fördern - baben beschlossen, in unserem Bemühen wm die
Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken-
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und weiter in Artikel 41-48
Der Sicherheitsrat kann beschlieflen, welcbe Maflnahmen

- wnter Ausschlu13 uon 'Waffengewalt - zu ergreifen sind, (...) Unterbrecbung der
'Vlirtschaftsbeziehungen,
(...) Abbruch der diplomatischen Beziehungen (...)
Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder Landstreitkräfte uon
Mitgliedern der Vereinten Nationen einscblieflen (...) halten Mitglieder der
Organisation Kontingente ihrer Luftstreitkräfte zum sofortigen Einsatz bei
gemeinsamen internationalen Zwangsmaf3nahmen bereit.33
Auch die neuen Positionen der Friedensforschung ersetzen das Argument des gerechten Kriegs durch einen ,,2u1ässigen Krieg", eine begrenzte
militärische Intervention, wenn ethische Gründe nicht zurückgewiesen werden können. Dazu gehören die Beendigung oder Verhinderung von Massakern an der Zivilbevölkerung, von Völkermord oder Vertreibung.3a Selbst
die Tatsache, dass inzwischen nahezu aile Länder der Erde der UNO angehören, hat nicht zu einer Reduzierung der bewaffneten Auseinandersetzungen geführt. Verfolgt man die Argumente für den IGieg durch den Lauf der
Geschichte, so kann man erkennen, dass sie unabhängig von den tatsächlichen Gründen immer dem Zeitgeist folgen. So können wir heute eine
,,Moralisierung des Kriegs"3s beobachten, die andere Interessen überlagert.
Ein I(ampf gegen die ,,Achse des Bösen" rechtfertigt beispielsweise alle
Mittel. Es muss uns daher nicht verwundern, wenn heute genau diese Motive zur Erlangung eines UNO-Mandates ins Treffen geführt werden.

Verpflicbtung zur Menscblichk eit
Daher führte die dritte Frage, wie im Falle eines I(riegs Grausamkeiten
und Übelgriffe unter Kontrolle gehalten werden können, ebenfalls zum
Entstehen von internationalen Initiativen. Mit der Entwickiung der Waffentechnik nahmen auch die Möglichkeiten zur Vernichtung und Verletzung
von Menschen an Intensität und Quantität zu und verlangten nach einem
Regulativ. Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant grlindet, erschüttert durch den Anblick der unversorgten verletzten Soldaten nach der
Schlacht bei Solferino, das Rote Kreuz (1863). Dieses konnte seine Grundsätze - rvie die Neutralität der zivilen Helfer auf dem Schlachtfeld und die
Versorgung yon Verwundeten - auch international durchsetzen.
,,Sei menschlich awch im Kriege." Dieser Leitsatz der Genfer Konvention
(eine internationale Vereinbarung zur Behandlung von Kriegsgefangenen)
'§7ie
klingt an sich paradox.
können Krieg und §7erte wie Menschlichkeit
überhaupt in einem Atemzug genannt werden? In den ,,Genfer Abkommen"
werden 1,949 ,,Standards der Menschlichkeit" eingeführt. Die Kontrolle des
Grauens wird durch ,,einen Kompromiss zwischen militärischer Notwendigkeit wnd h umanitär en Erfor dernis s en"36 angestrebt. Das I(riegsvölkerrecht
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präzisiert weiter ,,wer gegen wen, wie und wo" militärische Gewalt anwenden darf und liefert damit eine Art ,,Ehrenkodex" für bewaffnete I(onflikte.37

Erkenntnis

gibt keinen ,,gerechten" I(rieg, sondern: Recht bekommt, wer
militärisch überlegen ist. Die ethische Legitimation wurde im Laufe

Es

der Geschichte auf einen ,,zulässigen" Krieg reduziert (UN-Charta).
Alle Versuche der Menschheit haben bis dato nicht dazu geführt,
die Anzahl der Kriege zu reduzieren. Internationale Initiativen versuchen wenigstens, seine Auswirkungen zu kontrollieren und den
Schaden zu begrenzen (Genfer Konvention, Kriegsvölkerrecht).

Privatisierung des Kriegs
Der I(rieg ändert ständig sein Antlitz. I(aum meinen die Verantwortiichen, ihn kontrollieren zu können, entzieht er sich durch neue'§Taffen oder
Organisationsformen dem Zugriff. So wurden in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts die Staatenkriege immer selteneq die atomare Bedrohung
hielt die Großmächte im I(alten Ifuieg in Balance. Außer den Stellvertrererkriegen in I(orea und Vietnam fanden kaum noch ,,klassische Kriege" statt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass auf der Welt Frieden hertschte. 1977
wurde in den Zusatzprotokollen zum Genfer Abkommen der Begriff
,,I(rieg", der sich hauptsächlich auf die militärische Auseinandersetzung
zwischen Nationalstaaten bezog, um den Begriff ,,internationale bewaffnete Konflrkte" ergänzt. Damit gemeint sind u.a. Bürgerkriege, Grenzkonflikte, lokale Auseinandersetzungen, die sich immer mehr den inremationalen Vereinbarungen entziehen und durch eine Zunahme der Gewalt gekennzeichnet sind. Der Verlauf der Konflikte wird durch die Dominanz von
so genannten §Tarlords" bestimmt, die vom I(rieg persönlich profitieren
und gar kein Interesse an seinem Ende haben.
Auch die Finanzierung der kriegerischen Handlungen nimmt neue
Formen an. Während die meisten Staaten ganz offiziell ihre Militärbudgets
erhöhen, finanzieren sich viele internationale l(onflikte über die organisierte I(riminalität. Drogenhandel, Menschenhandel, Geldwäsche oder die

"
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beispielsweise General Abdul Rashid Dostum, ein usbekischer §flarlord, der
einen großen Teil des afghanischen Nordens kontrolliert.

Krieg und Frieden

-

Begriffe im §Tandel

Konfiszierung von Hilfsgütern liefern den I(riegsherren das nötige Geld.
Während die ,,Verstaatlichung" des Kriegs eine ,,Unterscheidung zwischen
Soldat und Bandit"38 brachte und internationale Vereinbarungen eine teilweise Kontrolle ermöglichten, eriaubt jetzt die zunehmende ,,Privatisierung" des I(riegs die Umgehung all dieser Errungenschaften. Die Grausamkeiten in bewaffneten Auseinandersetzungen nehmen wieder zu, und die
Bemähungen um Kontrolle scheinen zu versagen. Die aktuelle Bedrohung
durch den internationalen Terrorismus wirft schließlich alle Theorien und
Strategien über den Haufen und konfrontiert die Menschheit mit völlig
neuen Problemen.

Was ist Friede?
§7ir haben gezeigt, dass das Wissen vom I(rieg mangelhaft und die
differenzierte Auseinandersetzung damit tabuisiert ist, doch was wissen wir
eigentlich über den ,,Frieden"? Diesen Begriff glauben wir zu kennen, wir
verwenden ihn in unserer Alltagssprache und halten uns für friedliebende
Menschen. Tatsächlich ist der Friede mindestens genau so schwer zu
begreifen wie der Krieg. ,,Da sein politischer Inhah bisber nicht definiert,
nicht einmal einem Bestimmungsuerswch unterzogen worden ist, bildet er
eine Hülse, die beliebig gefAlb werden kann."3e
,,Krieg" ist als die Anwendung organisierter militärischer Gewalt zwischen politischen Einheiten definiert. Daher ist die Schlussfolgerung nahe
liegend, dass Friede dann herrscht, wenn diese Gewaltanwendung fehlt.
Die Freiheit von Gewait stellt sich jedoch nicht von selbst ein und ist auch
kein ausreichendes Bestimmungsmerkmal. Um,,wirklichen" Frieden herzu-

stellen und zu erhalten, sind ein ständiges Bemühen und Rahmenbedingungen, die einen Gewaltverzicht aller Beteiligten ermöglichen, notwendig.
Die Vorstellung, dass Gerechtigkeit das Reguiativ sein könnte, durch das

der Friede gesichert würde, ist nicht zu halten. Die modernen Friedensforscher führen die Auseinandersetzung jenseits des Begriffs vom ,,gerechten I(rieg" und beschreiben einen umfassenden Friedensbegriff: ,,Friede soll
demnach heil3en: ein Prozessmuster des internationalen Systems, das gekennzeichnet ist dwrch die Tendenz zur 1. Existenzerhabung des Einzelnen
auf G rund abnehmender G ew ab, 2. kontinuierli cb en Ex istenzentfaltung
des Einzelnen awf Grund zunehmender Gleichuerteilung uon Entfabungsr

«4i

cndncen.
Es handelt sich hierbei um den Versuch, Frieden über das Menschenrechr auf Sicher:uug des Überlebens und arrf Errtfalrung zu de6nreren wo-

mit wir wieder bei Aristoteles angelangt wären.

-
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-
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Friedenssicherung
Bestrebungen zur Friedenssicherung sind ein Beitrag zur notwendigen
Balance und können die Chancen auf Lebenserhaltung und Entfaltung der
Menschen einer Region deutlich verbessern, wie am Beispiel Europas zu
sehen ist.
,,'V/as Friedensp olitik als zwneh mende G lei ch - o der B e s s eru ert eilung
.West-

uon Entfabungschancen bedeutet, lalSt sich beispielhaft anband der
europa-Politik beschreiben. (...) Da dies früher angesichts des Ost-.WestKonflil<ts ständig uergessen wwrde, mufl daran erinnert werden, dal3 Westeuropd seit 400 .lahren ein unaufhörlich dampfender Kriegsberd gewesen
ist. Er hat allein im 20. Jahrhundert zwei grol3e-Weltkriege uerursacht.
Diese Gefahr ist gegenwärtig gebannt (...). Die Förderwng der Integration wie immer sie sicb im Einzelnen gestaltet - kann als die wichtigste Friedensaufgabe der Gegenuart bezeichnet werden. Hat die bisberige Geschichte der europäischen Kooperation gezeigt, in welchem Ma$e sie die
Existenzentfabung der-Westeurol-täer beförderte, so hängt die weitere Vermebrung der Entfabungschancen uon einer Weiterentwicklung der europä-

Integration ab."aa
Diese Bestrebungen sind im Sinne einer Friedenssicherung in'§Testeuropa
zurzeit erfolgreich, der Ost-'§Testkonflikt zwischen den USA und der UdSSR ist
Geschichte. Dies ist jedoch keine Garantie auf eine grundsätzliche Bewahrung
isch en

vor dem Krieg. Neue Gefahren mit hohem Kriegsrisiko bahnen sich an, wie
beispielsweise der Nord-Südkonflikt oder die Spannung zwischen politischen
Formen des Islam und den westlichen Industriestaaten. tüTelche neuen Bedrohungsszenarien der internationale Terrorismus ausiöst und welche inneren
-§Testeuropa
noch zukommen werden, können auch Experten in
Konflikte auf
unserer zunehmend komplexeren Welt nicht voraussagen.
Niemand blickt diesen Tatsachen gerne ins Auge, und niemand - am
wenigsten die Politik - möchte die Menschen verunsichern. §7ir wiegen uns
selbst gerne in Sicherheit, wir glauben lieber die hoffnungsvollen als die kritischen Botschaften und klammern uns an die Vorstellung vom dauerhaften
Frieden. §7enn man dieses Dilemma frei von persönlichen Wünschen und
ideologischen Zwängen betrachtet, stellt sich eine unangenehme Erkenntnis
ein: Jeder Mensch und jeder Staat hat im Falle einer Bedrohung oder eines
lebenswichtigen Anspruches letztlich nur die'Wahl, Gewalt gegen andere
auszuüben oder sich selbst Gewalt anzutun. §7i11 man nicht zum Opfer werden und sich der Selbstvernichtung ausliefern, dann endet der Friede an diesem Punkt. Der §Tunsch nach dauerhaftem Frieden im Privatleben, im eigenen Land und auf der ganzen §7elt ist verständlich und emotional nachvollziehbar. Er ist nur leider nicht realistisch und führt daher zu falschen Ent-
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scheidungen. Die Folge davon kann ein unangemessenes Harmoniebestreben und ein gefährliches Konfliktvermeidungsverhalten sein, beim Einzelnen, bei Organisationen und bei Staaten. Das wiederum führt nicht selten zu
Erstarrungen, Verkrustungen und Ineffizienz in privaten Beziehungen ebenso wie in Betrieben, in der öffentlichen Verwaltung und in internationalen
Beziehungen. Echter Friede braucht eine gelebte Streit- und Konfliktkultur

und die Förderung von Kampfkompetenz und Kampfkunst. Erst dadurch
werden Kämpfe in einer kontrollierten Form verantwortbar.4s
Jedoch auch diese Kontrolle bietet keine Garantie. In langen Friedenszeiten geht mitunter das §Tissen verloren, dass auch Eskalationen nicht mit
''ü7eder
politische Rahmenbedingungen
letzter Sicherheit zu vermeiden sind.
noch Demokratiebewusstsein oder Kommunikationstechniken können eine
letzte Sicherheit bieten, dass I(ampf, Krieg oder Selbstzerstörung vermieden
werden können. §7enn alle Maßnahmen der Friedenssicherung r-rnd der Konfliktkultur versagen, ist niemand vor dem Ausbruch von Kriegen gefeit.
Jemand, der dieser Realität mit Verantwortung ins Auge schaut, muss daher
neben der Friedenssicherung auch Maßnahmen setzen, um für den Ernstfall
gerüstet zu sein, denn Kampfkultur ist von Friedenskultur nicht zu trennen.

Definition uon Kampf
Eine Interaktion ist dann als Kampf zu bezeichnen, wenn Verletzung
oder Vernichtung von Personen und \iVerten bewusst eingesetzt werden,
um eigene Ziele gegen einen'Widerstand durchzusetzen. Er ist die letzte
Stufe der Eskalation einer Machtausübung, seine kleinste Einheit sind
zwei Individuen. Jeder trägt Verantwortung nur für sich selbst, Zusammenschlüsse zu Kampfverbänden sind mögliche Varianten.

Definition uon Krieg
Krieg ist die Ausdehnung des Kampfes auf größere Organisationseinheiten, die Anwendung organisierter militärischer Gewalt in den Beziehungen zwischen ,,politischen Einheiten" (Gruppen, Staaten) zur
Durchsetzung von Interessen.
Sein Zweck wird von der Politik bestimmt. Die Kommandanten sind
verantwortlich für den Einsatz und den Erhalt der Streitkräfte, die
Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Sachwerte und das Territorium
ihrer Organisation.
Seine Elemente sind zentrale strategische Planung, taktische Vorgangsweise, Ausrichtung auf Dauer.
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Definition uon Friede
Im Falle einer Bedrohung oder eines lebenswichtigen Anspruches haben
Menschen, Organisationen und Staaten - wenn ihre friedlichen Bemlihungen gescheitert sind - letztlich nur die Wahl zwischen Gewalt gegen
andere oder Gewalt gegen sich selbst. An dieser Stelle endet der Friede.
Echter Friede ist auf Dauer nicht möglich - im Privatleben ebenso
wenig wie bei Organisationen oder in internationaien Beziehungen.
Kampfkultur und Friedenskultur sind nicht zu trennen.
Awsblick

Über das'§7esen des Kriegs lässt sich festhalten, dass alle Bemühungen
der Menschheit bisher nicht dazu geführt haben, die Anzahl der internationalen bewaffneten Auseinandersetzungen zu reduzieren, geschwei-

ge denn, einen

'Weltfrieden

herbeizuführen. Hingegen fanden die

Bestrebungen um eine ,,Reduktion des Grauens" zumindest im Völker-

recht ihre gesetzliche Verankerung. Auch wenn der Einwand richtig
sein mag, dass selbst die Mitgliedstaaten der UNO die Regeln zu ihren
eigenen Gunsten biegen, auch wenn trotz Genfer Konvention laufer-rd
Kriegsverbrechen an Soldaten und Zivilisten begangen welden, so
konnte eine Eskalation der I(onflikte zu einem §Teltkrieg bis jetzt vermieden werden. Ob es sich dabei um eine nachhaltige Errungenschaft
oder bloß um eine vorübergehende Verlangsamung des zyklischen
Ablaufes von Krieg und Frieden handelt, wird erst die Zukunft zeigen.
Die neuen Formen des I(riegs wie Terrorismus, die Verknüpfung mit
der organisierten Kriminalität und den privaten Interessen lokaler
'§Tarlords
sind in ihrer Entwicklung noch nicht einzuschätzen. Jedenfalls liefern sie Grund zur Sorge und erwecken den Wunsch nach neuen
Kontrollmechanismen.
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3. Kapitel

Der Business-Krieg

Wir haben den militärischen Krieg als ,,strategisch geplante und auf
Dauer ausgerichtete Anwendung von Gewalt zwischen organisierten
Einheiten" definiert. Die Formen und Bezeichnungen des Kriegs sind unterschiedlich, abhängig von der Legitimation und den Mitteln, die eingesetzt
werden.

Der ,,klassische Krieg" ist dadurch gekennzeichnet, dass er zwischen Nationalstaaten in Ausübung ihres Gewaltmonopols stattfindet. So wird ein ,,Eroberungskrieg" geführt, wenn beispielsweise durch Expansion des Territoriums für die Bevölkerung neuer Lebensraum geschaffen oder der Machtbereich
eines Herrscherhauses ausgedehnt werden soll. §7enn hingegen Vertreter der
§Tirtschaft ihren Bedarf nach Rohstoffen oder billigen Arbeitskräften nicht
auf friedlichem \7ege durch Handel decken können oder wollen, so müssen
sie sich zur Durchsetzung ihrer Ansprüche der Politik bedienen. Der Staat
entscheidet in einer allfälligen Auseinandersetzung um diese Ressourcen mit
anderen Staaten über den Einsatz von militärischen Mitteln. Ein ,,§Tirtschaftskrieg" ist also ein klassischer militärischer I(rieg, der aus wirtschaftlichen
Gründen geführt wird, vergleichbar einem ,,Religionskrieg", der aus religiösen Gründen geführt wird. Greifen einzelne Gruppierungen ohne den Umweg
über die Politik zu den'§7affen, um ihre Interessen durchzusetzen, so bezeichnet man dies beispielsweise als ,,Bürgerkrieg", ,,Bandenkrieg" oder ,,Sklavenaufstand". Politische Splittergruppen oder Teilorganisationen kämpfen gegen
andere Gruppierungen oder gegen die herrschende Regierung und erteilen sich
selbst die Legitimation zu ihrem Handeln.
Da Kriegsmotive gleichermaßen für Individuen, Völker oder Staaten wie

auch für Organisationen jeder Art gelten, können auch Unternehmen oder
gar,ze'Wirtschaftszweige in lebensgefährliche Situationen geraten, sich
'§7enn
bedroht ftihlen oder Lust auf Expansion haben.
sie die Durchsetzung
ihrer Interessen nicht an den Staat delegieren können oder wollen und sich
selbst zur Gewaltanwendung unter Einsatz von §Taffen legitimieren, nimmt
der Kampf bürgerkriegsähnliche

"
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an."

beispielsweise der Eisenbahnkrieg (1859) zwischen der Denver- und der Rio
Grande Eisenbahn in Santa F6, in: www.wilder-westen-web.de, 5. 11.2002

Der Business-Krieg

mit militärischen lVaffen
ausgeführt werden. Es existieren jedoch auch Metaphern, mit denen ein
Kriegsgeschehen im übertragenen Sinne bezeichnet wird, wie beispielsweise
ein ,,Rosenkrieg" oder ein ,,Psychokrieg". Auch deren Auswirkungen sind
zerstörerisch und können für die Beteiligten tödlich enden, doch ihre Mittel
sind andere.Dasziel ist auch hier, die eigenen Interessen mit Gewalt durchzusetzen, aber der Gegner wird nicht mit offener körperlicher Gewalt
attackiert, sondern über Umwege. Als §7affe kann in einem solchen ,,metaphorischen Krieg" alles eingeserzt werden, was den Gegner gefügig macht
oder vernichtet, wie finanzieller Druck, Gerichtsprozesse, Rufschädigung,
emotionaler Terror u.A.
Diese Beschreibung bezieht sich auf I(riege, die

Gewalt in der Wirtschaft
,,Es berrscht Krieg in der Wirtscbaft", war die Aussage zu Beginn unse'§7ir
rer Überlegungen.
erleben im Berufsleben ein Ausmaß an Zerstörung
und Gewalt, das man tatsächlich als eine neue Art von Krieg bezeichnen
könnte: als Business-I(rieg. Dieser ist ein metaphorischer Krieg, der zwar
den Gesetzmäßigkeiten des militärischen Kriegs gehorcht, jedoch nicht dessen Waffen verwendet. Im Business-I(rieg setzen Teile der'Wirtschaft ihre
Interessen gewaltsam durch und betreiben die srraregische Schädigung oder
Vernichtung ihrer Gegner. An Stelle von physischer Gewalt tritt ,,ökonomische Gewalt". Die Gegner greifen einander mit ihren ureigensten Vaffen wie beispielsweise Kapital und Wissen - an, um die Zerstörung von
Aktienkapital, Image und Infrastruktur zu betr:eiben. Da in gesättigten
Märkten die Umsätze kaum noch gesteigert werden können, entsteht ein
Verdrängungswettbewerb mit nicht mehr enden wollendem Zwang zur
Kostenreduktion. Unternehmen erreichen die Maximierung ihrer Gewinne
oder auch ihr Überleben zunehmend nur noch unter dem Einsatz yol
,,ökonomischer Gewalt". IJm Marktführer zu werden, Marktanteile zu
halten, die Aktienkurse zu steigern, die Dividende auszuschütten, reicht es
nicht mehr, einfach den Umsatz des eigenen Produktes zu steigern. Sie müssen andere Unternehmen aufkaufen oder diese in ihrer Entwicklung behindern, sie schwächen oder ausschalten - sofern sie der eigenen Erpansion
im '§7ege stehen. Die Unternehmen werden attackiert: durch feindliche
Übernahmen, Rufschädigung über die Medien, Gerichtsprozesse, aggressive Vertriebsmaßnahmen, Vereinnahmung oder Zerstörung von Produktionsmitteln, von Know-how und I(undenstöcken. \7enn der ,,Feind" geschlagen ist, nehmen - sozusagen als ,,Nebeneffekt" - allerdings auch die
Mitarbeiter ernsthaften Schaden, weil sie nicht selten durch Kündigung
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und den Abbau der regionalen Arbeitsplatze in ihrer wirtschaftlichen
Existenz vernichtet werden. Auch Reorganisation, Change-Management
und Fusionen werden im Business-Krieg als tü/affen eingesetzt - sehr oft,
um die ZahI der eigenen Mitarbeiter zu verringern und F,ffizrenz und Leis-

tungsbereitschaft der verbleibenden zu steigern. Dieser Druck führt zu
schweren physischen und psychischen Gesundheitsschäden. Auf diese
rX/eise bedroht der Business-Krieg nicht nur Sachwerte, sondern auch
Menschenleben.

Vom Business-Frieden zum Business-Krieg
Der Business-I(rieg ist jedoch kein Zustand, der in der Natur der Sache
liegt. Die Wirtschaft muss ntcht gewaltsam agieren, um zu funktionieren. Das
mag für unsere an aggressive Töne gewöhnten Ohren vielleicht naiv klingen,
doch die Virtschaft könnte ihre eigentliche Aufgabe ebenso gut auf friediichem'§7ege erfüllen. Sie ist dazu da, Güter zu produzieren und zu verteilen,
um die Versorgung der Bevölkerung in ihrem Bedürfnis nach Lebenserhalt
und Lebensverbesserung sicherzustellen." §7ie diese Aufgabe erledigt wird,

ob und wie viel privaten Gewinn die Unternehmer dabei machen dürfen,
hängt vom jeweiligen politischen System und dessen Wirtschaftsphilosophie
ab. Sowie der Rosenkrieg nicht der Zweck einer Ehe ist, sondern unter ganz
bestimmten Umständen entsteht, tritt auch der Business-IGieg nur unter
besonderen Bedingungen auf. Sein Ausgangspunkt ist der Business-Friede.
Friedliche Phasen der Wirtschaft sind gekennzeichnet durch weitgehend
reibungslose Expansion der einzelnen §Tirtschaftszweige, sozialen Frieden,
wachsenden Wohlstand und hohe Lebensqualität. Man erkennt sie an ihr:en
§Terten und an den Gepflogenheiten des Umgangs. Im Business-Frieden
ftrhlt sich der Großteil der Mitglieder einer Gesellschaft den §Terten von
Fairness und Partnerschaft verpflichtet und hält die damit verbundenen
'§Tirtschaft
wird als I(reislauf verstanden, in
Spielregeln auch wirklich ein.
der-r alle Beteiligten und auch die Umwelt eingebunden sind und in dem alle
in ihren Bedürfnissen berücksichtigt werden. Diese Situation finden wir in
unterschiedlichsten Systemen vor: bei Völkern, die im Einklang mit der
Natur und in gewachsenen Sozialsystemen leben ebenso wie in manchen
modernen Industriegesellschaften, wo diese Elemente unter dem Titel
Stakeholder Value zusammengefasst sind.

"

In der arbeitsteiligen Gesellschaft enrwickeln sich unterschiedliche ,,Schaup1ätze der
Macht", einer davon ist der ,,Marktplatz", in: Bauer-Jelinek, Christine: Die helle und
die dunkle Seite der Macht. Wien 2000
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Integratiues Wachstum

In §Testeuropa bedeutete Business-Friede für einige Jahrzehnte: Der
Markt war geteilt in einen privatwirtschaftlichen Bereich, der nach kapitalistischen Grundsätzen funktionierte, und einen großen verstaatlichten
Bereich, der nicht so sehr dem scharfen \7ind des freien Marktes ausgesetzt
war. Der Sozialbereich - Bildung, Gesundheit, Pensionen, Arbeitsmarktservice u.A.

- war vom Profitstreben gänzlich ausgenommen.
Der Kapitalist von früher, wir wollen ihn ,,Realkapitalist"a6 nennen,
hatte im Allgemeinen sein eigenes Kapital investiert und haftete zumindest
zum Teil persönlich für seine Schulden. Der Unternehmer war seinen Mitarbeitern, Kunden und Kapitalgebern meist persönlich bekannt und sein
persönliches Schicksal war direkt mit Erfolg und Misserfolg seiner Firma
verknüpft. Unter diesen Voraussetzungen - auch wenn er nur Gesellschafter mit beschränkter Haftung war oder seiner Frau das gesamte
Vermögen überschrieben hatte - war es sehr schwer, nach einem Konkurs
noch einmal ein eigenständiges Unternehm en aafzubauen. Kräftemäßig,
finanziell und sozial war eine Pleite meist das Ende dieses Unternehmers.
Daher ließ sich eine hohe Gewinnerwartung auch wirklich noch mit einem
hohen Risiko argumentieren. Die Kapitalisierung dieser zumeist mittelständischen Unternehmen erfolgte über Bankkredite oder Mitgesellschafter.

Die Milchfrau, die Besitzer des ,,Tante-Emma-Ladens" und der Installateur waren kleine Unternehmer und das blieben sie, solange sie lebten.
Hin und wieder renovierten sie ihr Geschäft oder vergrößerten ihr Angebot. Sie waren nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, sich zu überlegen,
wie sie ein Filialnetz aufbauen und expandieren könnten. Natürlich wollten
auch Bauern, Handwerker und Unternehmer ihren ,,Gewinn maximieren",
das heißt, jedes Jahr womöglich besser verdienen. Doch das taten sie durch
hohen eigenen Arbeitseinsatz und die Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Der Gewinn wurde nach Maßgabe der Möglichkeiten entnommen,
es herrschte kein Zwang zu ständigem 'Wachstum. Das Ziel war der
Aufbau eines beständigen Unternehmens mit realer Substanz und einer
hohen \X/ertschöpfung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedingungen.
P artn ers ch

aft

un d F airn

ess

Die Führungskräfte nahmen ihre Mitarbeiter als Menschen wahr und
nicht nur als Funktionsträger. Starke Interessenvertretungen, wie z. B. die
Gewerkschaften, waren akzeptierte Verhandlungspartner bei der Verteilung
des erwirtschafteten \ü/ohlstandes und der Lösung von Problemen. Es
herrschte Handschlagqualität und ein gewisses Gerechtigkeitsgefi-ihl.
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Menschen, die ein Unternehmen mit aufgebaut hatten, konnten damit rechnen, auch in persönlichen Krisen nicht sofort entlassen zu werden." Leistungsfähige und ehrgeizige Menschen harten Möglichkeiren zur Betätigung,
für schwächere Mitglieder der Gesellschaft wurde gesorgr. Künstler und
Denker waren weitgehend aus dem Leistungssystem ausgenommen und
bekamen durch Förderungen Raum für kreatives Schaffen. Es war selbstverständlich, dass mit dem rü/achsrum des Profits auch die Sozialleistungen
wuchsen. Die Arbeit selbst erzeugte Gemeinschaftsgefühl und Sinnzusam-

menhang. Die Angehörigen der einzelnen Berufsgruppen, ob Kaufleute
oder Beamte, Akademiker oder Fabrikarbeirer, harten ihr Ethos und ihren
Stolz. Man kannte die Spielregeln seines Standes und konnte sich an ihnen
orientieren.
Die Integration von Unternehmen in die Region und in das Gemeinschaftsleben entwickelte sich ganz selbstverständlich, denn die gegenseitige
Abhängigkeit aller,,Anspruchsgruppen" (Stakeholder), wie §Tirtschaft,
öffentliche Hand, Arbeitnehmer und Konsumenten, war offensichtlich und
akzeptiert. Keine dieser Gruppen hatte eine Vormachtstellung, sondern die
Politik unterstützte ihre Interaktion durch gesetzliche Rahmenbedingungen.
Regulative und Steuersysreme, wie sie im Keynesianismus4T, der Sozialen
Marktwirtschaft oder dem Rheinischen Modell praktiziert wurden, sowie
das Prinzip der Sozialpartnerschafr sorgten für weitgehende Gerechtigkeit.
Dieser Prozess fand durchaus unrer den Bedingungen des Wettbewerbes, des Ehrgeizes und der Notwendigkeit zur Innovation statt. Doch
glich er einem sportlichen §Tettkampf unter fairen Bedingungen. Selbstverständlich gab es auch unter diesen Prämissen Kämpfe mit Gewinnern und

Verlierern, Missbrauch von Macht und Anwendung von Gewalt. Diese
Phänomene hatten individuellen Charakter und gehörten nicht zum srrukturbildenden Element der \X/irtschaft.
Während der soziale Friede noch anhält und rü(/esteuropa den längsten
militärischen Frieden seiner Geschichte erlebt, endete der Business-Friede
bereits vor einigen Jahren.

"
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Grupp, Alleininhaber des Textilunternehmens ,,Trigema", lässt ausschließlich in Deutschland produzieren. Seit 1963 hat er keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen, für die Kinder seiner Mitarbeiter/innen bietet er Beschäftigungsgarantie. ,,Daraus zu schließen, der Chef des Unternehmens sei von allen guten Geistern verlassen, ist falsch. Er ist nur anders." Litz, Christian: §Tolfgang Grupp. Der
Anachronist, in: brand eins, 612002

Der Business-Krieg

Erkenntnis
Business-Friede bedeutet, die eigenen Interessen weitgehend mit den
friedlichen Formen der Macht durchzusetzen.'S(i'erte wie lVettbewerb
und persönlicher Ehrgeiz stehen gleichberechtigt neben sozialer
Sicherheit und Gerechtigkeit. Erfolgreich und reich werden zu wollen
ist ebenso legitim, wie in Krisen abgesichert sein zu wollen. Das
\Wertesystem ist geprägt von Partnerschaft, Fairness und der Bereitschaft, das eigene Profitstreben mit den Anforderungen der Gemeinschaft zu koordinieren (Integratives'§Tachstum, Stakeholder Value).

Der Umscbuung
prinzipiell friedliches §Tirtschaftssystem dazu, sich
plötzlich kriegerisch zu verhalten? In Europa waren aus den Arbeitskämpfen im Laufe der Industrialisierung starke Interessenvertretungen hervorgegangen. Diese konnten die unmenschlichen Arbeitsbedingungen ver§7as veranlasst ein

bessern und die systemimmanente Ungerechtigkeit zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern entschärfen. Dadurch wurde die Grundlage für den

modernen Sozialstaat europäischer Prägung gelegt. Nach dem Zweiten
'Weltkrieg
wurde dieser durch stetiges Wirtschaftswachstum, aber auch
über hohe Staatsschulden weiter ausgebaut. Dies ermöglichte über weite
Strecken Vollbeschäftigung, Prosperität und sozialen Frieden.
Ausgehend von der angloamerikanischen'§0irtschaftspolitik, die sich
seit den 197}er Jahren zunehmend am Monetarismus orientierte, setzte
'§Testeuropa
'§7irteine neue
sich seit Anfang der 1990er Jahre auch in
schaftsideologie durch. Diese leitete den schrittweisen §Techsel vom Business-Frieden zum Business-Krieg ein:
. Die Aufgabe des Systems der fixen \üechselkurse (Bretton'§7oods Abkommen) eröffnet in großem Umfang die Möglichkeit zur §7ährungsspekulation.
o Die Nationalstaaten binden ihre Finanzpolitik an das Prinzip der freien Finanzmärkte und haben daher kaum noch Möglichkeiten, ihren
lokalen Interessen entsprechende staatliche Anpassungen von Währungen und Zinsen vorzunehmen (Auf- und Abwertungen der \7ährungen, Zinspolitik).
o Liberalisierung und Deregulierung der Güter-, Arbeits- und Finanzmärkte führen auch in'üTesteuropa zu einer Aufwertung des Prinzips
von Angebot und Nachfrage. Die Leitkultur des'§Tirtschaftens wendet
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sich vom partnerschaftlichen Stakeholder Value hin zu einem Shareholder Value. Seither haben Unternehmen ausschließlich den Interessen

.

der Investoren zu dienen.

Da die Gewinnversprechungen auf den Kapitalmärkten weit über jenen
der traditionellen Veranlagungen liegen, steigt auch in Westeuropa das
Investitionsvolumen in Aktien deutlich an. Immer mehr Kapital gelangt in die Verantwortung von ,,anonymen Shareholdern".
o Für börsenotierte Unternehmen genügt es seither nicht mehr, profitabel zu sein. Sie müssen nach den besten Plätzen in den Rankings der
internationalen Fonds streben, um das Vertrauen der Investoren zu
gewinnen. Daraus ergibt sich ein Zwang zur ständigen Steigerung der
Marktanteile, des Images und Gewinne. Ist dies nicht über Umsatzsteigerung möglich, so mlissen die Kosten reduziert werden, was
zu einem Steigen der Arbeitslosigkeit und zu einer Rücknahme der
Arbeitnehmerrechte führt.
r Unter dem Druck der Liberalisierung und dem Bekenntnis zum freien
Markt zieht sich der Staat aus vielen Gebieten der Daseinsversorgung
zurück. Sukzessive werden gesellschaftliche Aufgaben, wie der Bildungsauftrag, die Gesundheitsfürsorge und die letzte Existenzsicherung, reduziert oder den wirtschaftlichen Zwängen unterworfen.
. Die Revolution in der Informationstechnologie ermöglichte die rasche
Verbreitung und Durchsetzung der neuen §Tirtschaftsphilosophie. Das
Internet schuf die Voraussetzung für die neuen Finanzmärkte, ihre
Transaktionen ,,online" abzuwickeln und damit in eine neue Dimension der Geschwindigkeit vorzustoßen. Ohne diese Technologie hätte
sich die derzeit existierende Form der Globalisierung nicht entwickein
können.

Heute befinden wir uns mitten im Business-I(rieg. Über die Gründe für
gibt es viele Theorien. Die einen sehen dahinter den
Hegemonieanspruch der USA als treibende Kraft. Die anderen meinen, der
Business-Friede musste enden, weil es keine anderen Möglichkeiten zu
§Teiterentwicklung mehr gab, weil die europäischen Nationalstaaten ,,sklerotisch"48, überreglementiert, durch den Beamtenstaat blockiert und nicht
mehr leistungsfahig waren, weii der moderne Sozialstaat über Schuldenpolitik aufgebaut und nicht mehr finanzierbar war.
diese Entwicklung

Wer kämpft?
Einen Business-Krieg können nicht nur profitorientierte §Tirtschaftsbetriebe oder große Konzerne führen. Er erfasst nicht nur Unternehmen der
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Privatwirtschaft, sondern auch die öffentliche Verwaltung, Interessengemeinschaften und Institutionen, wie Kirchen, Gewerkschaften, Vereine etc.
Auch Krankenhäuser, Schulen oder karitative Organisationen müssen seit
der Zurücknahme des Sozialstaates zunehmend um ihre ,,Kunden" und um
ihre Finanzmittel kämpfen. Jede Organisation kann zu kämpfen beginnen,
wenn sie sich in ,,Landnot" befindet, das heißt, wenn sie gegen Konkurrenten um dieselben l(unden oder Kapitalgeber kämpft und die eigene Existenz
bedroht ist oder scheint. Zu Beginn der Verschärfung des'§Tettbewerbes setzen sie dazu friedliche Mittel ein, etwa Spezialisierung und'§?erbung. Wenn
es aber ums Überleben geht, wenden auch sie I(ampfmaßnahmen an, und
die Institution oder der Verein tritt in den Business-Krieg ein.
In der Folge werden wir Organisationen im Business-Krieg nicht nach
ihrem Profit- oder Nonprofit-Status unterscheiden, sondern nach ihrem
friedlichem oder nichtfriedlichem Verhalten. Für jene organisierten Einheiten einer Gesellschaft, die ihre Aufgaben mit friedlichen Mitteln erfülIen, verwenden wir den Begriff ,,friedlicbe Organisation ". '§7ird eine
Differenzierung notwendig, wird von wirtschaftlichen, staatlichen, politischen oder sozialen friedlichen Organisationen die Rede sein.
Verlässt eine Organisation den friedlichen \X/eg zur Durchsetzung ihrer
Ziele und tritt in den Business-Krieg ein, so bezeichnen wir sie als ,,kriegfl;hrende Organisation". Ihre Kampfmaßnahmen gehen über den in der

rX/irtschaft durchaus üblichen harten Wettbewerb hinaus und schließen den
Einsatz von ,,ökonomischer Gewalt" zur strategisch geplanten Schädigung
oder Vernichtung des Gegners mit ein. Dazu bewegen sich kriegführende
Organisationen in Nischen und Grauzonen des gesetzlichen Rahmens und
müssen diesen auch oftmals übertreten.
'§7er
kämpft im Business-Krieg gegen wen? Auf der einen Seite der
Front steht das neoliberale §Tirtschaftssystem, das wir etwas unscharf als
,,Turbokapitalismus"4e bezeichnen wollen. In einem Atemzug mit diesem
Begriff werden in den Medien häufig auch die Schlagworte Globalisierung,
Monetarismus oder Finanzkapitalismus verwendet. Darunter versteht man
ein §Tirtschaftssystem, das auf dem Prinzip der freien Marktwirtschaft
beruht. Seine Vertreter gehen davon aus, dass die weltweit freie Bewegung
von Güter-, Kapital- und Menschenströmen die Erhöhung des Lebensstandards sowie die Durchsetzvng der Menschenrechte in allen Ländern
der Erde bewirken wird.50 Die Voraussetzungen dafür sind Liberalisierung,

kontinuierliches \il/achstum und der Zwang zur Gewinnmaximierung.
Dieses System gik zurzeit als das einzig erfolgreiche und daher mögliche
und wird gleichzeitig auch als Inbegriff politischer Freiheit gesehen. Es
wird seit dem Zusammenbruch des Kommunismus ausgehend von den
USA mit dem Anspruch auf \ü/eltherrschaft verbreitet.sl
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Zweifellos gibt es nicht nur begeisterte Befürworter, sondern auch
Kritiker und dezidierte Gegner des Turbokapitalismus. Nicht nur Aktivisten
von globalisierungskritischen Bewegungen wie Attac oder Greenpeace, auch
'§Tissenschafter,
Intellektuelle, Politiker, Gewerkschafter und selbst'§firtschaftsvertreter sehen in der [,iberalisierung nicht nur einen Fortschritt, sondern auch Gefahren. Die Globalisierungsgegner werden gerne ins ,,restkommunistische Eck" gestellt. Tatsächlich gehören sie allen politischen Lagern
an und werden durch ihre Gegnerschaft zu losen I(ampfgemeinschaften
geeint. Damit wirken sie wie ,,die andere Seite" im Business-Krieg. ,,GlobaIisierungskritiker gegen den Turbokapitalismus" könnte der Befund lauten;
dieser wäre allerdings zu kurz gegriffen und eine gründliche Fehleinschätzung der Lage. Bewegungen, die offen gegen die Globalisierung auftreten, sind zwar ein wesentiicher Faktor bei der: Bewusstmachung der Situation, als Gegner des Turbokapitalismus bilden sie jedoch nur eine Neben-

front.
Die Hauptfront im Business-Krieg verläuft nicht dort, wo man sie yermutet hätte. Der Business-I(rieg findet vielmehr - abseits vom Focus der
Medien und weitgehend unbemerkt von den Beteiligten - im europäischen
'§Tirtschaftsraum
statt. Doch Europa hat noch nicht einmal realisiert, dass
es sich bereits mitten im Business-Krieg befindet - und zwar als Übernahmekandidat, und nicht, wie man meinen könnte, als Verbündeter. Es hat
die neoliberalen Dogmen nahezu widerspruchslos übernommen und die
eigenen Prinzipien des §Tirtschaftsfriedens kampflos aufgegeben.
Neben den genannten Fronten im Business-Krieg existieren natürlich
weiterhin poiitische und militärische Konfliktzonen. Seit nach dem Ende
des l(alten I(riegs und dem Wegfall der kommunistischen Gegenmacht der
Turbokapitalismus seine Interessen in der Dritten'§felt und in den ehemaligen Ostblockstaaten verfolgt, wird er zunehmend durch die islamische
Revolution behindert. Die politischen Formen des Islam entwickeln sich zu
Gegnern der US-amerikanischen Politik und Kultur im Allgemeinen.
Die aktuellen politischen und militärischen I(onflikt- und Gefahrenzonen wie den schwelenden Nord-Süd-Konflikt werden wir hier nicht näher
behandeln. Uns wird im nächsten Kapitei die Frage beschäftigen, wie sich
die Hauptfront im Business-Krieg manifestiert.
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'§U'ir

sprechen metaphorisch von einem ,,Business-Krieg", wenn
Teile der §Tirtschaft ihre Interessen mit ,,ökonomischer Gewalt"
durchsetzen. Ihre §Taffen sind Know-how, Finanzen, Public Relations u.A. Damit werden Kapital und Strukturen der Gegner vernichtet und in weiterer Folge auch Menschen wirtschaftlich und
gesundheitlich geschädigt.

Nach einem etwa 40 Jahre dauernden ,,Business-Frieden" setzte
sich auch in'§Uesteuropa das angloamerikanische Wirtschaftssystem
des Monetarismus durch. Dieses führte mit seinem Anspruch auf
Liberalisierung der Güter-, Arbeits- und Finanzmärkte zu einem
Zwang zur ,,nachhaltigen" Gewinnmaximierung und zum Rückzug
des modernen Sozialstaates.
Befürworter des ,,Turbokapitalismus" halten diesen für das einzig
mögliche System und erwarten sich davon gesunden §Tettbewerb,
Befreiung von bürokratischen Zwängen, einen ,,schlanken" Staat,
§Tohlstand und Durchsetzung der Menschenrechte auf der ganzen
\X/elt.

Die Globalisierungskritiker befürchten Lrnter dem Diktat des Kapitals den Zusammenbruch des Sozialstaates, eine Verstärkung des
Armutsgefälles von Nord nach Süd, die Entwicklung einer Zweiklassengesellschaft sowie eine Gefährdung der demokratischen Errungenschaften.
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Amerika kolonialisiert Europa

Die treibende Kraft im Business-I(rieg ist das anglo-amerikanische
Wirtschaftssystem mit seinem Anspruch auf §Teltgeltung. Seine Iü/irtschaftsphilosophie orientiert sich am Finanzkapital und nicht wie frühere
I(apitalisten am Realkapital.52 Während der alte Reaikapitalist a1s Unternehmer allein oder mit einigen Mitgesellschaftern als Inhaber seiner eigenen Firmen für deren Erfolg verantwortlich war, ist der Turbokapitalist ein
anonymer Shareholder. Der Neoliberalismus verfolgt eine exzessive §7achstumsstrategie mit einem Zwang zur Gewinnmaximierung. Um dieses Ziel
zu erreichen, soll ais Voraussetzung weltweit monetäre Stabilität hergestellt
werden. Alle rJTirtschaftsbereiche sollen liberaiisiert, dereguliert und privatisiert werden. So steht es im ,,'§Tashington Consensus" (Manifest des US
Business Round Table, 1979), der sich als Doktrin seit der Implosion der
Sowjetunion weltweit durchgesetzt hat. Diese Forderungen haben von
Amerika ausgehend das Denken und Handeln der Menschen im Alltag und
in der Öffentlichkeit auf der ganzen §7elt grundlegend geändert. Vor dem
Zusammenbruch des I(ommunismus war der I(apitalismus noch eine von
zumindest zwei möglichen Wirtschaftstheorien. Nach dem Ende des Kalten
Kriegs und dem Niedergang des Marxismus erhebt der Neoliberalismus
nun Anspruch auf Alleinherrschaft. Die USA sind als Sieger aus dem
Systemwettbewerb hervorgegangen und nicht mehr durch eine andere
Macht mit globaler Reichweite eingeschränkt. Deswegen ließe sich schlussfolgern:,,Globalisierung ist gleich Amerikanisierung."53

Die Infiltration Europas
Der Turbokapitalismus wurde in Europa weder von konservativer noch
von linker Seite gestoppt. Dass die konservativen Regierungen das amerikanische §Tirtschaftssystem befürworteten, ist auf Grund ihrer Nähe zum
Kapitalismus noch verständ1ich. 'ü/arum allerdings die Linksparteien mit
dem ,,Dritten §7eg" ihre ureigenste Philosophie als Vertreter der Kleinen
und Schwachen sukzessive aufgeben und zu Unterstützern der Globalisierung nach US-Muster werden, blieb bisher ein Rätsel.
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Obwohl wirtschaftlich durchaus eigenständig und erfolgreich, stellt die
EU nach wie vor ihre Leistungen in einer Art Minderwertigkeitskomplex
ständig geringer dar, als sie sind. Selbst die reichsten Länder können kein
adäquates Selbstbewusstsein gegenüber den USA entwickeln. Erst langsam
wird klar, dass die Unterschiede zwischen dem rü(/ertesystem Gesamteuropas
und Amerikas größer sind als die Unterschiede zwischen den einzelnen
Nationalstaaten in Europa. Oder umgekehrt: Die Gemeinsamkeiten der
Staaten Europas bestanden lange vor der EU. Sie werden nur nicht wahrgenommen - und auch nicht ausreichend für eine'§Tertegemeinschaft genützt weil die oberflächliche Vielfalt der Nationalstaaren einen stärkeren Eindruck
hinterlässt. Zudem erschwerten die freundschaftlichen Beziehungen mit den
USA einen kritischen Blick auf das Trennende.
Die widerstandslose Hingabe an die Amerikanisierung hält unvermindert an. Es findet eine Infiltration des europäischen §Tertesystems statt.
Diese wird über die §Tirtschaft, die Medien und die Unterhaltungsindustrie
betrieben - das heißt durch die Propaganda des Business-Kriegs. Obwohl
ein die Andersartigkeit betonender Begriff des ,,Kapiralismus mit europäischem Antlitz"sa bereits existiert, ist Europa bis jetzt nicht als aktiver

Gegner im Business-Krieg in Erscheinung getreten. Das europäische §7irt'Wertesystem
schafts- und
ist zurzeit die bedeutendste wenn auch unauffälligste Front im Eroberungskrieg des Turbokapitalismus. Verfolgen wir die
Frage nach den Ursachen für diese Entwicklung.

Europa ist anders
Da die Staaten'§Testeuropas sich nach dem Zweiten'Weltkrieg zum Kapitalismus bekannt hatten und teilweise auch der NAIO angehörren, bestand
für sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs keine Veranlassung, die Zugehorigkeit zur US-Ideologie zu hinterfragen. Es wurde ganz selbstverständlich
angenommen, §Testeuropa und die USA hätten das gleiche kapitalistische
Wertesystem und würden sich daher auch gemeinsam weiterentwickeln.
Diese Annahme stellt sich nun als fundamentaler Irrtum heraus. Die beiden
Kontinente besitzen zwar gemeinsame religiöse und kulturelle Wurzeln, doch
in über dreihundert Jahren haben sich daraus zwei grundsätzlich verschiedene Systeme gebildet. Ihre oberflächliche Ahnlichkeit ist der Grund, warum
die §Tahrnehmung der eigentlichen Differenzen so schwer fallt. Erst in jüngster Zeit regen sich Stimmen und wächst das Bewusstsein der öffentlichkeit
dafür, dass zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Grundwerten buchstäblich §Telten liegen.
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Betrachten wir zum Beispiel den Begriff ,,Eigentum" aus beiden
Perspektiven. In Europa war Eigentum immer mit sozialen Pflichten verbunden - und ist es zum Teil immer noch. Diese Eir-rstellung wurde von linker wie von christlich-konservativer Seite gleichermaßen getragen und war
maßgeblich für das Funktionieren von Sozialpartnerschaft und sozialem
Frieden verantrvortlich. Anders in den USA: Es ist Bestandteil ihres Gründungsmythos, dass Eigentum persönliche Unabhängigkeit bewirkt und
gottgewollt ist. Es muss den Fleißigen und Tüchtigen ohne Einschränkungen zustehen. Auf den ersten Blick verwunderlich ist, dass dieser freie
Eigentumsbegriff vom selben christlichen Gott gewollt wird, der in Europa
von seinen Gläubigen eine soziale Einstellung erwartet. Auch die Gesellschaftsverträge weisen essenzielle Unterschiede auf. Ein Gesellschaftsvertrag verlangt nach europäischer Tradition ,,Fürsorge für die Schwächeren
und Vorsorge für Notfalle". Als im Europa des 19. Jahrhunderts das Elend
der Fabrikarbeiter zur ,,sozialen Frage" wurde, bemühten sich drei Initiativen um die Lösung dieses Problems. Die Seibsthilfebewegungen der Arbeiter,
die Unterstützung seitens der Kirche und das Erwachen des Sozialismus führten nach vielen Kämpfen zur Begründung dessen, was wir heute als ,,europäischen §Tohlfahrtsstaat" bezeichnen. Amerika hingegen erlebte zo dieser Zeit
den Höhepunkt der Einwanderungswelle. Millionen Menschen aus aller
Herren Länder suchten ihr Glück in der Neuen tWelt. Trotz ebenso großen
Elends konnte sich eine Arbeiterbewegung im europäischen Sinn nicht entwickeln. Der Einzelne war auf sich selbst gestellt, er hatte die ,,unbegrenzten
Möglichkeiten" vor Augen und musste seinen Überlebenskampf alleine
führen. Allein dem Erfolg des Tüchtigen galt und gilt in den USA die gesellschaftliche und individuelle Bewunderung. An Stelle des Rechts auf Fürsorge
entwickelte sich eine Spendengepflogenheit - ,,Charity". Es entstand eine
Unzahl von \flohlfahrtsvereinen auf freiwilliger Basis.

Gerechtigkeit oder Freiheit
lüie kam es zu diesem grundverschiedenen'§Teltverständnis? §7ie konnten dieselben christlichen Vurzeln zwei so unterschiedliche §Tertesysteme
hervorbringen? Stellen wir uns die Situation im Europa des 17. Jahrhunderts vor. Protestanten und Katholiken hatten neben ihren'Widersprüchen
in Glaubensfragen auch konträre Einstellungen zum weltlichen Leben. Die
katholische Kirche entwickelte seit dem Mittelalter die Idee des gerechten
Profits und des gerechten Unternehrners, der soziale Verantwortung zu tragen hat. Die Protestanten und hier vor allem die Calvinisten sahen das
anders: Sie hingen dem Glauben an, dass der unbeschränkte Erwerb von
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individuellem Reichtum im irdischen Dasein durchaus erlaubt, ja sogar
gottgefällig wäre. Verbunden mit der Idee der F-reiheit des Einzelnen vor
Gott und der Selbstverantwortung in der Lebensführung hatten viele den
'§Tunsch
und auch die Möglichkeit, erfolgreiche Unternehmer zu werden.
Die Gegenreformation des Katholizismus beschränkte jedoch die Freiheit
der reformierten Kirchen. Zugleich mit der religiösen Verfolgung wurden
ihre Anhänger auch an ihrer wirtschaftlichen Expansion gehindert.
Darüber hinaus zementierte der aufkeimende Absolutismus für die
nächsten 150 Jahre, bis zur Aufklärung, die Staatsmacht ein und verhinderte die Entwicklung des Individuums. Große Teile der Bevölkerung waren
von Armut und Not betroffen. Die Bauern hatten nach den Bauernkriegen
einen gesellschaftlichen Abstieg zu Leibeigenen hinnehmen müssen, die
landwirtschaftlichen Fiächen waren begrenzt, klimatische und technische
Bedingungen einem Aufschwung nicht förderlich.
Nur zu verständlich aiso, dass die calvinistischen ,,Pilgrimfathers" sowie andere religiös und politisch Verfolgte den eben entdeckten I(ontinent
als erstrebenswerte neue Heimat betrachteten. Ohne existierendes Staatsgefüge und ohne repressiven I(atholizismus erblickten sie in der Neuen
§7elt geradezu ein Paradies für ihr Freiheitsstreben. Neben ihnen machten
sich auch Menschen, die der Armut entfliehen und eine neue wirtschaftliche Existenz aufbauen wollten, auf den'Weg in das ,,Land der unbegrenzten Möglichkeiten" - angezogen von seinem unermesslich fruchtbaren
'§7eideund Ackerland und seinen Goldadern.

Das Faustrecht der Siedler
Im Gegensatz zu anderen Eroberungen erfolgte die Besiedelung Amerikas nicht durch einen rnilitärischen Krieg. Vielmehr waren es Hunderttausende Individuen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer
alten Heimat auswanderten. Die Siedler, die den ,,§7ilden §7esten" eroberten, steckten ihre Claims ab, nahmen das Land in Besitz, gr:ündeten Finnen
und bauten Eisenbahnen. \ü7o sie mit den indianischen Ureinwohnern in
Konflikt gerieten, kämpften sie zumeist als Privatpersonen aus eigener
Kraft gegen diese an. Sie waren als Bürger bewaffnet und ,,erfanden" ihr
eigenes Rechts- und Ordrrungssystem, lange bevor Verwaltung und Militär
ihnen folgten. Dieses fundamental andere Verständnis der Rolle des Staates
und der Bedeutung des Individuums festigte sich zu einem von Europa
grundverschiedenen, ja nahezu diametral entgegenges etzten \Tertesystem.
Die Vergleiche ließen sich weiter fortsetzen - am Ende zeigt sich, dass
Europa und Amerika außer oberflachiichen Ahnlichkeiten kaum etwas

61

Vom'§flesen des Kriegs

gemeinsam haben, dass sie einander fremd sind bis zum völligen Unverständnis.
Aus der Sicht der europäischen §Tertegemeinschaft müsste die amerikanische Geisteshaltung wie ein Rückfall ins Faustrecht erscheinen: Der Stärkere
setzt sich durch, wer sich nicht selbst hilft, dem hilft auch kein Gott und
schon gar nicht der Staat. Dieser Individualismus, ja Egoismus, der die amerikanische §Teltsicht auch heute noch prägt, müsste für einen Europäer völlig
unvorstellbar sein. Aber Amerika war in den ersten Jahrhunderten nach sei-

ner Besiedelung weit weg und hatte wenig Einfluss auf die Entwicklung
Europas. Es hatte selbst genug zu tun mit seinem Unabhängigkeitskampf und
der Umsetzung eines demokratischen Staatsgefüges. Später erreichten
Berichte über spektakuläre Erfolge von armen Tellerwäschern. und neuen
Technologien". den alten Kontinent und nährten die Bewunderung für den
neuen. Als die USA im letzten Jahrhundert auch noch zu den Befreiern vom
Naziregime wurden, mit Luftbrücken und Lebensmittellieferungen die hungernde Zivilbevöikerung versorgten, mit dem Marshall-Plan den §Tiederaufbau unterstützten und §Testeuropa vor dem Kommunismus bewahrten,
konnte sich die ,,Supermachto' nicht nur militärisch, sondern auch moralisch und emotional etablieren.

In der Nachkriegszeit wünschte sich jeder einen ,,reichen Onkel aus
Amerika", Coca-Cola, Jeans und Hollywood belebten unseren KonsumAlltag - doch im Übrigen waren die USA immer noch weit weg. Ihr Engagement im Vietnam-, Korea-, Golf- und Balkankrieg rief. zwar einigen §7iderstand bei Intellektuellen hervor und hinterließ eine gewisse Skepsis, eine
Emanzipation Europas erfolgte jedoch nicht. Die USA blieben das Maß aller
Dinge.

"
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Levi Strauss, 1829 als Sohn eines Hausierers in Deutschland geboren, wanderte mit
18 Jahren nach Amerika aus. Nach mehreren Jahren in New York begann er in San
Francisco mit der Produktion seiner berühmten Hosen, die bald salonfähig wurden
und Strauss zu großem Wohlstand verholfen haben, in: www.levi-strauss-museum.de,
27. 8.2002
Der Automobilproduzent Henry Ford wurde 1910 in einem Schlachthof dazu inspiriert, Förderbänder auch für die Autoproduktion zu benurzen. Durch die schnellere,
effektivere Produktion war es möglich, das Auto billiger als die Konkuffelz zu produzieren. www.planet-wissen.de Um die Rationalisierungsbestrebungen der Unternehmen in der Zwischenkriegszeit realisieren zu können, führten besonders Frederick
'§Tinslow Taylor und Henry Ford umfangreiche
Zeit- und Bewegungsstudien durch,
es gab erstmals Training, wissenschaftliche Personalauswahl, Pausengestaltung und
Motivation der Arbeiter, in: www.museum-steyr.at, 27. 8. 2002

Amerika kolonialisiert Europa

Die Mayflower kehrt zurück
Warum hat Europa noch nicht einmal bemerkt, dass es sich bereits mit-

ten in einem Business-Krieg mit der US-Wirtschaft befindet? Obwohl
\ü(/esteuropa in den
rWiederaufbaus ein §Tirtschaftswunder
Jahrzehnten des

hervor:bringen konnte und auch heute noch - im Verhäitnis zur 1üTeltwirtschaftslage - hervorragende Ergebnisse erzieltss, machen diese Erfolge ihr:e
Begründer r-richt so richtig sto1z. Auch bei uns wurde ur-rd wird eine erstaunliche Anzahi von Handwerkern, Arbeitern und Bar-rern zu Millionären
'§7ir
jedoch
oder zumindest zr.r wohlhabenden Bürgern und Bürgerinnen.
schreiben diese Erfolge nicht auf unsere Fahnen und lassen uns dafür nicht
feiern, sondern bewundern den ,,amerikanischen Traum". Es fasziniert r-rns
die grenzenlose Freiheit, die Möglichkeit, aus eigener I(raft reich zu werden. In Europa flihlen wir uns hingegen von der Staats-Bürokratie und den
traditionellen sozialen Verpflichtungen in unserer Entfaltung behindert.
Viele finden die Sozialpartnerschaft als Steuerr.rngsinsrrumenr nicht mehr
beruhigend, sondern langweilig und störend. Die großen Protestbewegungen der Siebzigerjahre sind verebbt, und der \ü/eg durch die Nieden-rngen
der Institutionen dauert nun schon ziemlich lange. Auch die christliche
Lehre hat ihre Leuchtkraft verloren, die Doppelmoral vieler I(irchenväter
beschleunigt ihren Niedergang. Weder die Spaßgesellschaft noch der
Rückzug in die Privatheit - in ein neues Biedermeier - kann den dadurch
entstandenen Sinnverlust ausgleichen. Als \Testeuropa mit dem Ende des
Kalten I(riegs auch noch seine Br:ückenfunktion zvu,ischen Ost und §7est
verlor, geriet es in eine Sinnkrise.
In dieses Vakuum konnte der amerikanische Traum eindringen. Ein
,,Fernweh", der Traum von ungeahnten Möglichkeiten in einem anderen
System erfasste breite Schichten der Bevölkerung und machte aus ihnen
,,ideologische Auswanderer". Sie folgten dem Ruf von der großen Freiheit
und des legitimen Egoismus. Der ,,amerikanische Gnindermythos" hat
inzwischen die Mehrheit der Europäer in ihrem eigenen Land erfasst. Die
,,mentalen Siedler" mussten nicht einmal eine ,,Mayflower" ausrüsten, um
übe derr großen Terch in das Land der Freiheit zu gelangen. Diesmal kam
Amerika direkt vor die Haustür ur-rd in das \üTohnzimmer. Man musste - oder
konnte - gar: nichts daftir oder dagegen tun. Es reichte, sich nicht gegen den
Mainstrean-r zr-r wehren. Sich der Philosophie yom freien Markt anzuschließen, machte das Leben wieder spannend, es winkten große Her:ausforderungen, hohe Aktiengewinne und tolle Prämien. Man könnte sagen: Ein
neuer ,,Goldrausch" war ausgebrochen - die Chance auf das schnelle Geld.
Zttdem befriedigte die neoliberale Philosophie nicht nur materielle Sehnsirchte und Abenteuerlust. Sie gab auch eine verlockende Antwort auf die
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Sinnfrage:'Weltbürgertum, tü/ohlstand, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte für alle.
So oder ähnlich mag die Motivation von Entscheidungsträgern in den
Unternehmen r-rnd von privaten Investoren am Kapitalmarkt aussehen:
Endlich dieser altmodischen Gesellschaft mit ihren sozialen Zwängen zu
entfliehen, die Beschränkungen der Bürokratie zr-r überwinden und diese
gegen raschen Reichtum, größere persönliche Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit einzutauschen. Dafhr lohnt es sich zu kämpfen.

Wohin soll das führen?
Szenarien des Business-Kriegs, Fronten, Angreifer und Verlierer - bei
vielen mag sich das schon beschriebene I(riegs-Tabu wieder beinerkbar
machen. Einige werden vielleicht denken, es ginge bei dieser Beschreibung
um die Suche nach den Schuldigeri. Dieser Schein trügt: Hier wird nicht
über Gut und Böse befunden. Die Prozesse sind zu komplex, um eindimensionale Urteile zu fäller-i. Auch bei der Besiedelung Amerikas könnte m,rn
die europäischen Auswanderer als ,,tüTirtschaftsimperialisten" sehen, welche die soziale Struktur der indianischen Ureinwohner zerstörten und diese
auf brutale'§üeise r-rm ihr Land brachten. Oder aber man könnte die Siedier
als Begründer des Fortschritts betrachten, als diejenigen, welche in ihrem
Streben nach Iü/ohlstand und Freiheit die Demokratie erfanden und Europa
zu dem verhalfen, was es heute ist. Beide Sichtweisen sind auch bei der
Einschätzung des Business-Kriegs zulässig. Bringt der Turbokapitaiismus
Europa noch rechtzeitig auf Trab, bevor es an seiner Überregulation und
seiner: Schuldenpolitik zu Grunde geht, bevor die Menschen ihre Ansprüche
auf Vollversorgung nur noch an den Staat delegieren und ihre Leistungsbereitschaft und Selbsrverantwurtung srändig geringer werden? Oder hätte
Europa auch ohne Business-Krieg die notwendigen Reformen von selbst
einleiten und den Business-Frieden und seine 'Werte erhalten können?
Musste der,,a1te Realkapitalismus" r,virklich zum,,Finanzkapitalismus"
amerikanischer Prägung mutieren? Wollen wir Glaubenssätze äbernehmen
wie: Größtmögliches §Tachstum von Produktivität und Y/ettbewerb sind
letztes und einziges Ziel menschlichen Handelns, die Allmacht der Ökonomie bestimmt das §Tertesystem, die Spannung zwischen \üTirtschaft und
Gesellschaft muss als notwendig akzeptiert werden.56
Es geht bei diesen Überlegungen nicht darum, zu bewerten, welche
Seite Recht hat, welches System die besseren Bedingungen für ein Zusammenleben der Menschen in den nächsten Jahrzehnten anzubieten hat. Diese
Entscheidung mllss jecler für sich treffen. Eine solche Bewertung kann der
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Einzelne jedoch nur vornehmen, wenn der Schleier der Unwissenheit geiüftet ist und die Dinge beim Namen genannt werden. Es geht hier darum, die
Notwendigkeit zu einer solchen persönlichen Entscheidung zu dokumentie-

ren, denn die Fronten verlaufen bereits mitten durch unsere Gesellschaft
und sogar mitten dr-rrch das Individuum, das zwischen Freiheit und Sicherheit zu wählen hat und sich für die nächste Etappe des Business-Ifuiegs in
Position bringen muss. Zwischen diesen äußerst komplexen Prozessen
befindet sich der einzelne Mensch in seinem Berufsalltag - aufgerufen, zu
funktionieren und zerrissen zwischen Begeisterung und Bedrohung. Für
welche Seite man sich auch entscheidet, rvelche Rolle man in dieser
Entwicklurlg ar-rch übernehmen rvird - wer irberleben wi1l, muss kämpfen
können.

Der Turbokapitalismus als Auslöser fi,ir den Business-Krieg
Die Fronten im Business-Krieg sind wirtschaftsideologische. Die
USA führen über den Turbokapitalismus einen Mehrfrontenkrieg
um die ideologische und ökonomische'ü/eltherrschaft. Es handelt
sich dabei um eine Mischung aus Eroberungs- und Glaubenskrieg
mit Hegemonieanspruch: Die ganze'Welt soil dem System des freien
Marktes angehören mit Liberalisierung, Deregulierung und Privarisierung zur Maximierung des privaten Profits.
C I o b alis i erungs kr itiker im'Wi der stand
Die Kritiker dieser Entwicklung sind seit einigen Jahren internarional organisiert, mit klaren Zielen alrsgestattet und kän-rpfen mit

Mitteln wie Demonstration und Information. Sie werden dr-rrch
Kriminalisierung und Einschränkungen der Btrrgerfreiheiter-r in
Schach gehalten sowie durch Ideologisierung bekämpft, indem sie
in die ,,restkommunistische" Ecke gestellt werden.
'Westeur

op d/EU als H duptfront
Am schwersten zu erkennen ist, dass die Hauptfront des BusinessI(riegs in Europa liegt, denn die westlichen Indr-rstrienationen verstehen sich als wirtschaftliche, militärische und ideologische Bündnispartner und nicht als Gegner der USA. Erst langsam regt sich
\rViderstand von einer sich besinnenden Minderheit. Diese sind eben
erst dabei, einen ,,Kapitalismus mit europäischem Antlitz" zu definieren, während die offiziellen Fltigel von linken und grünen Parreien noch nicht eindeutig Position bezogen haben. Vorsichtig begin-
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nen sich Bewegr-rngen in Westeuropa zu forrnieren tind in Position
zu bringen, um die ,.Infiltration" aus den USA abzuwehren.

Die eigenen Reihen
Der bedingungslose'§Tettbewerb im Turbokapitalismus zwingt die
kr:iegführenden Organisationen dazu, um Marktanteile zu kämpfen. Dies führt dazu, dass die Unternehmen ihre eigenen Verbündeten angreifen und vernichten sowie ihre eigenen Mitarbeiter
außer Gefecht setzen.

Ausblick
\X/ie sich der Business-I(rieg parallel zur poiitisch-militärischen Situ-

ation entwickeln wird, ist nicht abzusehen. Jeder Einzelne muss
sich in diesem System positionieren und seinen eigenen Überlebenskampf planen.
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