EPILOG
Q.ro Vadis?
rWo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.

Hölderlin

Der Business-Krieg wird zwar nicht mit militärischen Mitteln geführt,
doch sind seine \X/affen - sieht man vom direkten Angriff auf das
Menschenleben ab

-

ebenso zerstörerisch. Er vernichtet enorme Mengen an

Kapital, er zerstört Sachwerte in Form von Infrastruktur, Produktionsstätten, Maschinen und Organisationssystemen der unterlegenen Unternehmen oder Volkswirtschaften. In Folge dessen nehmen auch die Menschen
durch Kündigungen oder Konkurse Schaden an ihrer wirtschaftlichen Existenz und werden durch den permanenten Druck physisch und psychisch
krank. Gewachsene soziale Strukturen zerbrechen,'§Tirtschaftswachstum
und soziale Sicherheit nehmen ab. Die im Business-Frieden erarbeitete
Kommunikationsbasis zwischen den Interessenvertretungen geht verloren.
Sind dies die notwendigen Opfer, die wir alle für die Veränderung bringen
müssen? Wird nach den harten Einschnitten ins System wieder §Tachstum,
Friede und neuer §Tohlstand möglich sein?
Der Business-Krieg hat eine Eigendynamik entwickelt. Es gab ftir ihn
keine sichtbare Initialzündung wie für ähnlich dramatische gesellschaftliche
Veränderungen, wie etwa der Ausbruch einer Revolution oder die Abgabe
einer Kriegserklärung. Sukzessive erfasst er immer mehr Schichten der Gesellschaft, ohne dass die Öffentlichkeit ihn in seiner ganzen Tragweite wahrnehmen würde. Es gibt niemanden, den man für den Business-Krieg zur
Verantwortung ziehen könnte, will man nicht Verschwörungstheorien
Glauben schenken. Religiöse Menschen, die mit belastenden Ereignissen
oder Schicksalsschlägen konfrontiert sind, schreiben den ,,Lenkungswillen"
für das Geschick der Menschheit einem göttlichen PIan zu: ,,8R" ist die letzte Instanz. In der säkularisierten §7elt wurde ,,ER" längst durch das ,,ES"
ersetzt. ,,ES" herrscht global und ist für alles verantwortlich. Gesellschaftliche Entwicklungen werden von den Menschen beeinflusst, die an ihnen
beteiligt sind - bewusst oder unbewusst, durch Aktivitäten ebenso wie
durch Unterlassungen. Es ist also nicht gleichgültig, wie jeder Einzelne sich
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verhält. In einer Demokratie hat das Argr-rment, rnan könne nichts tun,
keine Geltung. §7er eine andere Gesellschaft möchte, wird nicht umhin
kommen, sich auch dafir zu engagieren.
Viele Menschen spüren ein allgemeines Unbehagen, eine Sorge vor
zukünftigen Entwicklungen und müssen dennoch laufend ihre ganz persönlichen Lebensentscheidungen treffen. Sie suchen Antworten auf Fragen wie:
,,Soll ich micb trauen, den Job zu wechseln? Kann ich es riskieren, micb
selbstständig zu machen? Verliere ich meinen Arbeitsplatz, wenn icb dem
Chef offen meine Meinung sage oder mich mit Kollegen solidarisiere?"
Gegen eine Gefahr, die der Mensch nicht erkennt, kann er auch keine
Abwehrkräfte aktivieren. Er tappt im Nebel, er lenkt sich ab, beruhigt oder
betäubt sich und beschäftigt sich nicht mit den Tatsachen. Dadr-rrch können

Entwicklungen weitgehend ohne demokratische Kontrolle und'§Tiller-rsbildung ablaufen. Die Alternative wäre, den Schieier zu lüften, sich n-rit der
eigenen Angst auseinander zu setzen und die Chancen und Risken der Veränderung abzuw'ägen. Dafür braucht man bessere Grundlagen in Form von
'§7ürde
Information und Verständnisbereitschaft.
in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutiert, dass die Y/irtschaft zur Zert den Gesetzmäßigkeiten
des militärischen Kriegs unterliegt, dann könnte der Einzelne sich adäquater verhalten. Es wäre möglich, zwischen Propaganda und Fakten unterscheiden zu lernen und sich selbst ein realistisches Bild von der Lage zu
machen. Man könnte die Gefahren des bereits existierenden BusinessIGiegs rechtzeitig erkennen und Vorsorge für den Ernstfall treffen.

Ausgewählte Szenarien
'§Testeuropa ist nach 60
Jahren Stabilität in eine Umbruchphase geraten. §7o wird uns diese Situation hinführen - als Individuen, als Staaten
'§7ird
und Staatengemeinschaften?
es Verlierer im Business-Krieg geben,
und werden diese ihr Los einfach hinnehmen? Kommt es in der Folge auch

zu einem militärischen Krieg, oder wird der Friede diesmal zu erhalten
sein, weil die Demokratien bessere politische Bedingungen geschaffen
haben, weil durch die Informationsgesellschaft ein neues Bewusstsein der
Bürger und Bürgerinnen entstanden ist? Werden die Arbeitslosenzahlen
dramatisch ansteigen, und wird dies soziale Unruhen auslösen? \Wird sich
der Konflikt auf die Wirtschaft beschränken, und was werden die Konsequenzen sein? Der Business-Krieg könnte ebenso gut das Vorstadium zu
einer globalen '§Tirtschaftskrise sein wie zu einer neuen, besseren \ü7irtschafisordnung, die mehr lv{enschen am §Tohlstand teilhaben lässt und die
Menschenrechte weltweit durchsetzt. Die Entwicklung ist nicht abzusehen.
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Aus der Fülie der Möglichkeiten seien in der Folge drei Szenarien heraus
gegriffen.
7. Szenario: Das System zerstöfi sich selbst
Es könnte sein, dass der Business-Krieg nicht zu einer Erneuerung) sondern zunächst zum Zusammenbruch unseres'§ü'irtschaftssystems führt. Das
könnte geschehen, indem sich weltweit eine extreme Form des Neoliberalismus mit einer radikalen Deregulierung und Marktöffi-rung durchsetzt.
Dann gilt das Recht des Stärkeren, eine Form des Sozialdarwinismus, in
dem die ,,Besten und Stärksten" das Rennen machen, während die andererr
,,unter die Nutzlosigkeit der Loser"6e eingereiht werden. Genauer gesagt
herrscht eine Art vorr ,,Kapitaldarwinismus", denn die Selektion erfolgt
nicht mehr aufgrund von '§ü'issen, Innovation oder Qualität, sondern dur:ch
die Macht der Finanzen. Dem Sozialstaat stehen fiir seine ursprünglichen
Aufgaben wie Bildungsauftrag, Gesundheitsfürsorge und letzte Daseinssicherung immer weniger Mittel zur Verfirgung. Da der Staat die positive
Entwicklung der freien Marktkräfte nur behindert, bildet er sich zurück zu
einem ,,Nachtwächterstaat", zu dessen vordringlichsten Aufgaben die Eindämmung der wachsenden Kriminalität gehört. Ftir ihr:e Vrrsorge müssen
die Bürger und Bürgerinnen in Eigenverantwortung ar,rfkommen. Es entsteht eine ,,Zweidrittelgesellschaft", in der sich aufgrund des sinkenden
Lohnniveaus und der hohen Arbeitsiosenzahlen immer weniger Menschen
eine private Absicherung leisten können.
Die derzeit spürbaren, beunruhigenden Signale aus der \X/irtschaft
könnten bedeuten, dass der Zusammenbruch schon im Gange ist. Mögliche
Gründe dafür: Die Finanzmärkte sind tatsächlich so kaputt, wie manche
'§(lissenschafter

und Fachleute behaupten." Es bewahrheitet sich deren
Annahme, dass ein auf Zinsen beruhendes Geidsystem nicht länger als
'§(/eder
etwa sechzig Jahre funktionieren kann.70
die Anstrengungen und
I(ämpfe der Business-Krieger noch die Opfer der Business-Zivilisten können ein neues Wirtschaftswachstum bewirken. Entweder entwickelt sich
eine Deflation: Es wird immer mehr produziert, doch immer weniger Menschen können oder wollen sich etwas leisten. Die Unternehmen können
ihre Produkte nicht mehr verkaufen r-rnd gehen massenweise zu Grunde.

Zwei, die es wissen müssen: Joseph Stiglitz, ehernaliger Chefökonom der lWeltbank
und Clinton Berater, Nobelpreisträger, in: Stiglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung, Berlin 2002; und George Soros, einer der berühmtesten Spekulanren der
§7elt, Begründer des erfolgreichsten Hedgefonds (Quantur-n-Fund) ur.rd Philantrop,
in: Soros, Geor:ge: Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr, Frankfurt 2000
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Dadurch steigt die Arbeitslosigkeit und in Folge sinkt die Kaufkraft.Tl Oder
die schleichende Inflation wird zu einer galoppierenden, das Geld wird
immer weniger wert und die Konjunktur wird deutlich schwächer. In beiden
Fällen würde sich die Negativspirale immer schneller drehen und die Arbeitslosenquote dramatisch ansteigen.
Die Folge davon wären: Destabilisierung des sozialen Friedens, Zusam-

menbrüche von Nationalökonomien und eine §Teltwirtschaftskrise mit
nicht absehbaren Folgen für die Weltpolitik. Erst dann würde eine Erneuerung einsetzen, von der wir heute noch nicht einmal ansatzweise wissen,
wie sie aussehen könnte.

2. Szenario: Der Sieg der Business-Krieger
Stellen wir uns vor, die Business-Krieger hätten in ihrem Kampf um die
Durchsetzung des von den USA dominierten lü/irtschaftssystems gesiegt.
Das würde bedeuten, dass sich auch in Europa der Neoliberalismus ausbreitet: Auf den Kapital-, Arbeits- und Gütermärkten findet ein freier Austausch statt. Angebot und Nachfrage regeln das \X/irtschaftsgeschehen. Der
gesunde'§Tettbewerb verhilft nur den wirklich brauchbaren Innovationen
zum Durchbruch und sorgt für den besten Preis. In Europa haben die
Menschen nach einer unangenehmen Phase der Umstellung ihre Versorgungsmentalität abgelegt und entwickeln ein gesundes Leistungs- und
Konkurrenzstreben. Die meisten sind jetzt flexibel, mobil und dazu bereit,
dort und dann zu arbeiten, wo Arbeit angeboten wird. Die alten Arbeitnehmerrechte sowie die Gewerkschaften haben ausgedient, weil jeder mündige
Arbeitnehmer seine Verträge und seine Arbeitsbedingungen selbst ausverhandeln kann. Das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Gerechtigkeit ist
der Faszination der Freiheit, der Gestaltungslust und der Individualität
gewichen. Diese Haltung fördert weiterhin den Gedanken der Globalisierung und des \X/eltbürgertums. Die Eigenverantwortung ist maximal ausgeprägt, die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie selbst verantwortlich
sind für ihr Leben und dessen Standard. Sozialschmarotzer haben keine
'§7enn jemand
Chance mehr.
unverschuldet in Not gerät, wird ihm von
einem der unzähligen privaten karitativen Vereine geholfen. Diejenigen, die
durch individuelle Leistungsbereitschaft und Geschick zu Reichtum gekommen sind, spenden gerne bei den zahlreichen Charity-Veranstaltungen. So
kann die soziale Not abgefedert werden.
Der Staat hat seine einengenden und hinderlichen Regulierungsbestrebungen gänzlich eingestellt. Er hat die verkrusteten Strukturen der Bürokratie aufgebrochen und die Beamtenschaft modernisiert. Die Staatsquote
ist auf 30 % gesenkt und die Staatsverschuldung eingedämmt, Durch die
Privatisierung der Sozialleistungen im Bereich von Gesundheit und Bildung
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werden diese kostengünstiger und effizienter. Die Menschen wissen, dass sie
die Qualität der Ausbildung ihrer Kinder sowie die Versorgung bei Krankheit selbst bestimmen können und beginnen rechtzeitig dafür zu sparen bzw.
Kapital anzulegen. Der Sozialstaat zieht sich auf die Aufrechterhaltung der
inneren Ordnung zurlick, seine Hauptaufgabe ist die Bekämpfung der I(riminalität. Die Ausgaben dafür sowie firr das Militärbudget r,verden kräftig
aufgestockt.

Das Prinzip ,,Der Mensch kommt immer vor der Umwelt" setzt sich
durch, daher hat aktiver Umweltschutz keine Priorität rnehr. Entstehende
Probleme bei der Versorgung mit Wasser, Luft r-ind Grr-rndnahrungsmitteln
werden durch technologische Innovationen gelöst. Militärisch gehört Europa der NATO an, de facto steht es unter dem Schutz der USA, die a1s ,,der
stärkste Hegemon, den es in der Geschichte der modernen Staatenwelt jemals gegeben hat", über ein Militärbudget verfügen, das so hoch ist wie
das aller anderen Staaten zusammen.12
Die kulturellen Unterschiede zrvischen den USA und einer maximal
erweiterten EU sind nahezu verschwunden. Die Anrtssprache ist Englisch
und ,,The American Way of Life" hat sich zur alLseits akzeptierten Leitkultur entwickelt. Daneben existieren museale Reservate der regionalen Besonderheiten. Brauchtum und Dialekte werden archiviert und als Freizeit-

beschäftigung gepflegt, vermarktbare Kulturprodukte werden für die
Nachwelt und den Tourismus konserviert.
Der Sieg der Business-Krieger in Europa bedeutet ailerdings nicht, dass
Friede einkehren würde. Vielmehr gehört ein kämpferischer Stil jetzr zum
Alltag, weil schärfster \Tettbewerb die bestimmende Komponente im
Berufsleben ist - zwischen den Unternehmen ebenso wie zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Kampfkompetenz gehört zu den r,vichtigsten Sozialtechniken für: Führungskräfte. Die Fähigkeit zur Selbstvermarktung entscheidet für alle Menschen über Erfolg odel Misserfolg im Berufsleben. Die
Business-Krieger gehörelr zum höchsten Stand in der Gesellschaft. Das
Image von Top-Managern liegt über jenem von Politikern und ihr Verclienst
erreicht wie jenes von Spitzensportlern und Hollyrvood-Stars astronomische
Höhen. Sie sind einerseits verantworrlich ftir die Aufrechterl-raltung der
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen innerhalb des neoliberalen Wirtschaftsraumes und führen daher permanent Schlachten um Marktvorteile.
Andererseits gibt es nocl-r genügend Bereiche, clie noch nicht nach dem neoliberalen System gestaltet sind und daher erobert werden müssen.
3. Szenario: Die Emanzipation Ewropas

Vielleicht tritt auch keines dieser beiden Szenarien ein, sondern der
Business-Krieg ist ein Auslöser dafür, dass Europa ein eigenständiger, leis-
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tungsstarker 'Wirtschaftsraum wird. Eine Voraussetzung für eine solche
Entwicklung ist die wirtschaftliche, kulturelle und militärische Emanzipation Europas von den USA. Es könnte sogar als Fortschritt betrachtet werden, wenn durch den Business-Krieg eine Erneuerung des Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems möglich wird, ohne dass dazu ein militärischer Krieg
'§fie
oder eine Revolution ausbrechen musste.
könnte eine solche Veränderung aussehen?
Stellen wir uns vor, die Kritiker des Neoliberalismus lösen mit ihrem
Anspruch nach Kontrolle der negativen Auswirkungen der Globalisierung
ein tief greifendes Umdenken aus. Die Besorgnis erregenden Ereignisse der
Weltpolitik erzeugen sowohl bei Politikern als auch in der Bevölkerung
eine größere Bereitschaft, über bisher unantastbare Fragen nachzudenken.
Auch in den Medien kann eine wachsende kritische Haltung gegenüber
dem Hegemonieanspruch der USA Platz greifen. Europa erwacht aus seiner
bedingungslosen Hingabe an Amerika. Die Mitgliedsländer einer erweiterten EU besinnen sich auf ihre gemeinsamen kulturellen'§Turzeln und können nach und nach ihre historischen Verwicklungen und Konflikte auflö'§Verte
sen.73
wie ,,Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit", die seit der
Französischen Revolution nichts an Bedeutung verloren haben, rücken wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Der Geist der Aufklärung sowie
die christlichen oder sozialistischen Ansätze von Solidarität und Gemeinschaft und die Ideale der Moderne wie Individualismus und Leistungswille
werden in ein neues'§Tertesystem integriert.
Der Niedergang des Sozialstaates kann gestoppt werden. Statt dessen
wird das gemeinsame Europa zur EU des sozialen Fortschrittes. Die Verhandlungen über GATS - die Liberalisierung der öffentlichen Leistungen
wie Gesundheit, Bildung, \Tasserwirtschaft - werden öffentlich geführt.
Die Bürgerinnen und Bürger setzen durch, dass diese brisanten Themen anlässlich von'§Tahlen in allen Ländern konsequent aufgegriffen und allgemein diskutiert werden. Schließlich wird die Privatisierung jener Leistungen, welche die Grundversorgung der Menschen sicherstellen sollen,
zurückgenommen und werden diese wieder durch den Staat kontrolliert.
Die Erkenntnis, dass der Sozialstaat über hohe Schulden finanziert
wurde, löst einen heilsamen Schock aus und leitet eine Neuorientierung
ein. Die Bürger und Bürgerinnen kommen zur Einsicht, dass Absicherung
und Vollversorgung etwas kosten. Anstatt permanent bloß eine Verringerung der Staatsquote zu fordern, wird eine Diskussion darüber geführt,
welche Versorgungsleistungen der Staat erbringen soll und wer diese finanzieren soll. Es kann ein Konsens darüber erzielt werden, dass der Staat
nicht nur in Notfällen helfen soll. Zu seinen Aufgaben soll vielmehr die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung gehören, wie unter ande-
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rem die Einkommensverteilung, die Ausrichtung der Bildungsmaßnahmen,
der Standard der Gesundheits- und Altersversorgung sowie das Verhältnis
der Geschlechter zueinander. Die Ausrichtung dieser Bereiche unterliegt
dem demokratischen Einfluss der Bürger, weil Regierungen im Gegensatz
zu Konzernen gewählt werden können. Es greift die Erkenntnis, dass ein
funktionierender Sozialstaat in seinem vollen Umfang unter Umständen
eine Staatsquote von etwa 60 "/o braucht.T4'§7ei1 Europa seine Lektion aus
dem neoliberalistischen Gedankengut gelernt hat, entwickelt sich in den
öffentlichen Institutionen ein besseres Kostenbewusstsein und eine höhere
Leistungsbereitscha ft.
Internationalisierung und Globalisierung werden weiter gefördert, die
notwendige Marktöffnung jedoch auf definierte Bereiche beschränkt.
Transnationale Konzerne können durch Rahmenbedingungen an die geltenden Sozial- und Steuergesetze gebunden werden. Das sichere Umfeld
und die hohe Qualität der Arbeitskräfte verhindern, dass die Unternehmen
in Billiglohnländer abwandern und es können neue Niederlassungen ohne
staatliche Zuschüsse angesiedelt werden. Auch werden die internationalen
Bestrebungen zur Kontrolle des \X/ildwuchses des Turbokapitalismus verstärkt. Dazu gehört ein Konsens über ,,Corporate Governance", ,,Corporate Citizenship" und,,Corporate Social Responsibility"Ts,welcher die
Wirtschaftsbetriebe zur Selbstbeschränkung anregr und eine Bewegung in
Richtung ,,Stakeholder Value" auslöst. Die rü/irtschaftspolitik der EU

kann die Steuerflucht stoppen und den Finanzmärkten die Raubtiermentalität nehmen. Nach kurzer Diskussion wird die ,,Tobinsteuer"" eingeführt und die Europäische Zentralbank unter das Primat dieser Politik
gestellt.

Ein wesentliches Element des Erstarkens des europäischen'§Tirtschaftsraumes ist die Entschärfung des'§Tachstumszwanges für Klein- und Mittelbetriebe. Günstige Darlehen sowie Steuererleichterungen für nicht entnommene Gewinne, für Forschung und Realinvestitionen verbessern deutlich
ihre Finanzierungsgrundlage."" Dadurch wird eine Gründerwelle ausgelöst.
Das Unternehmertum gewinnt gegenüber den ,,anonymen Shareholdern"
wieder an Bedeutung, und ,,an Eigentümern orientierte Betriebe" sind wie-

Die Tobinsteuer wird nicht nur von Globalisierungsgegnern gefordert, sondern auch
von prominenten Wirtschaftswissenschaftern wie dem ehemaligen Chefökonomen
der §Teltbank und Nobelpreisträger Joseph Stiglirz
Erste Ansätze dazu finden sich in der ,,Mittelstandsoffensive" der deutschen Bundesregierung, o.A.: ZDH läuft Sturm gegen Regierungspläne. Lockerung des Meisterzwanges ist ,,indiskutabel" - SPD-Parteivorstand billigt Mittelstandsoffensive, in: Die
rü/elt, 8. 1.2003
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der ,,in". Die eigenständige wirtschaftliche Entwicklung der Regionen wird
gezielt gefördert, wodurch sich auch neue Organisationsformen entwickeln

können. Ein dichtes Netz an Nahversorgern, mittelständischen Betrieben,
Kooperativen und Genossenschaften kann ein neues Vertrauensverhältnis
von I(unden, Unternehmern und Arbeitnehmern, das nicht nur auf Billigstpreis und -1ohn basiert, herstellen.76 Dieses Netzwerk bildet die Basis fär
höhere Produktivität urnd''X/ertschöpfung.
Die nationale kuiturelle Vielfalt wird durch dre Aufwertung der Regionen
über die Landesgrenzen hinweg erhalten und aktiviert, sodass gelebte
Alltagskultur einerseits von Bodenstandigkeit und Tradition getragen wird
und andererseits dem Neuen durchaus ar-rfgeschlossen isr. Gemeinschaft
er:lebt in unterschiedlichsten Formen - als traditionelle Firmilie, aber zunehmend auch in neuen Modellen von \Tahlverrvandtschaften" - eir-re Aufwertung ihrer Bedeutung. Sie erhä1t ihr:en Platz in der Gesellschaft als Gegenpol
zu Wirtschaftsleben und Leistungsstreben, als Ort der physischen und psychischen Regeneration und Entwicklung.

Utopien
Obwohl das eben geschilderte Szenario von der Emanzipatior-r Europas
schon phantastisch anmutet, gibt es Menschen, die mit ihren Vorstelluirgen
von einer Gesellschaft nach dem Business-I(rieg noch ein ganzes Stirck weiter gehen. Sie stellen auf der Basis der europäischen Grundwerte Überlegungen an, die heute vielleicht utopisch klingen. Doch waren das nicht a[1e
innovativen Gedar-rken in ihren Anfängen? Einige Utopisten beschäftigen
sich rnit einer Veränderung im Umgang mit Geld: Sie sind der Meinung,
dass eine Gesellschaft, die sich an Arbeit und Sinnstiftung orienriert, ein
neues Geldsystem statt der I(ulminierung von privatem Pr:ofit braucht. Ihre
Ver:treter gehen davon aus, dass der Zyklus von Geldschöpfung, Eskalation
und Geldvernichtung immer derselbe bleibt, solange al1es Geld mit Zinsen
r-rnd Zinseszinsen behaftet ist. Modelle * wie beispielsr,veise die Freigeld1ehre77 oder so genannte Bartergeschäfte78 - mögen vielleicht noch unausgereift sein, sie helfen jedoch, die eingefahrenen Denkmuster zu sprengen
und Neues anzuregen.
Auch das Unternehnrertum müsste neu überdacht werden. Dies setzt
voraus, dass r,vir Lins von der Vorstellung lösen, ein jeder, der ein Untcrneh-

''

Mehr über neue Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsformen im Konzept für den ,,§ilohnclub Vien - Leben in Freiheit und Geborgenheit" von Christine Bauer-Jelinek,
wu,r,v.wohnclub.at
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men betreiben will, wäre automatisch nur an der Maximierung des Profits
interessiert. Es gibt genügend Menschen, deren oberstes Lebensziel nicht
der persönliche Reichtum, sondern eine für sie sinnvolle Tätigkeit ist. Viele
leben diese Ambitionen in einer ehrenamtlichen Arbeit aus, was sie allerdings nur können, wenn sie einen Brotberuf haben, der sie ernährt. Für
Vereine besteht die Möglichkeit, eine ,,Non-Profit-Organisation" (NPO) zu
sein. Das bedeutet, dass sie keine Gewinne machen dürfen. Unter diesem
Aspekt werden heute bereits große Institutionen wie karitative Vereine oder
sogar Autofahrerclubs betrieben.
Könnte eine solche Regelung nicht ausgeweitet werden, indem prinzipiell jedem Unternehmen ein ,,Non-Profit-Status" ermöglicht wird? Das setzt
voraus, dass von Gewinnen nicht einzelne Privatpersonen profitieren dürfen, sondern die Allgemeinheit oder das Unternehmen. Ein ,,Non-ProfitUnternehmen" müsste seine Kosten wie Gehälter, Risikovorsorge und even-

tuelle Kreditrückzahlungen erwirtschaften. Die,,Unternehmer" beziehen
ein marktübliches Geschäftsführer- oder Vorstandsgehalt mit erfolgsabhangigen Anteilen, erzielte Überschüsse müssten investiert oder als Erfolgsanteil an Kunden und Beschäftigte weiter gegeben werden. Solche Konzepte
brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, etwa die Möglichkeit zur Errichtung von,,Non-Profit-GesmbH's oder -Aktiengesellschaften". So kann
eine neue Dynamik ins §Tirtschaftsleben gebracht werden, die neue Arbeitsplätze und leistbare Produkte schafft," umso mehr, da ja ein Großteil
der Zukunftsberufe im Sozialbereich liegen wird.
Viele Menschen machen sich Gedanken über die Entwicklung der \ü/irtschaft und überlassen diese nicht einfach den Fachleuten. Die Einrichtung
von Foren, in denen man revolutionäre und innovative Ideen - und mögen
sie auf den ersten Blick auch naiv oder unrealistisch erscheinen - auf breiter
Basis und unter Beteiligung der Offentlichkeit diskutieren kann, erhöht die
Innovationskraft der gesamten Gesellschaft.
Sollte sich Europa erfolgreich von den USA emanzipieren und eine
eigenständige §Tirtschaftspolitik entwickeln, können die Business-Krieger
abrüsten. Viele von ihnen werden zu Power-Zivilisten und setzen ihr
Engagement und ihre Tatkraft dafür ein, einen neuen Business-Frieden aufzubauen. Der lebensbedrohliche Druck im Berufsleben weicht einem gesunden Leistungsstreben, weil der scharfe Y/ettkampf sich wieder zu einem fairen'§7'ettbewerb entwickeln kann.

Mehr über ,,Menschliche Wirtschaft" im Konzept für den ,,Wohnclub'§7ien

-

Leben

in Freiheit und Geborgenheit" von Christine Bauer-Jelinek, www.wohnclub.at
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Angstbewältigung
Die beschriebenen Szenarien und unzählige weitere, mögliche Entwicklungen liegen in der Zukunft. Noch befinden wir uns jedoch mitten im
Business-Krieg und müssen mit seinen Auswirkungen fertig werden. Menschen, die einen militärischen Krieg miterleben - sei es an der Front oder im
Hinterland -, fragen sich immer wieder: ,,'Wie soll es weiter gehen?" Sie
klammern sich an die Hoffnung, dass das Schlimmste schon überstanden sei
und dass bald wieder Friede einkehren werde. Jede neue Bedrohung erzeugt
wieder Angst, dazwischen herrschen Lethargie und Ohnmacht. Manchmal
stellt sich sogar etwas wie Normalität ein, aus der man jederzeit in ein neues
Schreckensszenatio gerissen werden kann.
'§7enn
wir uns die Situation des Business-Kriegs vor Augen führen,
macht sich Beklemmung breit. Medien und Politik beschwören Aufschwungszenarien und Optimismus, doch wir bekommen im Alltag immer
mehr von seiner negativen Wirkung zu spüren. Die Menschen fragen sich,
wenn sie einen Job haben, wie lange dieser noch sicher ist, und wenn sie
keinen Job haben, ob sie je wieder einen bekommen werden. Sie müssen
täglich lhre ganz persönlichen Entscheidungen treffen und mit dem wach'§7ie
senden Druck fertig werden.
schon beschrieben brauchen die Kämpfer
dafür eine neue Kompetenzi Kampftechniken und Kampfgeist. Alle
Menschen - auch jene, die sich der Kampfzone fern halten oder im Hinterland agieren - brauchen die Fähigkeit, mit der wachsenden Angst umzugehen. Angst wird zunehmend zum Leitgefühl unserer Gesellschaft. Doch es
ist eine Angst, die man verbergen, geheim halten muss. Sie scheint keine
Entsprechung in der Allgemeinheit zu haben, wird daher als persönliches
Versagen interpretiert und als individuelle Krankheit behandelt. Die Auseinandersetzung mit einer unangenehmen Realität und die Aktivierung von
Engagement erfordern jedoch weitgehende Angstfreiheit. Daher ist die
Bewältigung von Zukunftsangst der wichtigste Teil im Überlebenstraining.
'§U'ovor
fürchten wir uns, wenn wir es uns eingestehen? Viele Menschen
in Westeuropa haben Angst vor dem Ausbruch eines militärischen Kriegs
und beobachten die internationalen Krisenherde mit Spannung: nach dem
I(osovo und Afghanistan der Irak und danach vielleicht Nordkorea. Die
NATO-Mitglieder in Europa sind von vielen dieser bewaffneten Auseinandersetzung direkt betroffen, weil sich für sie die Frage der Beteiligung
durch Entsendung von Truppen stellt.'§fleitet sich der Nord-Süd-Konflikt
zwischen dem politischen Islam und den reichen Industriestaaten aus, dann
könnten auch die Europäer sehr rasch davon betroffen sein. Wenn auch ein
Krieg auf dem eigenen Territorium zur Zeit nicht realistisch ist, so ist die
Angst vor Terroranschlägen in allen Ländern durchaus berechtigt. Diese
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finden nicht im Rahmen von Regeln und Abkommen statt und richten sich
in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung.
Neben den offenkundigen, aber auch diffusen Kriegsängsten plagt die
Menschen in unserer Gesellschaft die massive Sorge um die wirtschaftliche
Situation - die persönliche, die des Staates und die der \ü7elt. Viele haben
Angst, ihren Job oder ihre Firma zu verlieren. Sie fürchter-r sich davor, sich
selbst und die Familie nicht mehr erhalten zu können, bei Krankheit und im
Alter nicht abgesichert zu sein. Die steigenden Arbeitslosenzahlen, die
schlechte §Tirtschaftslage ohne Aussicht auf Besserung und der Rückbau des
Sozialstaates drücken die Stimmung. Die globalen Sorgen drehen sich um
Szenarien wie Börsencrashes, zahlungsunfähige Nationalökonomien" oder
die Möglichkeit einer: Weltwirtschaftskrise durch den Zusammenbruch der
internationalen Finanzmärkte. Nach den allgemeinen überlegungen stellt
man sich die Frage: ,,Und was dauon wird mich betreffen?"

Für den Ernstfall vorsorgen
§7ill man diese Gedanken nicht unterdrücken, sondern aktiv bewältigen, dann sollte man sich ernsthaft mit dem ,,§7orst Case Szenario" auseinandersetzen und sich fragen: ,,'\Yie gut habe ich für den ,Ernstfall' uorgesctrgt, wie werde icb leben, wenn der Hauptuerdiener oder die Hauptuerdienerin ausfällt?" Ausfallen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, nur
einige Monate arbeitslos zu sein und dann wieder einen adäquaten Job zu
bekommen. Es heißt vielmehr, sein Leben komplett ändern zu müssen, weil
es keine entsprechende Arbeit und keinen gewohnten Verdienst mehr gibt.
Zu dieser Vorsorge gehören folgende Schritte:
7. Der möglichen Krise ins Auge sehen
§7er sich mit der Situation nicht schon im Vorfeld zurechtfinden kann,
trifft der Schock doppelt hart. ,,'§7as wäre wenn" sollte man mir seiner
Familie und seinen besten Freunden durchgesprochen haben, bevor die Lage ernst wird. Der anfängliche Schock, den das Aussprechen von Ungeheuerlichkeiten auslöst, kann als Initialzündung zum Aufwachen genürzt werden. Dabei sollte man nicht vergessen: Für den schlimmsten Fall vorgesorgt
den

"

Ende des Jahres 2001 musste sich Argentinien für bankrott und zahlungsunfähig
erklären. Der Grund: 132 Mrd. US-Dollar Auslandsschulden, die das Land an inrernationale private und öffentliche Gläubiger zurück zu zahlen versucht. Eir.r großer
Teil der Kredite wurde in den 70er Jahren von korrupten und illegitimen Militärregierungen aufgenomnren, in: www.erlassjahr.de, 28. 7. 2002
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zu haben, heißt noch lange nicht, dass dieser auch eintritt. Anstatt auf die
allgemeinen Aufrufe zurn Optimismus zu h<iren oder in Folge der verdräng-

ten Angste zu Alkohol und Medikamenten zu greifen, ist es sinnvoiler,
einen,,I(atastrophenplan" zu entw'ickeln - r-rnd sei es auch nur, um ihn in
die Schublade zu legen.

2. Umgang mit materiellen (Un-)Sicherheiten
Eine Frage ist in Zeiten des Business-Kriegs besonders schwierig zu
beantworten: Vie soll man Geldreserven - sofern man welche besitzt anlegen? Jeder muss seinem Tvp gemäß handeln - Aktien, Sparbuch, Sparstrumpf, Gold, Antiquitäten, eine Eigentumswohnung, ein Garten, ein
Bauernhof etc. Die Entscheidung dar:übel sollte Sicherheit vermitteln und
ein realistisches Leben ermöglichen. Die Angst, auch das Letzte noch zu
verlieren, schwingt dabei immer mit, und die Gefahr, sich zu verschätzen,
ist hoch.
Aber ob mit oder ohne Reserven - am wicl-rtigsten ist die Auseinandersetzung damit, wie man ganz ohne materielle Sicherlreiten überleben kann.
\7as ist, r,venn alle Stricke reißen? 1ü7ird man es schaffen, die Situation so zu

meistern wie etwa der Lebenskünstler Alexrs Sorbas?-" Vorbilder sind
gefragt, denn der größere Teil unserer Gesellschaft ist an materielien Wohlstand gewöhnt und kann sich ein Überleben ohne Sicherheiten nicht vorstellen.

3. Reduzierung der Lebenskosten
In guten Zeiten leben viele Menschen nicht nur einfach gut, sondern oft
auch über ihre Verhältnisse. Die laufenden I(osten ber'vegen sich auf einem
hohen Niveau knapp unter oder über der Belastungsgrenze. Eine kleine
Unregelmäßigkeit im Lebensplan kann das ganze System zum I(ippen bringen. Es hilft dahel, die Fixkosten so zu gestalten, dass sie bei Bedarf leicht zu
reduzieren sind. Eine Durchforstung des Haushaltsbudgets ist der erste
Schritt. Doch der wesentlichere Teil liegt im mentalen Bereich mit der Frage:
,,Worauf könnte icb uerzichten?", oder umgekehrt: ,,Was ist für mich
lebensnotwendig?" Das klingt leichter, als es ist, denn die meisten Menschen
müssten dzrzu ihre Lebensweise insgesarnt überdenken und ändern. Da warten manche dann doch lieber auf die I(rise.
4. Aktiuierung der

Kreatiuität

Wenn nichts mehr ist, rvie es war, sind unkonventionelles Denken und
Handeln gute Begleiter. Es gilt, Denkgrenzen und Konventionen zu sprengen und sich auf neue Situationen einzulassen, längst vergessene Fähigkeiten auszugraben, Ideen zu wälzen und Umsetzungspläne zu schrnieden.
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hilft die Vorstellung, dass in Krisen auch das Potenzial zur Lösung
wächst.'§fem Eltern und Großeltern erzählt haben, wie sie in Kriegen und
'Wirtschaftkrisen
überlebt haben, der kann auf einen Fundus von Anregungen zurückgreifen. Wer mehr über Lebenskünstler erfahren will, der lese
Biografien und Familienromane. Auch Filme r"rnd Dokumentationen aus
anderen Kulturen können dem kreativen Denken auf die Sprünge helfen.
Dabei

5. Belebung der menschlichen Kontakte
In Zeiten des '§Tohlstandes und der ,,Fronteinsätze" im Business-Krieg
bleibt oft nicht genug Zeit und i(raft, um die Beziehungen zu Verwandten
und Freunden ausreichend zu pflegen. Doch nicht erst, wenn die persönliche Katastrophe bereits eingetreten ist, sollte einem klar werden, dass man
auf deren Hilfe angewiesen ist. Es verbessert die Lebensqualität ganz entscheidend, wenn man sich die Mühe macht, herauszufinden, wer zu den
»guten Freunden" gehört. Das sind jene Menschen, auf die man sich verlassen kann, die in jeder Lebenslage zu einem stehen würden. Dazu muss
man sich natürlich auch die umgekehrte Frage stellen: ,,Für wen kann und
ich will ich diese uerlässliche Person sein?" Die restlichen Menschen werden in den Kreis der Bekannten oder Geschäftspartner eingereiht. Ordnung
innerhalb der Beziehungen - die durch den Lauf des Lebens oft gar nicht
mehr das sind, was man eigentlich ersehnt und brauchen würde - befreit
gebundene Kräfte und schafft Sicherheit jenseits des Materiellen.

Engagieren oder Abwarten

?

'§7as

können die einzelnen Bürger und Bürgerinnen im Business-Krieg
tun? Woran soll man sich orientieren? §7enn die Angstbewältigung gelungen ist, kann man die gewonnene Energie zur aktiven Gestaltung des persönlichen Lebens und auch der Gesellschaft einsetzen.
Gleichgültig welche politische Partei man zurzeit wählt, man unterstützt damit in jedem Fall Liberalisierung und Globalisierung. Eine Partei,
die explizit dagegen auftritt und die Grundwerte Europas verteidigt oder
innovative Konzepte entwickelt, steht nicht zur \Wahl. Ein Engagement bei
Globalisierungskritikern kann zwar einZeichen des Protests setzen, jedoch
keine grundsätzliche Anderung bewirken. Eine Entscheidung, als ,,europäischer Softkapitalist" nach dem Prinzip des Stakeholder Value zu wirtschaften und den Business-Frieden im Kleinen zu leben, kann zwar Befriedigung
und Sinn erzeugen, bringt aber auch große ökonomische Risken mit sich.
Ganz aus dem immer schneller werdenden Prozess auszusteigen, sich dem
Druck ganzlich zu entziehen, ist zwar möglich, aber mit einer radikalen
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Anderung der Lebensweise und enormem persönlichem Ver:zicht verbunden.

Will man sich nicht persönlich engagieren, so kann man sich darauf
verlassen, dass die Entwicklung durch die Suntme aller Aktivitäten von
selbst voran schreitet. Es wird dem Einzelnen in seinem täglichen Berufsleben jedoch auf Dauer nicht erspart bieiben, zu entscheiden, auf welche
Seite im Business-Krieg er sich schlagen rni1l, denn neutral zr-r bleiben, wird
zunehmend schrvieriger. Nur solange das Konzept des er-rropäischen Sozialstaates noch greift, kann man sich den ,,Luxus" leisten, sich nicht zu deklarieren und den Business-Krieg zu ignorieren. Je melu der Einzelne auf sich
selbst gestellt ist, je weiter der'Wohlfahrtsstaat zurückgenommen wird,
desto deutlicher spürt jeder die Botschaft der neuen'§7erte: ,,\Yer nicht mit
.Wenn
uns ist, ist gegen uns.
du es nicht tust, tut es ein anderer. Indiuidualität und Freibeit statt Solidarität und Selbstbeschränkung. " Bald wird sich
niemand mehr diesem Prozess entziehen können - nicht die ,,europäischen
Softkapitalisten" mit einer christlich-sozialen oder sozialistischen Ethik,
nicht die Ar:beitnehmer mit ihrem Bedürfnis nach Sicherheit, nicht die
Bürger mit ihren privaten Ansprüchen.
'§7ünscht

man sich ein eigenständiges europäisches §Tirtschafts- und

Gesellschaftssystem und vielleicht auch eine grundlegende §Terterneuerung,
so benötigt man politisches Engagement. Es könnte sich eine ,,Achse der
Intelligenz" bilden, mit Vertretern aus allen politischen Lagern, Interessenvertretungen und NGO's. Sie sollten wesentliche Fragen an Politik und
§Tissenschaft stelien und genügend Druck erzeugen, um auch Antworten zu
bekommen. Ob der Druck über die Zivilgesellschaft, über ,,Rebellen-Organisationen", die Gründung neuer politischer Bewegungen oder über bestehende Parteien erzeugt wird, ist Nebensache - wesentlich wäre, dass sich ge-

in die gewünschte
Richtung zu bewegen.
Steht man auf dem Standpunkt, dass Globalisierung und Neoliberalismus ihre Versprechungen von'Wohlstand und Menschenrechten für alle
wahr machen können, dann braucht man zurzett nur dem Strom zu folgen
und sich den Business-Kriegern anzuschließen. Dieser Zugfahrt mit Höchstgeschwindigkeit seinem Ziel entgegen. Man muss nur die eigene I(ampfkompetenz auf ein hohes Niveau bringen und rechtzeitig sein persönliches
I(riegs-Tabu brechen. Eine positive Einstellung zu den Gesetzmäßigkeiten
des Business-IGieges hilft, bei I(räften zu bieiben und den Anschluss nicht zu
nügend Kräfte solidarisieren, um die Entwicklung

verlieren. Denn trotz aller Besorgnis erregender Anzeichen muss der
Business-Krieg nicht zwangswcise in eine Katastrophe führen. Vielleicht
behalten die Business-Krieger mit ihren Argumenten Recht, und der freie
Mar:kt erweist sich wirklich als die einzige Garantie für weltweiten'Wohl-
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stand und die Durchsetzung der Menschenrechte. vielleicht war die zeit
noch zu kurz und die Deregulierung noch nicht weit genug fortgeschritten.

Vielleicht bewahrheiten sich die großen Hoffnungen, die sie

in die

Gestaltungsmöglichkeiten einer globalisierten §flirtschaft serzen. Dann können die angekündigten vorteile des freien Marktes ihre positive §Tirkung
entfalten, und der Einsatz, den wir für diese Veränderung leisten mussren,
hätte sich gelohnt.
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