
Von Michael Kläsgen

Zu Alstom äußert er sich normalerweise
ausführlich und bei jeder Gelegenheit, in
Büchern, Reden und Gesprächen. Für Ni-
colas Sarkozy ist das Unternehmen Inbe-
griff der neuen französischen Industrie-
politik. Er hat es 2004 vor der Pleite und
dem Zugriff des deutschen Konkurren-
ten Siemens gerettet. Damals war Sarko-
zy kurz Wirtschafts- und Finanzminis-
ter. Heute ist Alstom eines der erfolg-
reichsten Unternehmen an der Börse, ein
nationaler Champion, der seine Hochge-
schwindigkeitszüge (TGVs), U-Bahnen
und Kraftanlagen in alle Welt exportiert.

Knapp vier Jahre später, auf dem Neu-
jahrsempfang 2008 im Elysée, ließ der
Präsident Sarkozy das Wort Alstom vor
mehreren hundert Journalisten aus aller
Welt aber nur kurz fallen. Große Erklä-
rungen sind nicht mehr nötig: „Sie wis-
sen, wovon ich spreche“, fügte er lapidar
hinzu. In einen Satz verpackte er dann
die Lehre, die er aus seiner Rettungstat
zog: „Frankreich muss seine Unterneh-
men beschützen und ihnen die Mittel ge-
ben, sich verteidigen und entwickeln zu
können.“ Kurzum: Alstom ist zur Chiffre
für Sarkozys Protektionismus geworden.
Dieser richtet sich auch gegen Partner in
Europa. In Deutschland empfand man
die Alstom-Rettung als Affront. Sarkozy
macht nun klar, dass er jederzeit wieder
so handeln würde.

Er sieht seine Rolle darin, oberster Be-
schützer zu sein. Je wichtiger er den In-
dustriezweig einschätzt, umso dringli-
cher, glaubt er, sei sein Einsatz – in der

Autoindustrie, der Pharmabranche, im
Flugzeugbau, vor allem aber in der Ener-
giewirtschaft. Die, so räsoniert man in
Frankreichs Elitezirkeln, entscheidet
über Wohl und Wehe im 21. Jahrhundert.
Frankreich will deswegen den Sektor
weltweit beherrschen. Sarkozy handelt
entsprechend. Seit Monaten ist er als
Handlungsreisender für den Atomkon-
zern Areva unterwegs. In den Golfstaa-
ten und Nordafrika warb er für französi-
sche Atomkraftwerke und schreckte
nicht davor zurück, sie selbst instabilen
Ländern wie Libyen aufzudrängen.

Die zum Verkauf stehenden Reaktoren
wurden von den Unternehmen Fram-
atome und Siemens entwickelt. Doch
nun steht Sarkozy kurz davor, Siemens
abermals zu verprellen und aus der ge-
meinsamen Firma zu drängen – vorder-
gründig, weil Deutschland aus der Atom-
energie ausgestiegen ist, in Wahrheit
aber, weil er damit dem befreundeten In-
dustriellen Martin Bouygues und wieder
einmal Alstom einen Dienst erweisen
kann. Der französische Wirtschaftspa-
triotismus trifft neben Siemens auch an-
dere Konzerne: den italienischen Energie-
versorger Enel zum Beispiel, der ur-
sprünglich an dem französischen Kon-
kurrenten Suez interessiert war. Nach ei-
ner langen Hängepartie fusionierte Sar-
kozy schließlich Suez mit dem Staatskon-
zern Gaz de France (GDF). Weithin ver-
gessen ist, dass er ebenfalls 2004 den
Schweizer Pharmakonzern Novartis aus
Frankreich fernhielt. Grenzüberschrei-
tende Kooperationen hält der Präsident
nur für die zweitbeste Lösung, das macht
sich bei EADS bemerkbar. Die 1999 ent-
worfene, ausgewogene Aktionärsstruk-
tur bei dem deutsch-französischen Luft-
fahrtkonzern wäre mit Sarkozy nicht zu
machen gewesen.

Er strebt Lösungen wie bei Sanofi-
Aventis an, also transnationale Konzer-
ne, in denen die Führungsstruktur klar
ist und Franzosen dominieren. Wenn das
nicht möglich ist, heißt es: sich abschot-
ten. Diese Ansichten sind nicht neu, Sar-
kozy ist aber deren Vordenker. Er trägt
maßgeblich dazu bei, dass diese Position
Bedeutung gewinnt und um sich greift in
Europa wie ein ansteckendes Virus.
Denn jedes Land, das nicht ebenso han-
delt, muss sich politischer Naivität be-
zichtigen lassen. Die Abwehrreflexe neh-
men daher zu. Spanien hinderte den Düs-
seldorfer Energiekonzern Eon daran, En-
desa zu übernehmen. Aus Berlin kam die
Idee, EADS mit einer Goldenen Aktie zu
versehen. Und in Italien sträubt man sich
seit Monaten, die marode Airline Alitalia
ins Ausland zu verkaufen, auch wenn
dies unvermeidlich erscheint.

Der Fall Alitalia zeigt überdies, dass
Nationalstolz weder für den Verkäufer
noch für den Käufer ein gutes Rezept ist.
Der Käufer dürfte nämlich Air France
heißen, und zwar obwohl die Übernahme
ein großes finanzielles Risiko für das teil-
staatliche Unternehmen birgt. Darum
geht es aber gar nicht. Vielmehr zählt der
schöne Schein. „Air France könnte Welt-
marktführer werden“, schwärmt Sarko-
zys Premier François Fillon. Das zeigt:
Frankreich ist bereit, einen hohen Preis
zu zahlen, um nationale Champions zu
schaffen. Nicht immer geht die Geschich-
te jedoch so glücklich aus wie bei Alstom.

Diese Weltkarte schuf Krates von
Mallos, ein Philosoph aus Grie-
chenland. Nach Krates besteht
die Erde aus vier Kontinenten,
die durch sich schneidende Welt-
ozeane getrennt werden. Er teilte
die Welt in fünf Klimazonen ein:
zwei Polarregionen, die
Äquatorzone und zwei gemäßigte
Zonen. Für Menschen bewohnbar
sind laut Krates nur die beiden
gemäßigten Zonen. Die damals
bekannten Weltgegenden Asien,
Afrika und Europa nannte er Öku-

mene. Einen Kontinent, der mögli-
cherweise über den Atlantik erreich-

bar sein sollte, taufte er Periökumene.
Die Weltteile, die wegen des äquatoria-

len Hitzegürtels unerreichbar sind, be-
zeichnete er als Antökumene und Antich-

thonenkontinent. Krates’ Idee von der Welt
beeinflusste die Wissenschaft bis ins Mittel-
alter. Handel fand zu Lebzeiten des Philoso-
phen hauptsächlich im Mittelmeerraum
statt. Aber auch zwischen Asien und Europa
wurden Waren getauscht, wenn auch die
sogenannte Seidenstraße nur schwach ausge-
baut war. Den Alltag der meisten Menschen
prägte der Handel kaum.
kunz/Foto: akg-images

Von Michael Bauchmüller

Die Sitzung am 18. Juni war ein
Wechselbad der Gefühle.
Knapp zwei Wochen nach dem
Weltwirtschaftsgipfel in Heili-

gendamm analysierte, diskutierte, rekapi-
tulierte die Attac-Spitze stundenlang,
was all die Demonstrationen eigentlich
gebracht haben. Erst herrschte Zufrie-
denheit. „Das Agendasetting ist gelun-
gen“, konstatierte die 18-köpfige Runde,
„die Proteste waren erfolgreich.“ Dann
folgte der Ärger: Anders als beim Gipfel
im schottischen Gleneagles ein Jahr zu-
vor, so hält das Protokoll fest, habe es
zwar eine „gemeinsame Fassade“ der Glo-
balisierungskritiker gegeben, die Bewe-
gung dahinter aber zerfalle in verschiede-
ne Lager. Auch Streit habe es gegeben,
Dissens über die richtigen Formen des
Protests. Am Ende stand eine neue, bis-
lang unbekannte Ratlosigkeit. Zwar hät-
ten die Globalisierungskritiker viele ih-
rer Ziele erreicht: „Jetzt stellt sich aber
die Frage, was wir mit unserem Sieg an-
stellen.“

Noch vor zehn Jahren hätte sich ein sol-
ches Protokoll gelesen wie ein Zukunfts-
roman. Das Unbehagen an der Globalisie-
rung hatte sich noch nicht organisiert, es
gärte im Kleinen. Trafen sich die Mächti-
gen der Welt, betrieben sie vor allem Na-
belschau. Alle Gedanken kreisten um das
Wachstum der globalen Ökonomie, um
die jeweils aktuelle Krise. Im Nachhinein
liest sich die Themenabfolge von Welt-
wirtschaftsforen und Gipfeln wie die
Chronik einer Zeitenwende. „Dollarkurs
und Japans Krise sind die Sorgenkinder
beim G-7-Treffen“, titelt die SZ 1995;

„G-7-Länder rechnen nicht mit Rezessi-
on“ ein Jahr später. In den Jahren darauf
geht es um Russland-Krise, Asien-Krise
– und von 1999 an plötzlich um Armut,
später um Klimaschutz, um Afrika, um
„gerechte Globalisierung“.

Ähnlich in Davos. Jahrelang stand
stur auf der Tagesordnung, wie sich das
Wachstum der reichen Länder, der gro-
ßen Konzerne absichern und mehren
lässt. Doch inzwischen ist das Weltwirt-
schaftsforum auch Plattform aller mögli-
chen Initiativen gegen Hunger, Armut,
Klimawandel, Ungerechtigkeiten im All-
gemeinen und Speziellen. Zumindest

gibt es sich so. „Meine größten Sorgen
für 2008“, schrieb Renault-Chef Carlos
Ghosn dem Weltwirtschaftsforum ins
Stammbuch, „sind die Umwelt und die
Auflösung von Handelsbarrieren zwi-
schen verschiedenen Staaten.“ Was, je
nachdem wie Ghosn das meint, mancher
Davos-Kritiker unterschreiben könnte.

„Gerade für die internationale Politik
gab es lange überhaupt keine Öffentlich-
keit“, sagt der Magdeburger Politikwis-
senschaftler Roland Roth, ein Experte
für „neue soziale Bewegungen“, kurz
NSB. „Da geschah alles hinter verschlos-
senen Türen.“ Genau das habe sich geän-
dert. „Im Grunde hat die Bewegung es ge-
schafft, Themen, die vorher als unpoli-

tisch galten, öffentlich sichtbar zu ma-
chen“, sagt Roth. Wie schon Attac nach
Heiligendamm konstatierte: „Das Agen-
dasetting ist gelungen.“ Konflikte mit
der Macht waren es, die erst eine solche
Bewegung entstehen ließen. Als Geburts-
stunde gilt vielen heute die „Schlacht
von Seattle“, die Auseinandersetzungen
rund um die Welthandelskonferenz von
Seattle im Dezember 1999. Eine breite Al-
lianz aus Gewerkschaften, Umweltschüt-
zern, Studenten und bunten Gruppen leg-
te die Stadt und damit die Konferenz
lahm, es galt der „zivile Notstand“. Am
Ende ging die Konferenz ergebnislos aus-
einander, die Gegner feierten einen Er-
folg. „Vielleicht sind Amerika und der
Rest der Welt jetzt aufgewacht, ange-
sichts der Gefühle von Menschen, die
sich mit den Formen des Welthandels be-
schäftigen“, meldete ein sichtlich beweg-
ter BBC-Reporter nach Europa. Damit
hatte keiner gerechnet.

Hätte die Bewegung noch ein Symbol
gebraucht, so erhält sie es 2001, beim
Weltwirtschaftsgipfel in Genua. Wieder
gibt es Proteste, die Staatsmacht greift
ein. Es gibt Verletzte – und einen Toten,
Carlo Giuliani. Erschossen von einem
Polizisten. „Das war ein Meilenstein für
die Bewegung“, sagt Roth rückblickend.

Seit Genua ist auch Dorothea Härlin
dabei, Ex-68erin und Attac-Aktivistin in
Berlin. „Damals sind wir ganz schnell
ganz groß geworden“, sagt sie heute. „Da
wurden wir von der Presse aufgeblasen
wie ein Luftballon.“ Tatsächlich waren
Globalisierungskritiker, war Attac plötz-
lich allerorten. Die Tobin-Steuer auf Ka-
pitaltransaktionen, damals die Attac-
Forderung Nummer eins, war in aller
Munde; selbst die Staatsmänner Ger-
hard Schröder und Jacques Chirac be-
fassten sich mit der Steuer, oder sie taten
zumindest so. Realität wurde sie nämlich
nie. So sei das eben mit den Mächtigen
der Welt und ihren Treffen, sagt Härlin.
„Es sind ja durchaus intelligente Leute,
die da sitzen“, räumt sie ein. „Die neh-
men virulente Themen auf, um sie in ih-
ren Griff zu bekommen.“ Die Logik da-
hinter bleibe aber die des neoliberalen
Kapitalismus, nach der nicht die Regie-

rung, sondern die Wirtschaft das letzte
Wort haben sollte.

Aber vielleicht ist das auch zu einfach.
„Das Gefühl, eine Verantwortung für die
Welt zu haben, ist einfach wesentlich
breiter geworden“, sagt der Magdebur-
ger Professor Roth. Und diese Breite las-
se auch Lenker in Politik und Unterneh-
men nicht unbeeindruckt. Die Agenda
für den Gipfel in Heiligendamm jeden-
falls hätten auch Globalisierungskritiker
ersinnen können, mit den Schwerpunk-
ten Klimaschutz und Afrika – wenn auch
mit anderen Ergebnissen.

„Die Bewegung hat das Meinungskli-
ma verschoben“, sagt Peter Wahl, einer
ihrer Vorkämpfer in Deutschland. „Sie
hat den Hurra-Globalismus entschei-
dend demontiert, bis in die Reden der
Kanzlerin hinein.“ Die Stärke von Orga-
nisationen wie Attac sei es gewesen, „das
zu artikulieren, was viele Leute fühlen,
und das zur rechten Zeit“, sagt Wahl.

Und nun? Da wird auch Peter Wahl,
bis vor kurzem selbst noch Mitglied in
dem kleinen Attac-Koordinierungszir-
kel, nachdenklich. „Was wir mit dem Er-
folg machen? Schwierige Frage.“ Denn
Attac steht vor einem neuen, völlig unge-
wohnten Problem. „Man tritt jetzt in eine
neue Etappe ein“, sagt Wahl. „Es geht
jetzt um Konkretes. Das ist die Dialektik
des Erfolgs.“ Die Ratlosigkeit entsteht
am Ziel, nicht auf dem Weg.

Die Probleme reichen bis tief in das
Selbstverständnis der sozialen Bewe-
gung. Plötzlich gehört sie zum Zeitgeist.
Popstars machen Politik und werden,
wie U2-Sänger Bono, sogar von Regie-
rungschefs empfangen. Globalisierungs-
kritiker landen auf allen möglichen Po-
dien, ihre Themen sind nicht länger Exo-
tik, sie sind Gemeingut. Aber wie kon-
struktiv kann eine Bewegung sein, die
doch aus dem Protest entstand? Wie kon-
struktiv muss sie sein, um noch ernst ge-
nommen zu werden? Schon wird Attac be-
drängt, vornehmlich von links. Den Revo-
lutionären der Bewegung sind deren Ant-
worten und Strategien längst zu weich,
zu harmlos. Im Nachhinein wirkt der de-
zidierte Gewaltverzicht einiger Gruppen
in Rostock und Heiligendamm wie eine
Zäsur, wie eine Spaltung zwischen Radi-
kalen und Konstruktiven.

Die Bewegung sucht eine Antwort in
neuen Formen. Wenn in diesem Jahr Ma-
nager, Magnaten und Mandatsträger in
Davos zusammenhocken, wird es paral-
lel kein „Weltsozialforum“ geben wie in
früheren Jahren. Es gibt eine Aktionswo-
che, weltweit. Nicht mehr das weltum-
spannende, immer richtige Motto „Eine
andere Welt ist möglich“ soll die Globali-
sierungs-Bewegten leiten – sondern die
Probleme vor Ort. „So können wir zei-
gen, dass es auf diesem Planeten unend-
lich viele gibt, die den neoliberalen Kapi-
talismus nicht mehr akzeptieren“, sagt
die Berliner Attac-Frau Härlin. „Und
zwar auf ihre jeweils eigene Art.“

In Berlin machen sie das mit dem Was-
ser, unter anderem. Seit Monaten sam-
meln sie Unterschriften, um nachträglich
eine Handhabe gegen den Verkauf der
Berliner Wasserversorgung zu erlangen.
Den wollen Härlin & Co nämlich rückgän-
gig machen.

Ist das die nächste Etappe? Härlin
glaubt, schon. „Dass die Globalisierung
nicht mehr automatisch als positiv gilt,
haben wir geschafft“, sagt sie. „Als
Nächstes ist die Privatisierung dran.“

~167 v.Chr.

Von Kirsten Ludowig

Die Globalisierung schreitet in unglaubli-
chem Tempo voran, für einige Menschen
wohl zu schnell: Sie sind verunsichert an-
gesichts der rasanten Verflechtung der
Weltwirtschaft und ihrer Folgen. Das zei-
gen Meinungsumfragen zum Thema Glo-
balisierung. Zum Beispiel jene des Ger-
man Marshall Fund (GMF) der Vereinig-
ten Staaten. Das Institut, das die transat-
lantische Partnerschaft fördern will, be-
fragte im vergangenen Jahr Menschen in
den USA und verschiedenen europäi-
schen Ländern. Den Ergebnissen nach
halten nur etwa die Hälfte aller Amerika-
ner und Europäer die Globalisierung für
vorteilhaft.

Allein in Italien ist der Anteil der Glo-
balisierungsbefürworter mit 62 Prozent
deutlich größer als der Anteil der Geg-
ner. Dabei ist die Zahl derer, die keine
Meinung haben, recht hoch, vor allem in
Polen (27 Prozent) und den USA (14 Pro-
zent). In Frankreich wählen zwar weni-
ger Menschen die Antwortkategorie
„weiß nicht“, aber auch hier gibt es keine
eindeutige Mehrheit für die Globalisie-
rung. Trotz dieses unklaren Meinungsbil-
des befürworten zwei Drittel der Ameri-
kaner und Europäer den Freihandel. Sie
glauben, dass der Wohlstand im Heimat-

land und anderswo durch offene Märkte
steigt. Im Gegensatz zur GMF-Umfrage
kommt die Untersuchung, die die Finan-
cial Times 2007 in Auftrag gab, in Sa-
chen Globalisierung zu klareren Ergeb-
nissen. Danach sieht eine überwältigen-
de Mehrheit in den USA, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien und
Spanien die Globalisierung als Bedro-
hung an. Zudem halten in allen Ländern
im Schnitt nur etwa 40 Prozent eine freie
Marktwirtschaft für das „beste ökonomi-
sche System“. Sehr viele Menschen –
zum Beispiel 44 Prozent in Großbritan-
nien, 34 Prozent in den USA – zeigen sich
bei dieser Frage verunsichert und kön-
nen sie nicht eindeutig mit „ja“ oder
„nein“ beantworten.

Auch bezweifelt eine Mehrheit die Fä-
higkeit der eigenen Regierung, internatio-
nale Unternehmen zu kontrollieren. So
halten in den fünf europäischen Ländern
im Durchschnitt etwa 40 Prozent Konzer-
ne für mächtiger als die Regierung. Was
die Konkurrenz durch wachstumsstarke
Schwellenländer wie China und Indien
angeht, so glaubt in Großbritannien und
Frankreich nur ein Viertel der Menschen,
dass die europäische Wirtschaft für den
Wettbewerb mit diesen Staaten gerüstet
ist. In Deutschland und den USA sind es
gleichfalls nur Minderheiten von 44 und
37 Prozent. Obwohl Deutschland als Ex-
portnation von der Globalisierung ähn-
lich wie China profitiert, verbinden die
Deutschen mit der zunehmenden Interna-
tionalisierung der Märkte vor allem, dass
Jobs ins Ausland verlagert werden
(78 Prozent), heimische Arbeitsplätze
verlorengehen (61 Prozent) und das sozia-
le Netz gefährdet wird (54 Prozent). Das
ergibt eine Erhebung des Instituts für De-
moskopie Allensbach von 2006. Die Glo-
balisierung wird zum Schreckgespenst.

Das Weltwirtschaftsforum ist
inzwischen auch Plattform
aller möglichen Initiativen
gegen Armut und Klimawandel.

Virus aus
dem Elysée
Frankreichs Präsident setzt sich ag-
gressiv dafür ein, dass heimische Kon-
zerne den Weltmarkt beherrschen. Die-
ser rücksichtslose Wirtschaftspatriotis-
mus findet nun viele Nachahmer.

Bedroht
und bedrückt
Schlägt man im Duden das Wort Globa-
lisierung nach, fällt das Auge schnell
auch auf den nächsten Begriff: Globali-
sierungsgegner. Umfragen zufolge ist
die Mehrheit der Menschen skeptisch. 

Eine Bewegung
kämpft mit sich selbst
Keine soziale Kampagne hat die internationale Politik der vergangenen Jahre so
verändert wie jene der Globalisierungskritiker. Was einst als Aufstand einer
Minderheit begann, hat das Denken in den Industrieländern entscheidend
beeinflusst. Nun stehen die Protestler vor einem Problem: Was sollen sie nur tun
mit dem Erreichten?

Thema Davos Montag, 21. Januar 2008 | Süddeutsche Zeitung Nr. 17 | Seite 20

Ein TGV-Schnellzug in Frankreich:
Den Hersteller Alstom rettete Nicolas
Sarkozy 2004 vor der Pleite. Foto: AFP

Eine verkleidete Demonstrantin bei Protesten gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm: Die Globalisierungsgegner ha-
ben erreicht, dass Regierungen ihre Anliegen ernst nehmen – zumindest scheint es so.  Foto: dpa


