
Allein gegen die 
Schwerkraft 
WIRTSCHAFT Seit zehn Jahren sind die Globalisierungskritiker von Attac aktiv. 
Der Tänzer, Dichter und Selftnadeökonom Christian Felber ist ihr bekanntestes 
Gesicht. Ist er ein Visionär oder doch nur ein Träumer? stefan apfl 

Das Schlechte in der Welt trägt 
heute Abend das Gesicht von 
Hannes Androsch. Es ist kei-
ne dankbare Rolle für den 

ehemaligen Finanzminister, denn ihm 
gegenüber sitzt die Hoffnung auf eine 
 andere Welt". Sie trägt einen roten 
Schöpf, Fünftagebart und ein legeres, 
aufgeknöpftes Hemd: Christian Felber 
heißt der Mann, der den Großindustri-
ellen herausfordert,  Neue Werte für 
die Wirtschaft" sein aktuelles Buch, das 
jetzt bei einer Podiumsdiskussion in der 
Wiener Stadtbibliothek präsentiert 
wird. Androsch wurde vom Verlag als 
Sparringspartner eingeladen. Für seine 
Erläuterungen erntet der 70-Jährige ein 
paar müde Klatscher. 

Nach Felbers Wortmeldungen wird 
das Publikum euphorisch und laut. Er 
spricht von Geiz und Gier, von Nokia 
und der Deutschen Bank. Er ruft ins 
Gedächtnis, was die Menschen von der 
Wirtschaft wollten, nämlich Kooperati-
on und Wohlstand, und was sie von ihr 
bekämen: Unsicherheit. Dazwischen 
klafft ein breiter Graben, breit genug 
für ganze Kontinente. 

Der 35-Jährige ist hierzulande das be-
kannteste Gesicht von Attac, dem glo-
balisierungskritischen Netzwerk, das 
am 3. Juni seinen zehnten Geburtstag 
feiert. Felber ist aber nicht gleich Attac. 
Er geht als sozialverträgliche Ich-AG, 
wenn man so will, weit über die Forde-
rungen hinaus. Sein aktuelles Buch lie-
fert sogar einen vagen Vorschlag für 
eine andere Wirtschaftsordnung. 

Christian Felber vereint viele Rollen. 
Der professionelle Tänzer tritt bei Per-
formances auf. und kommentiert das 
Wirtschaftsgeschehen für Qualitätsme-
dien. Er veröffentlicht Gedichte, hält 
Vortrage über ökologische Spiritualität 

, und marschiert neben Rechtsauslegern 
gegen den europäischen Reformver-
trag. Heute Abend ist er selbstständiger 
Handelsreisender, mit einer schönen 
neuen Welt im Gepäck. 

 Die Globalisierung von Investment-
kapital verursacht eine universelle Un-
sicherheit", schrieb der Chefredakteur 
Ignacio Ramonet im Dezember 1997 in 
Le Monde diplamatique und legte mit 
dem Leitartikel den .Grundstein für 
Attac.  Es verhöhnt nationale Grenzen 
und verringert die Macht von Staaten." 
Ramonet attackierte Währungsfonds, 
Weltbank, OECD und Welthandelsor-
ganisation als  künstlichen Weltstaat" 
ohne gesellschaftliche Basis. 

Damals tobte gerade die Südostasi-
enkrise, Felber lebte als freier Autor 
und Dichter von Literaturstipen dien. 50 
Millionen Menschen verloren durch die 
Krise ihren Job. Erstmals fiel das Licht 
der Öffentlichkeit auf die Schattenseite 
liberalisierter Kapitalmärkte. Sie waren 
nicht nur befreit, sondern entfesselt. 

Konkret ging es Ramonet um speku-
lative Devisentransaktionen, die zu ei-
ner Virtualisierung des Kapitals beitra-
gen würden - auf Kosten der Realwirt-
schaft. Er nahm den Vorschlag des No-
belpreisträgers James Tobin von 1972 
auf, die sogenannte Tobin-Tax; eine 
Steuer von einem Prozent auf spekulati-
ve Transaktionen.  Warum nicht eine 
weltweite, regierungsunabhängige Or-
ganisation ins Leben rufen?", schrieb 
Ramonet, und wenige Wochen später 
war es so weit: Französische Aktivisten 
gründeten die Assodation pour la Taxa-
tion des Transactions pour l'Aide aus 
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siert als sie. Die Regierung hat eine bun-
te Broschüre herausgegeben, wir ein 
Buch." Bei Demonstrationen mar-
schierte Felber neben der Schriftsteller 
rin Marlene Streeruwitz und der Grü-
nen-Ahnin Freda Meissner-Blau gegen 
ein neoliberales Europa und Demokra-
tiedefizite. Dahinter schwenkten 
ewiggestrige Herren, die nicht alles an 
Hitler schlecht fanden, Österreich-Flag-
gen. Eine1 Allianz der etwas anderen 
Art, die auch Felber nicht geheuer war. 

Was wollen die Globalisierungskriti-
ker inhaltlich? Der Forderungskatalog 
ist dick geworden seit 1998. Er reicht 
von der Entschuldung von Entwick-
lungsländern bis zu Kapitalverkehrs-
kontrollen für Finanzmärkte, von der 
Entschärfung des Standortwettbewerbs 

Greenpeace hat Ölteppiche, 
amnesty Abu-Ghraib. Attac hat 
nur dieses Gefühl im Bauch 

zu einer Demokratisierung der EU. Der 
Grundtenor lautet: mehr Staat, weniger 
privat; mehr Kontrolle, weniger Unsi-
cherheit. Mitbestimmung, Selbstbestim-
mung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit 
- das Netzwerk ist eine heterogene 
Wertegemeinschaft. 

Auf seinen Plakaten wirbt Attac mit 
einer  anderen Welt". Wie die aussehen 
soll, ist aber unklar. Geht es um die 
Revolution? Strickner winkt sofort ab: 
 Es geht darum, Alternativen zu 
formulieren." 

Wer sich länger mit diesen Alternati-
ven auseinandersetzt, verwechselt leicht 
Mikrokosmos und Kosmos, Vorstellung 
und Wirklichkeit. Attac Österreich hat 
gerade einmal drei Angestellte und 
3000 Mitglieder. Von den 200 bundes-
weiten Aktivisten sind vielleicht 20 in-
tensiv eingebunden. Mitgliederbeiträge, 
Spenden und Veranstaltungen brachten 
2007160.000 Euro. Von der Größenord-
nung ist Attac mit einem regionalen 
Fußballverein vergleichbar: Wenn man 
so will, Attac von der Regionalliga aus 
für eine  andere Welt". 

Im kritischen Wirtschaftsdiskurs, der 
für eine linke Politik eintritt, spielen sie 

Felber & Attac 
Journalisten der französischen Le 
Monde diplomatique gründeten 
Attac am 3. Juni 1998. Das Ziel der 
NGO war die Einführung der Tobin-
Tax, einer Steuer auf spekulative Fi-
nanztransaktionen. Christian Felber 
war unter den Mitbegründern von 
Attac Österreich im November 2000. 
Hierzulande zählt das Netzwerk 
heute 200 Aktivisten und 300Q Mit-
glieder. Weltweit gibt es zwei Dut-
zend Ableger. Zumindest in Europa 
hat es die Tobin-Tax in den Main-
streamdiskurs gebracht. Der Forde-
rungskatalog von Attac hat sich seit 
1998 aber vergrößert: Entschuldung 
von Entwicklungsländern, Entschär-
fung des Standortwettbewerbs und 
Demokratisierung der EU. 

Citöyens, Attac, einen Hybriden aus 
NGO und Bewegung, Wissenschaft und 
Politiksiehe Interview S. 10. 

Greenpeace hat Ölteppiche, Arnnes-
ty hat Abu-Ghraib, Global 2000 hat 
Mochovce und Vier Pfoten hat Lege-
batterien. Griffige Botschaften. Attac 
hat hingegen nur dieses Unbehagen, das 
Gefühl, dass die Wirtschaft nicht mehr 
für, sondern gegen den Menschen arbei-
tet. Es wächst mit der amerikanischen 
Immobilienkrise, dem Skandal um 
Steueroasen und der plötzlichen Le-
bensmittelknappheit.  Das sind unsere 
Langzeitthemen, die jetzt an die Ober-
fläche kommen", sagt Felber. 

Es ist binnen weniger Monate ein völ-
liger Sinneswandel erfolgt: Globale 
Märkte brauchen globale Regeln. Alle, 
die das verlangt haben, wurden milde 
belächelt." Nein, die Aussage stammt 
nicht von Felber, sondern von Finanz-
minister Wilhelm Molterer ÖVP. Die 
Leute von Attac wollen endlich nicht 
mehr belächelt, sondern ernst genom-
men werden. Wenn Spekulanten Bör-
sen und Banken als Casino betrachten 
und täglich Billionen Dollar verschie-
ben, gibt es einen Haken: Der Ausgang 
des Spiels entscheidet auch über Hun-
ger, Arbeit und Ersparnisse. Das spricht 
sich allmählich herum. 

Es ist der Unmut darüber, der 200 
Menschen an diesem Freitagabend in 
die Wiener Stadtbibliothek getrieben 
hat. Das Publikum ist ein Querschnitt 
der urbanen Linken, da sitzen alternati-
ve Studenten neben grauhaarigen 
68ern, schicke Bobos neben aufge-
schlossenen Krawattenträgern. 

 Nicht Gier macht Menschen glück-
lich, sondern Kooperation", sagt Felber. 
 Das ist neurobiologisch bewiesen. Die 
Unsicherheit, die ständiger Wettbewerb 
erzeugt, macht Gesellschaften krank." 
In seinem neuen Buch fordert er das 
Verbot von Gewinnen. Was er vorlegt, 
ist ein Schritt zu einer umfassenden Al-
ternative:  Das Unternehmensziel muss 
sich ändern", sagt Felber.  Heute be-
lohnt die Wirtschaft Geiz und Gier. Wir 
müssen wirtschaftlichen Erfolg an die 
Schaffung von ökologischen und sozia-
len Werten koppeln," Ist es nicht ge-
fährlich zu glauben, der Weg zur gesell-
schaftlichen Freiheit führe über gesetz-
lichen Zwang?  Die Begrenzung von 
gesellschaftlicher Ungleichheit vermin-
dert sogar die Zwänge", antwortet er. 

Das Publikum applaudiert eupho-
risch. Wenn Felber volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge durchdekliniert, stei-
gen die meisten zwar aus. Aber sie wol-
len, dass er Recht hat. Auch deshalb 
stellen sie sich so lange an, um ihm auf 
die Schulter zu klopfen. 

 Wenn wir tiefe innere Freiheit hät-
ten, brauchten wir keine Polizei und kei-
nen Kapitalismus." Als Felber das sagt, 
sitzt er auf einer Wiese an der alten Do-
nau und zieht seine Socken aus. Die 
Diskussion mit Androsch scheint wie 
aus einer anderen Welt. Hier schwimmt 
er seine Längen, hier hängt er kopfab-
wärts von Bäumen, hier meditiert er -

bis er seinen Laptop aufklappt. 
Er wurde 1972 in-der Salzburger Pro-

vinz geboren. Der Horizont in seinem 
Elternhaus reichte von der Bibel bis 
zürn ÖVP-Parteiprograrnm. Thomas 
Bernhard, Hermann Hesse und Christi-
an Felber hatten da keinen Platz, also 
musste er raus, hinaus nach Wien, nach 
Mexiko, nach Spanien. Er studierte Spa-

nisch bis zum Diplom und nebenher Po-
litologie, Psychologie und Soziologie. 
Die Texte des publizierenden Aktivi-
sten und Seifmadeökonomen sind Mi-
schungen aus Kommentaren, Pamphle-
ten und Manifesten. Sich selbst bezeich-
net er auch als  digitalen Nomaden". 

Wenn er von der  Gefühlskälte" und 
der  Menschenfeindlichkeit" spricht, 
die auf dem österreichischen Land,  im 
Abendland überhaupt", herrschten, hat 
er nur mehr wenig von dein, der auf Po-
dien eine andere Wirtschaftsordnung 
einfordert. Er schlüpft dann in die Rolle 
des spirituellen Sinnsuchers. Seine Stim-
me wird leiser und vorsichtiger, er kippt 
vom Wirtschaftsjargon auch schon mal 
in die Mundart. 

Gemeinsam mit drei anderen rief er 
die kritische Wiener Wirtschaftsszene 
im Februar 2000 zu einem Treffen auf. 
Mit überraschendem Zulauf. Das Ziel 
der Versammlung: die Gründung von 
Attac Österreich. 

 Wir verstehen uns als volksbildende 
Bewegung, die von unten her Bewusst-
sein für Demokratie schafft", sagt Alex-
andra Strickner, -die Attac-Vorsitzende. 
 Wir eröffnen Handlungsspielräume 
für Engagement." Die Truppe pendelt 
irgendwo zwischen außerparlamentari-
scher Opposition und Akademikerver-
ein für Gutmenschen, das Binnen-I wird 
großgeschrieben, Gewalt abgelehnt. 

Die Attac-Zentrale befindet sich in 
Wien-Margareten, im Gebäude der 
Gewerkschaft vida. Die räumliche 
Nähe zur Gewerkschaft ist kein Zufall. 
2003 organisierten sie gemeinsam eine 
Kampagne gegen das Dienstleistungs-
abkommen GATS. Claus Faber, Leiter 
des vida-Wirtschaftsreferats, ist selbst 
Mitglied bei Attac.  Es gibt viele Kon-
takte zwischen uns. Wir lernen vonein-
ander", sagt Faber. 

eine zentrale Rolle. Der ökonomische 
Mainstream ist aber wirtschaftsliberal, 
also gegen die Regulierung von 
Märkten und gegen den Staat als Wirt-
schafter. Wie nehmen deren Vertreter 
Attac wahr? 

 Ihre Vorstellungen sind absurd und 
gefährlich", sagt Erich Streissler. Der 
renommierte konservative Wirt-
schaftsprofessor ist bekennender Fan 
Margaret Thatchers. Mit den Argumen-
ten von Attac beschäftigt er sich nicht. 
 Die Globalisierung hat natürlich auch 
Nachteile. Aber man muss sich den Sal-
do ansehen", sagt Streissler.  Und da 
steht ein großes Plus." 

Von den Chefs von Siemens, OMV, 
Strabag, und Wienerberger will sich nur 
Brigitte Ederer von Siemens dazu 
äußern.  Auch wenn ich die positiven 
Seiten der Globalisierung eindeutig 
stärker bewerte, als das Attac tut, halte 
ich einen kritischen Blick auf ihre ge-
sellschaftlichen Folgen für unverzicht-
bar." Selbst Eklerer meint, dass die Poli-
tik  stärkere internationale Rahmenre-
glements wird setzen müssen. Das zeigt 
sich ja angesichts der aktuellen Turbu-
lenzen auf den Fmanzmärkten." 

Es gibt auch andere Antworten. Bei 
der Strabag, einem großen 
österreichischen Baukonzern, der welt-
weit tätig ist, hält man Globalisierung 
für  kein großes Thema", weil man vor 
Ort tätig sei. 

Zumindest die Tobin-Steuer hat es 
mittlerweile in den Mainstreamdiskurs 
geschafft. Der amerikanische 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz spricht 
sich ebenso dafür aus wie der Finanz-
invester George Soros. Auch Bundes-
kanzler Alfred Gusenbauer SPÖ und 
Finanzminister Molterer haben sie im 
Frühling gefordert. Sie sind in Europa 
nach wie vor in der Minderheit, und sich 
nicht einmal einig, wie hoch die Steuer 
sein und wofür man sie verwenden soll-
te. Für marode Staatshaushalte?' Als 
EU-Steuer? 

Flier stößt man auf ein Kernproblem 
von Attac: Die Themen des Netzwerks 
sind" kompliziert. Schon innerhalb der 
Truppe braucht es viele Diskussionen 
und Abstriche, bis man auf einen ge-
meinsamen Nenner kommt. Wie 
schwierig sind solche Prozesse erst in ei-
ner Staatengemeinschaft?  Das gehört 
nun einmal zur Demokratie dazu", 
antwortet Felber. 

Er reagiert darauf, indem er sich auf 
die Bürger konzentriert, damit sie einen 
breiten Druck auf die Politik ausüben. 
Deshalb verwendet er bei Vorträgen 
und Texten eine einfache Sprache. Viele 
seiner Vorschläge entlarvt aber auch 
der Laie als unrealistisch, wenn er zum 
Beispiel das Verbot von Gewinnen for-
dert. Er sagt selbst, dass es dafür eine 
 Umpolung brauchte. Des vorherr-
schenden Menschenbildes und der An-
reizstrukturen." Macht ihn das zum 
Träumer oder zum Visionär? 

Hannes Androsch zählt ihn bei der 
Diskussion in der Wiener Stadtbiblio-
thek zur  seltenen Gattung der Visionä-
re". Er nennt ihn aber auch  verantwor-
tungslos. Die Vorschläge sind realitäts-
fern, denn die Dinge sind viel zu kom-
pliziert." Es hängt letztlich vom 
Standpunkt ab. Wer zu Felbers Vortra-
gen kommt und seine Bücher liest, sieht 
den Visionär. Das sind zehntausende. 
Der Rest interessiert sich nicht für ihn 
oderfürAttae, -   

-
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Attac hat Netzwerkcharakter, das 
heißt, die Aktivisten haben ne-
benher Jobs, und verflechten 

ihre Einflusssphären. Individual-Lob-
bying. Felber, der bis 2005 Pressespre-
cher war und mittlerweile auch nicht 
mehr im neunköpfigen Vorstand sitzt, 
ist der Einzige, der als Selbstständiger 
lebt. Während traditionelle NGOs wie 
Greenpeace Geschäftsmodelle haben, 
gibt es bei Attac keine eigene Abteilung 
für Fundraismg und niemanden, der auf 
der Mariahilfer Straße gegen die Globa-
lisierung Geld sammelt. 

Attac ist nach wie vor ein europäi-
sches Phänomen, 17 Ableger gibt es auf 
dem Kontinent, eine weitere Handvoll 
außerhalb, etwa in Japan, Kanada und 
im Libanon. Derzeit basteln die Grup-
pen an einer Europäisierung des Netz-
werks.  Wir befinden uns in einer Zä-
sur",sagt Strickner.  Jetzt haben wir un-
sere Standpunkte ausformuliert. Dabei 
sind wir draufgekommen, dass es wenig 
bringt, nur national zu handeln." In Zu-
kunft soll es jedenfalls häufiger europa-
weite Kampagnen geben. 

Der koordinierte Marsch gegen die 
EU-Verfassung war ein Vorgeschmack, 
der Attac Österreich kalt erwischt hat. 
Denn plötzlich fanden sich die Aktivi-
sten Seite an Seite mit der Kronen Zei-
tung wieder - und sonst niemandem auf 
weiter Flur.  Die meisten Medien ha-
ben keinen ausreichenden Diskussions-
prozess zugelassen", sagt Felber. Er 
sieht die Schuld bei der Regierung.  Wir 
haben mehr Veranstaltungen organi-
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