
«Vorbei die Zeiten, als Cheval blanc 1959 zu 1550 Franken pro Flasche serviert wurde»: Verlassener Tisch von WEF-Gästen im Hotel Schatzalp in 
Davos, 1997. Peter Marlow/Magnum/Keystone

Das Unverbesserliche
Sie essen bio, achten auf Gleichstellung, verbessern die Welt: 
Das World Economic Forum ist eine Firma voller junger, posi-
tiver Menschen. Und hat mit Professor Schwab einen Globali-
sierungskritiker an der Spitze. Wartet auf Präsident Trump das 
grösste linksgrüne Hipstercafé des Planeten? 
Von Margrit Sprecher, 23.01.2018

Der Taxichau«eur hält in hundert Meter Entfernung. N»äher dürfen wir 
nicht fahren.V Schon auf dem ganzen Weg durch Genfs Corort yolognR hat-
ten links und rechts martialische Sicherheitsmasten Cillen und Parks be-
wacht. Doch was die 9oute de la yapite 1–31B bietet, schlägt alles. !lüten-
stängeln gleich wachsen die Metallglocken und Trichter aus dem !oden. 
Den Eingang blockiert ein !unker, gross genug, um eine Panzertruppe auf-
zuhalten. Und hat man die Passkontrolle passiert, schliesst und ö«net sich 
eine weitere Sicherheitskapsel. Dann freilich 3 !lick frei in die heitere Wei-
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te einer EmpfangshalleI Cor den Fenstern liegt der Genfersee, von der Wand 
blickt goldgerahmt der Hausherr. Strafend, mit professoraler Würde, wie 
immer. 

Republik: NWarum lachen Sie so selten?V
Klaus Schwab: NAch bin auf meine Kufgabe konzentriert.V 

Seine Kntworten hatte uns ;laus Schwab schriLlich geschicktZ er war grad 
wieder mal in Kmerika. Cielleicht, so ho5en wir beim WEF-!esuch in yo-
lognR, konnten die Damen und Herren aus der Medienabteilung dies und 
das ergänzen. Diese wechselten einen kurzen !lick. Dann war klar: Kn den 
Worten des grossen Corsitzenden wird nicht herumgepfuscht.

Schwatzbude, Rummelplatz, Basar
Dass Trump kommen würde, wusste damals noch niemand. Schwabs 0eu-
te sprachen lediglich von Ngrossen Ceränderungen in letzter MinuteV. Da-
bei sahen sie so glücklich aus wie ;inder vor der !escherung. Cerständ-
lich. Dem yhef war ein P9-youp gelungen, den das World Economic Fo-
rum dringend brauchte. Ammer häuOger boRkottierte die erste Garde den 
Davoser ;ongress. Statt den Premierministern kamen deren Minister, statt 
den ;onzernlenkern deren Finanzdirektoren. Phrasendrescher lasen Tex-
te ab, die ihre Werbeabteilung verfasst hatteZ Selbstdarsteller mochten 
die Mikrofone nicht freigeben. Selbst Stammgast !ill ylinton sprach von 
Schwatzbude, 9ummelplatz und !asar. Kbends stand man an zähen Kpé-
ros herum oder trank !ier an Ceranstaltungen, die an !etriebsausJüge er-
innerten. Corbei die 4eiten, als goldpanierte Häppchen und yheval blanc 
–121 zu –22q Franken pro Flasche serviert wurden. 7der an der !urda-Par-
tR rasch Kngela Merkel vorbeischaute. Sogar die Demonstranten mochten 
nicht mehr nach Davos kommen. Der ;ongress war ihnen zu langweilig ge-
worden. 

Um seinen ;ongress aufzupeppen, lud ;laus Schwab halb HollRwood ein. 
4u seinem Missfallen setzten sich Sharon Stone, 9ichard Gere und wie sie 
alle hiessen, zu gekonnt in Szene, und Kngelina (olie und Matt Damon wei-
belten zu aufdringlich für ihre eigenen StiLungen. 0etztes (ahr versuchte 
es ;laus Schwab mit gekrönten Häuptern. Eine weitere Enttäuschung. Die 
;önige und ;öniginnen, Prinzen und Prinzessinnen aus Holland, !elgien 
und »orwegen blieben lieber unter sich, statt mit den GeschäLemachern 
zu smalltalken. 

Republik: NWas bedeutet Ahnen Davos persönlich?V
Klaus Schwab: NDavos ist heute neben Genf meine zweite Heimat, zumal 
ich dort mit meiner Frau Ehrenbürger bin.V

Die Davoser Ehrenbürger-Urkunde ist nur eine von ;laus Schwabs –) Kus-
zeichnungen. Freilich eine der seriöseren Krt. Den FreundschaLsorden aus 
;asachstan heLete ihm ‹qq‹ 0angzeitdiktator »ursultan »asarbajew an. 
Und die HerkunL der Stara Planina –. ;lasse bleibt so undurchsichtig wie 
die des 7rdens vom Kztekischen Kdler, des 7rdens der Kufgehenden Son-
ne und des ;night yommander des 7rdens vom Heiligen Michael und Ge-
org. Egal. Ein Mensch, den die NFinancial TimesV als NWeltklasse-Talent in 
Sachen SchmeicheleiV bezeichnet, empOndet auch selbst keine Ehrung zu 
gering und kein ;ompliment zu üppig.
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Mit gütiger Bescheidenheit
»un zählt in einem Tourismusort wie Davos der Ehrenbürgerpass nicht 
viel mehr als die Ehrenurkunde für einen treuen yoncierge. Ammer geht 
es um langjährige Dienstleistungen. Der gebürtige Deutsche ;laus Schwab 
steht seit bald fünfzig (ahren im Dienste von Davos. Ammer im (anuarloch 
füllt er zuverlässig die Davoser Hotelbetten. Und nicht nur diese. Er mietet 
auch ;lappbetten in !astelräumen und ;ajütenbetten in ;inderzimmern. 
Er mietet !outi›uen und !äckereien als ;onferenzräume und Schulhäuser 
als !ürogebäude. Sieht man sich die Preise an, verdient Davos während der 
WEF-Woche so viel wie sonst in drei Monaten. 

«Wer 27’000 Franken Eintritt zahlt, will was für sein Geld»: Teilnehmer am European Manage-
ment Symposium, dem späteren World Economic Forum, 1986. Keystone

«So steif, als wären sie bei etwas Unanständigem ertappt worden»: Kongressgäste vergnügen 
sich auf der Skipiste in Davos, 1986. Keystone

;laus Schwab seinerseits mag Davos wohl wirklich. Schliesslich hat er hier 
auch –1’– seine Sekretärin, Fräulein Hilde Stoll aus Karburg 6KGX geheiratet. 
!escheidene Margeriten zierten ihren !rautstrauss und seine !rusttasche. 
Heute trägt Frau Hilde ihr Haar schwer gelackt, und Herrn Schwab umJort 
!edeutsamkeit. Doch nie hat er aufgehört, von seinen Nlieben Freunden aus 
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DavosV zu sprechen. Kls 4eichen seiner Colksverbundenheit lädt er jeweils 
vor ;ongressbeginn ein paar Einheimische ins 9estaurant N4um !ergfüh-
rerV ein. Kuf den Fotos lächeln seine Gäste so steif, als wären sie bei etwas 
Unanständigem ertappt worden. 

Dieses (ahr stellt ;laus Schwab seinen ;ongress unter das Motto: NFür 
eine gemeinsame 4ukunL in einer zersplitterten WeltV. Das passt zu Do-
nald Trump wie ein yhorknabenchor zu Techno-Gedröhn. Doch das ;on-
gressthema war den angereisten Topshots schon immer egal. Erstens wa-
ren sie es gewohnt, ihre eigene Kgenda zu führen. 4weitens konnte sich 
unter der pompösen !eliebigkeit des Titels ohnehin niemand etwas vor-
stellen. Die meisten vermuteten hinter 0eerformeln wie NPartnerschaL für 
Wohlstand und SicherheitV oder Nanpassungsfähige und verantwortungs-
volle FührungV ohnehin eine Krt rosa »ebel, der verbergen sollte, was an 
den vier ;ongresstagen tatsächlich geschah. 

Republik:  NWie  stehen  Sie  zu  Donald  Trump  und  seinem  YKmerica 
Orst8-Programm?V
Klaus Schwab: NDie Welt macht einen riesigen Wandel durch. »iemand 
will dabei zu den Cerlierern gehören, und das macht uns alle viel egoisti-
scher.V

Kn Egoisten freilich hatte es in Davos noch nie gemangelt. Wer ‹’Qqqq 
Franken Eintritt zahlt, will was für sein Geld. 4um !eispiel Anvestoren. 
Die Staatschefs aus Drittweltländern locken mit willigen, billigen Krbeits-
kräLen, diskreten Steuerbehörden, fehlendem Umweltschutz und einer 
schlagkräLigen Polizei. Knderen ;ongressteilnehmern geht es um Macht. 
‹qq) warb der amerikanische Cizepräsident Dick yheneR für seine Metho-
de, Menschen wie Saddam Hussein ermorden zu lassen, sollte die Diplo-
matie nichts nützen. ‹q–q suchten die US-!anker von Wall Street, yitigroup 
und Morgan StanleR Cerbündete im ;ampf gegen Spielverderber 7bama: 
Cier (ahre !arack sind genugI ‹q–Ö wollte der britische Premierminister 
David yameron in Davos den !rexit verhindern. ‹q–’ bot sich der chine-
sische Staatschef Üi (inping als verlässlichen Partner und Cerfechter des 
freien Handels an. Er hatte die !ühne ganz für sich. Kmerika musste die 
Trump-Wahl verdauen, und auch die Europäer, gelähmt von ihren Flücht-
lingsproblemen, waren zu Hause geblieben. Km kommenden Freitag um –2 
Uhr wird Trump die Gelegenheit nutzen, um europäische Firmen in sein 
neues Steuerparadies abzuschleppen. 
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«Schwab blickt mit gütiger Bescheidenheit auf sein Versöhnungswerk»: Politiker und Öko-
nomen leiten 1986 am WEF in Davos eine Veranstaltung. Stehend: Professor Klaus Schwab. 
Keystone

«Und möglichst den Friedensnobelpreis»: Der damalige israelische Aussenminister Shimon 
Peres (r.) mit Palästinenserführer Yassir Arafat 1994 am WEF. Keystone

;laus Schwab dagegen will in Davos vor allem eines: !ewunderung. Und 
möglichst den Friedensnobelpreis. Knzeichen dafür gibts etliche. 4um !ei-
spiel das Foto, das –11‹ um die Welt ging. Es zeigt den aus zwanzigjähriger 
HaL entlassenen Mandela neben Südafrikas Staatschef de ;lerk. »icht we-
niger spektakulär war –11) die Paarung von Palästinenserführer Äassir Kra-
fat mit dem israelischen Kussenminister Shimon Peres. Kuf beiden !ildern 
blickt Schwab mit gütiger !escheidenheit auf sein Cersöhnungswerk.

Demut kostet nichts
Doch der WEF-ErOnder hat auch 9ückschläge zu verkraLen. Die 4ahl der 
abgestürzten, in Ungnade gefallenen WEF-Experten und Stammgäste ist 
beachtlich. HäuOg tri5 es besonders treue ;ongressstützen. Die einen 
werden als 4ocker entlarvt, die andern als Kbzocker, die Dritten als »ie-
ten. Ex-»ovartis-!oss Daniel Casella und Ex-K!!-yhef PercR !arnevik gel-
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ten dank ihrer MillionenabOndungen als Sinnbilder für Managergier. (osef 
Kckermann brachte mit seinen riskanten GeschäLen die Deutsche !ank an 
den 9and des 9uins. Marcel 7spel bescherte der U!S nicht nur Milliarden-
verluste, er war auch Nder letzte SargnagelV 6N!lickVX beim Untergang der 
Swissair.

»och grössere Folgen hatten die Missgri«e etlicher Nstrategischer PartnerV, 
wie beim WEF der innere !eraterkreis heisst. Der ;orruptionsskandal von 
Partner Siemens ‹qqÖ kostete den deutschen Elektrokonzern viel Certrau-
en und ‹,2 Milliarden Euro Strafe. Die Pleite von Partner 0ehman !rothers 
‹qq  sorgte für einen weltweiten Tsunami, der das WeltOnanzsRstem um 
ein Haar kollabieren liess. 

Ciele der damals als Nvampire s›uidsV, als gierige !lutsauger, !eschimpLen 
liessen sich nach dem yrash in Davos nicht mehr blicken. Wenigstens eine 
4eit lang. ‹q–B waren sie, wie die Herren von Goldman Sachs, wieder da. 
Wohlversorgt mit den Tipps ihrer Amageberater, gaben sie sich zerknirscht 
als !üsser. Demut kostet nichts und macht sRmpathisch. Kuch wir sind 
halt nur Menschen. Sie hüteten sich, auf PartRs oder im Schnee fotogra-
Oert zu werden, und arbeiteten umso Jeissiger. Mussten sie. Schliesslich 
waren auch ihre hundert besten ;unden vor 7rt. !ald schon konnte sich 
die !ankspitze wieder –qq Millionen Dollar !oni gönnen.

Republik: NSie geisselten in Ahrer Erö«nungsrede die Yunverantwortliche 
Gier8 der Manager, ohne »amen zu nennen. Warum?V
Klaus Schwab: NAch habe zwar keine »amen genannt, aber deutlich ge-
macht, dass Management ein !eruf ist, der sicher viel Cerantwortung mit 
sich bringt. Doch warum soll ein Topmanager besser verdienen als ein Top-
chirurg, von dem wir ja auch !estleistungen erwarten? Die Cerknüpfung 
von Managervergütung und Gewinn ist, als ob wir dem yhirurgen eine Prä-
mie für den Erfolg der 7peration zahlen würden.V

;laus Schwabs geschmeidige Diskretion hat Gründe. Wer will schon seinen 
Geldgebern die 0aune verderben. Denn Onanziert wird das WEF von tau-
send Firmen mit mindestens einer Milliarde Dollar Umsatz. Gewöhnliche 
Mitglieder bezahlen jährlich ÖqQqqq Franken an ihren Privatclub, die stra-
tegischen Partner ÖqqQqqq Franken. 

Unverbindlich in Sachen »amensnennung muss ;laus Schwab auch in Sa-
chen Umweltschutz bleiben. 7bwohl ihm dieser ganz besonders am Herzen 
liegt und er schon –1 ’ in der N»ew Äork TimesV vor der Nglobal warmingV 
gewarnt hatte. Doch etliche seiner Sponsoren gehören zu den grössten Um-
weltverschmutzern der Welt. Dow yhemical yompanR sorgte in !hopal für 
die folgenreichste yhemiekatastrophe der Geschichte. Colkswagen verpe-
stet mit seinem Diesel die Welt, Shell zerstört »igerias »atur und yhevron 
die 9egenwälder Ecuadors. 

Die ideale Müllabfuhr
;eine Scheu vor »amensnennungen zeigte die Forum-Gegenveranstaltung 
Public ERe on Davos. (edes (ahr verlieh sie einem besonders üblen Um-
weltverschmutzer oder Menschenrechtsverletzer ihren Schmähpreis NPu-
blic ERe KwardV. 0ange hatte ;laus Schwab versucht, das Geschrei der lin-
ken und grünen Kktivisten zu überhören. ‹qq–, auf dem Höhepunkt der De-
monstrationen, liess sich eine direkte !egegnung nicht mehr vermeiden. 
Die Polizei hatte alle 4üge nach Davos gekappt, die Einheimischen stell-
ten (auchefässer zur !ekämpfung der linken !arbaren bereit. Die Ceran-
staltung hiess NEthik und Macht in der WirtschaLV und fand im Davoser 
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;irchgemeindehaus statt. ;laus Schwab sass im blauen !lazer und mit dem 
durchgedrückten ;reuz eines Herrenreiters auf dem Podium und stemm-
te die Faust ins Gesicht, dass die Goldrandbrille in bedenkliche SchieJage 
geriet. Selbst in der hintersten 9eihe war zu sehen, dass er hier weit unter 
seinem Wert sass. Schwer zu sagen, ob er mehr unter der Ku«orderung ei-
nes 4uhörers litt, Psalm –‹Ö zu lesen, oder aber unter der Frage der grünen 
»ationalrätin Pia Hollenstein, warum denn niemand die Kusrottung tibe-
tischer ;ultur mit !usiness verknüpfe.

Seither dürfen »G7s wie Greenpeace an WEF-Ceranstaltungen mitmachen. 
»icht immer zu ihrer 4ufriedenheit. Mal werden ihre Knlässe nur versteckt 
im Programm angekündigt, mal ganz vergessen. Kuch bleibt nur selten ein 
interessierter Topshot an ihrem Stand stehen. ;ommt es trotzdem zu einem 
Kustausch mit den Mächtigen, loben 0etztere im Knschluss erst die hohe 

ualität der Diskussion und lassen danach nichts mehr von sich hören.

Wer sich freilich durch ;laus Schwabs Texte kämpL, staunt, wie nah sich 
im Grunde der Manager-Flüsterer und die »G7s stehen. Wenigstens theo-
retisch. !eide wollen mehr Gerechtigkeit für Krme, beide verdammen die 
Gier der Manager, beide kämpfen gegen die Globalisierung. 

Republik: N–1 Ö haben Sie in der Y»ew Äork Times8 erstmals vor der Globa-
lisierung gewarnt. Warum?V
Klaus Schwab: NMit diesem Krtikel vor dreissig (ahren war ich gewisser-
massen der erste Globalisierungskritiker. Kuch wenn die Globalisierung 
vielen, aber eben nicht allen, mehr Wohlstand gebracht hat, ist sie ohne 
Jankierende Massnahmen nicht haltbar. Das heisst: Sie darf kein absolutes 
Prinzip sein, sondern muss national und international den sozialen 4usam-
menhalt bewahren und fördern. Sonst ist die Demokratie in Gefahr, und die 
ist für mich wichtiger als extreme neoliberale Globalisierung.V 

«Ganz Professor – getragen der Ton, würdevoll der Anblick»: Klaus Schwab, Gründer und 
Präsident des World Economic Forum, begrüsst 2013 die WEF-Teilnehmer in Davos. Laurent 
Gilliéron/Keystone

Kbgesehen vom Anhalt teilen sich Schwab und seine Gegner auch die ver-
schwurbelte Sprache. Dieser Tage lädt NDas andere DavosV zu einem Work-
shop ein über NFemonationalismus, kulturell und ideologisch analRsiert, 
aber auf seinen materiell-ökonomischen GrundlagenV. ;laus Schwab wie-
derum kleidet seine Forderung nach mehr Solidarität zwischen Krm und 
9eich in den Satz: NDer ;apitalismus muss inklusiver werden.V !eide Sei-
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ten verspüren keinerlei 4weifel. Weder hier noch dort ist ein Tasten nach 
der Wahrheit zu spüren. Aronie, geschweige denn Selbstironie, sind beiden 
fremd. Con ;laus Schwab gibts das !onmot: NAch weiss, dass ich recht habe. 
Die Frage ist nur, wann.V

Kn Frieden ist keine Seite interessiert. ;laus Schwab braucht die Proteste, 
um seinen ;ongress interessant zu machen. Und für die Kktivisten ist der 
steife, abgehobene Schwab zu sehr willkommene 9eizOgur, um 9etuschen 
am !ild des ersten Globalisierungskritikers vornehmen zu wollen. Kllein 
sein würdevolles Einherschreiten auf der Davoser !ühne. Seine Erschei-
nung, bei der man den !egri« Professor gleich mitdenkt. 4udem glauben 
sie ihm ohnehin kein Wort. 

Ganz Professor ist ;laus Schwab vor allem bei seiner Erö«nungsrede des 
;ongresses. Getragen der Ton, würdevoll der Knblick. Geduldig hören ihm 
die Knwesenden zu. Muss halt sein. Ast ihm wichtig. Doch kaum erklingt 
das Kmen, spurten sie los zum wirklich Wichtigen, dem grossen ;un-
den-Speeddating. Ciele ;ongressteilnehmer werden danach im ;ongress-
haus nicht mehr gesehen. Die Tüchtigsten scha«en, im Halbstundentakt, 
bis zu vierzig ;undengespräche in drei Tagen. Ammer geht es um Millionen, 
häuOg um Milliarden.  

Republik: NAhre Warnungen und Mahnungen scheinen die WEF-Teilneh-
mer weder zu hören noch zu befolgen.V
Klaus Schwab: N(a, leider liegt es im menschlichen Wesen, mit dem not-
wendigen Wandel zu warten, bis es zu spät ist. Trotzdem haben wir be-
wirkt, dass soziale und umweltbezogene Cerantwortung in den Unterneh-
men besser verankert ist.V

Das WEF spricht von Nmindestens ‹2 ProjektenV, die es zur Cerbesserung 
der Welt angestossen hat. Manche sind zwar hübsch, scheinen aber im 
Cergleich zum pompösen Kufgebot doch Petitessen. So verwendet eine 
;osmetikOrma jetzt recRcelten Plastik für seine Shampoo-FlaschenZ die-
ses (ahr will yoca-yola, unter bestimmten !edingungen, vielleicht nach-
ziehen. Knkündigungen dieser Krt machen sich immer gut. Kuch wenn sie 
oL nur ein Gesetz vorwegnehmen, das früher oder später ohnehin kommt. 

Eindeutig bis an die WEF-Wurzeln zurückverfolgen lässt sich nur ein Ampf-
programm, das wohl Millionen ;inder vor dem Tod bewahren wird. Und, ja, 
auch die 0ösung für die ideale Müllabfuhr stammt aus Davos. –11– riet 0arrR 
Summers, ehemaliger Weltbankboss, den reichen 0ändern, ihren Kbfall in 
armen 0ändern zu entsorgen, weil das dort billiger kommt.

Jetzt spinnt er wirklich
Entscheidende politische oder wirtschaLliche ;onse›uenzen dagegen las-
sen sich schwer ausmachen. Frappierende Prognosen auch nicht. Am Ge-
genteil. Cieles, was die in Davos versammelten ;orRphäen verkündeten, er-
wies sich als Arrtum. Forum-Dauergast und Harvard-Professor ;en 9ogo« 
staunt, wie Nzuverlässig falschV die WEF-Experten mit ihren Coraussagen 
liegen. Die »44 folgerte nach einem WEF-Marathon ernüchtert: NEs ist ein 
Arrglauben, dass WirtschaLsführer genügend kompetent sind.V Und selbst 
(ürgen Dunsch, FK4-;orrespondent und Schwab-!iograf, hat heute Ngenug 
vom 9ummel, genug vom Gegensatz zwischen vollmundiger Weltverbes-
serungs-9hetorik und simpler GeschäLsanbahnung und mehrfach irrigen 
PrognosenV.

Das WEF hatte das Platzen der Anternetblase ‹qqB ebenso wenig kommen 
sehen wie ‹qq  die verheerende Finanzkrise. (a, als die ersten US-!anken 
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schon mit Getöse zusammenkrachten, wurden in Davos noch immer Am-
mobilienaktien empfohlen. ‹qq1 warben die Topshots bereits wieder um 
Certrauen, und ‹q–q erklärten sie die ;rise für beendet. Da sich die Schere 
zwischen Krm und 9eich trotzdem unau altsam weiter ö«nete, erfanden 
sie dafür das neue 4auberwort: The »ew »ormal. ‹q–2 konnten sich selbst 
die Corsitzenden grosser lkonzerne den Sturz des lpreises nicht erklä-
ren. Und ‹q–Ö stellten die ProOs Trump als ylown dar und beteuerten, ein 
!rexit sei unmöglich. 

Der amerikanische WirtschaLsnobelpreisträger Paul ;rugman erklärt die 
!lindheit der globalen Elite mit deren Nwurzellosem ;osmopolitentumV: 
Wer die Welt nur aus verdunkelten 0imousinen und 0uxushotel-Fenstern 
betrachtet, verliert jeden !ezug zur Wirklichkeit. 

Republik:  NDas Thema Ahres ersten Davoser ;ongresses –1’– lautete: 
Y berlegenheit der amerikanischen Managermethoden8. Glauben Sie noch 
immer an die berlegenheit der Kmerikaner?V
Klaus Schwab: NHeute, im 4eitalter der vierten technologischen 9evolu-
tion, sind weniger die Management-Methoden ausschlaggebend denn die 
AnnovationskraL eines !etriebes. Wir leben in der ra des Talentismus und 
nicht mehr in der Welt des ;apitalismus.V 

‹q–‹ machte er das Ende des ;apitalismus sogar zum ;ongressthema. Die 
Hardcore-Manager glaubten, sich verhört zu haben. Am leichten ;onver-
sationston versuchten sie, die Peinlichkeit wegzuscherzen: NDer ;apita-
lismus ist vielleicht das schlimmste SRstem, mit Kusnahme aller andern.V 
Doch schon beim ersten Martini in der ;ongressbar waren sie sich einig: 
NDer Schwab wird allmählich alt.V Und: N(etzt spinnt er wirklich.V

!islang hatten die Andustrie- und !ankbosse sein Weltverbessertum nicht 
ernst genommen. Geschweige denn wollten sie den Managerschwur nach-
sprechen, zu dem er sie au«orderte: NAch diene der ganzen GesellschaL.V 
Für sie war er der Portier, der die !ühne fegte, den Corhang für ihren KuLritt 
zog und sich freute, den Grossen nah sein zu dürfen. Doch jetzt wurde klar: 
Es war ihm ernst. ‹q–B legte er mit seiner ;ritik an den Managergehältern 
noch nach. 

Weit professioneller, präziser und informativer als die vagen Kussagen sei-
nes yhefs sind die Forum-»ewsletter von Kdrian Monck. Manche Krtikel 
könnten geradeso gut in der W74 oder im NGuardianV stehen. Kuf unter-
haltende Krt bringt es der ehemalige Fernsehkommentator auf den über-
raschenden Punkt: Am (ahr ‹q‹q gibt es mehr Plastik als Fische im Meer. 
7der: Geschieht nicht etwas, dauert es ‹–’ (ahre, bis die Frauen die gleichen 
(obchancen haben wie die Männer. 

Republik: NDriLet das WEF nach links, während sich die Managerwelt 
nach rechts bewegt?V
Klaus Schwab: NHeute ist links und rechts mehr überlagert durch die neue 
Polarisierung zwischen den Menschen, die dem Wandel und der Welt ge-
genüber aufgeschlossen sind, und denjenigen, die sich lieber abschotten.V 

»iemand wehrt sich so entschlossen gegen neue Entwicklungen wie die 
Managerkaste. Knpassung ist alles und »eues gefährlich. Kls Mark 4ucker-
berg ‹qq2 in Davos auLauchte, wusste keiner der Entscheidungsträger, was 
Facebook war. Kls ;laus Schwab ‹q–Ö NDie !ewältigung der vierten indu-
striellen 9evolutionV zum ;onferenzthema machte, hörte kaum ein euro-
päischer Entscheidungsträger Facebook-yheOn SherRl Sandberg und Mi-
crosoL-yhef SatRa »adella zu. ;ünstliche Antelligenz, 9oboter und Digita-
lisierung? Ciel zu kompliziert. Dafür liefen die Europäer auf dem Podium 
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NDigitalisierung 3 Fluch oder Segen?V zu Höchstform auf. ;laus Schwab 
wunderte sich in der FK4 laut, wie saturiert und träge die europäische Ma-
nager-Elite doch angesichts einer Entwicklung ist, die in wenigen (ahren 
unsere Krbeitswelt auf den ;opf stellen wird. 

Jagd auf das Grosswild
9ügen muss er freilich auch die Davoser. !escheidenheit, Freude beim Die-
nen und speditives Gehorchen haben nachgelassen. ;laus Schwab sah sich 
gezwungen, seine hochkarätigen Gäste im Coraus vor den 4uständen im 
!ergka« zu warnen: NDavos hat keine echten 0uxushotels. Die Ktmosphäre 
der erzwungenen !escheidenheit ist ein wesentlicher Faktor.V

Damit nicht genug. Die Einheimischen sind gierig geworden. )’ (ahre WEF 
haben sie gelehrt: MarktwirtschaL ist alles, die »achfrage bestimmt den 
Preis. Was die Millionen-!oni der ;ongressteilnehmer, ist für die Taxis der 
2q-Franken-;urzstrecken-Tarif, für die yafés die  Franken pro Espresso, 
für die 9estaurants die )1 Franken pro Hamburger und für Hoteliers die 
Cerdopplung des bernachtungspreises. Der einst in einem 9ahmenver-
trag festgelegte Kufschlag von höchstens –q bis ‹q Prozent ist ihnen so egal 
wie Trump seine Tweets von gestern. 

Cöllig frei in ihrem Preisgebaren fühlen sich die Wohnungs- und GeschäLs-
besitzer. Ciele Mietverträge fordern in einem Passus, dass das 7bjekt in der 
letzten (anuarwoche für ;ongressgäste zu räumen sei. Kls Folge werden 
Ö-!ett-Wohnungen für ‹2qq Franken pro »acht und eine Einzimmerwoh-
nung für –2Qqqq Franken pro Woche angeboten. Wie letztere aussieht, kann 
man im Anternet besichtigen. Die Möbel scheinen aus dem Sperrmüll ge-
Oscht, einladend steht der Putzschrank o«en. 

Dass solche Preise den 9uf des 7rtes schädigen könnte, ist den meisten 
grossen Häusern egal. Sie gehören internationalen ;etten und werden aus 
fernen 4entralen gesteuertZ Davos hat sein Familiensilber längst verscher-
belt. »ur in den einheimischen Morosani-Hotels ist noch alles wie frü-
her. N!ei mir kostet der ;a«ee auch jetzt ).2q FrankenV, sagt Toni Morosa-
ni. NUnd der bernachtungsaufschlag entspricht ungefähr der 4ulage, die 
Genf während des Kutosalons verlangt.V 

Republik: NWas unternehmen Sie gegen die schwarzen Schafe?V
Klaus Schwab: NWir denken darüber nach, unter gewissen Umständen Kn-
zeige wegen Wucher zu erheben, da hier o«ensichtlich eine Krt Monopol-
stellung ausgenützt wird. Denn wir hören von bernachtungspreisen, die 
bis zum 4ehnfachen über dem liegen, was selbst in der Hochsaison gefor-
dert wird.V 
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«Die Tüchtigsten schaffen, im Halbstundentakt, bis zu vierzig Kundengespräche in drei Tagen»: 
Geschäftemacher am WEF, 1997. Carl De Keyzer/Magnum/Keystone

»och mehr als diese ProOteure nerven ;laus Schwab die Trittbrettfahrer. 
yonsulting- und AmmobilienOrmen, Anvestmentbanken und Tourismusbe-
hörden machen während des WEF (agd auf das herumstreunende Gross-
wild. NWir betrachten diesen Wildwuchs von Ceranstaltungen, die nichts 
mit dem o ziellen WEF-Programm zu tun haben, mit zunehmender Sorge. 
Er belastet die Anfrastruktur und ist schuld daran, dass die Davoser !evöl-
kerung das (ahrestre«en zunehmend als Fremdkörper empOndet.V  

Die meisten hüten sich, o«en zu schimpfen. (eder hat in seinem weit-
verzweigten ylan mindestens einen Cerwandten, der vom 9ummel proO-
tiert. Einzig der !ündner SP-Präsident Philipp Wilhelm verö«entlichte ein 
missbilligendes Statement. Kndere hissten schon Tage vor ;ongressbeginn 
US-Flaggen. Einer anerbot sich gar, den Golfplatz freizuschaufeln, sollte es 
Trump nach einer 9unde gelüsten. 

Das Unterland steht den Davoser !ücklingen nicht nach. Kdolf 7gi emp-
Oehlt, sich in Mitteilungs-Häppchen Nvon –q bis ‹2 SekundenV 6Trumps 
KufmerksamkeitsspanneX zu üben, um dem amerikanischen Präsidenten 
die Schweiz und ihre ErrungenschaLen zu erklären. Medien, die bisher 
Hohn und Spott über Trump ausgossen, schreiben, geschmeichelt, gefühli-
ge Willkommenskolumnen. Die Tourismusbehörden rechnen Trumps !e-
such in WerbeJächen um und kommen auf geschenkte dreissig Millionen 
Franken. Und fünf !undesräte packen schon ihre ;o«er. Endlich mal am 
Tisch der Grossen sitzenI Kbends werden sie, den Glanz der gehabten !e-
gegnungen noch im Kuge, in Fernsehkameras sprechen und den ;ongress 
mit so viel Flitter behängen wie im Monat davor den yhristbaum. 

Ebenso glücklich macht das WEF die ‹2q Medienvertreter. 0etztes (ahr 
durLen sie  gar  Pizza essen mit  ylinton.  (etzt  stehen sie  bereit,  jede 
»ull-Kussage der Mächtigen festzuhalten und sich nach den !rosamen zu 
bücken, die als HerrschaLswissen vom Tisch der Grossen fallen. ;önnen 
sie ihren Promi zwecks Anterview gar in Sonne und Schnee locken, ist ihr 
Tag gerettet.
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Verbesserung der Welt, jetzt!
4urück nach yolognR. !ei unserem !esuch vor zwei Wochen hatte das Haus 
vor Kufregung gebrummt wie ein !ienenstock vor dem Kusschwärmen der 
;önigin. ;laus Schwab pJegt seinen ganzen Hofstaat, 2qq 0eute, zum jähr-
lichen Hochamt nach Davos mitzunehmen.

(etzt, um zwölf Uhr mittags, standen die Mitarbeitenden zum Mittag-
essen vor der ;antine an. Sie sahen nicht aus, als kämen sie von der Kr-
beit. Entspannt und fröhlich wie !esucher nach einem Popkonzert redeten 
und lachten sie durcheinander. Ahr Durchschnittsalter liegt bei B2. N;laus 
Schwab mag keine !edenkenträger, Schwarzseher und MotzerV, sagte ei-
ner seiner Kngestellten. ber der Warteschlange hingen Fotos. Sie zeigten 
Schwabs Hausheilige: Friedens- und 0iteraturnobelpreisträger, 0ichtOgu-
ren wie »elson Mandela und Äehudi Menuhin, Muhammad Kli und ;oO 
Knnan, !ill Gates und !ill ylinton. 

An der ;antine leuchteten die Teller bunt wie auf einem südlichen Markt. 
Das meiste war bio und aus der Umgebung. Ein Teller hiess NTable for twoV. 
Er kostet zehn 9appen mehrZ das WEF verdoppelt den !etrag, und schon 
kann sich in einem Drittweltland ein Mensch satt essen. 

Republik: NWelches ist Ahre beste und welches Ahre schwierigste Seite?V
Klaus Schwab: NAch bin o«en für alles und sehr ungeduldig.V

7«ensichtlich ist es die Ungeduld, die ihn 3 des Wartens und vergeblichen 
Predigens müde 3 dazu brachte, die Cerbesserung der Welt im eigenen !e-
trieb anzugehen. Und zwar subito. Paradise nowI Klles, was er schon –1’– in 
seinem Stakeholder-;onzept forderte, hat er hier verwirklicht: Sein Gehalt 
ist nur zwanzigmal höher als das kleinste Gehalt im !etrieb, nämlich eine 
Million Franken im (ahr. Die HälLe seines ;aders ist weiblich. Die Park-
plätze hat er, wie ein grüner Stadtrat, erstens verknappt und zweitens ko-
stenpJichtig gemacht. Mit den Einnahmen, ’2 Franken pro Fläche, bezahlt 
er die Kbos derjenigen, die mit den ö«entlichen Cerkehrsmitteln anreisen. 
4uschüsse gibts auch auf Fitnessabos. Selbst im Garten herrscht 9auch-
verbot. Persönlich hält er sich mit Schwimmen und (oggen in Schuss. NMit 
seinen ’1 (ahren ist Herr Schwab doppelt so Ot wie diejenigen, die halb so 
alt sindV, konnte man kürzlich lesen.

;laus Schwab veranstaltet eine WeihnachtspartR für die ;inder seiner 0eu-
te, erkundigt sich bei der Putzfrau nach ihrem !eOnden, vergisst keinen 
wichtigen Geburtstag und schickt !lumen ins Spital. NUnd er hat HumorIV, 
ergänzte ein WEF-Mitarbeiter beim Mittagessen. Km –. Kpril schreibt er re-
gelmässig ein Memorandum, auf das immer wieder ein paar reinfallen. Mal 
erklärt er ein trockenes Schwimmbad für erö«net, mal kündigt er Spürhun-
de an, die in Schreibtischen nach Klkohol und andern Drogen schnü«eln.

NDoch, dochV, beteuerte der Mitarbeiter. NEr kann lustig sein.V Dann scho-
ben er und seine beiden ;ollegen so lange am HandR herum, bis das ge-
suchte !ild 3 NDaIV 3 auf drei Screens gleichzeitig erschien. Kber man mag 
gar nicht hinschauen. Das kann ja nicht wahr sein. Das glaubt einem kein 
Mensch. Da stand Professor ;laus Schwab im »ikolaus-;ostüm mit roter 
4ipfelmütze in der ;antine und schaufelte, sichtlich vergnügt, so etwas wie 
9isotto auf die Teller seiner 0eute.
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