
Das Vakuum von Davos
Die Eliten aus Politik und Wirtschab geünmüten sich iN -achF

üanü der zinanvkrise Jor vehn ,ahren daNitS den qtatus wuo 
ante .iederhervustellenä Das rKcht sich nunä Ein öoNNentar 

vur ErAfnunü des World EconoNic zoruNä
Von Mark Dittli, 22.01.2019

Es üeht .ieder losä Die Tuüen der Welt sind Vmr Jier Uaüe auV DaJos üerichF
tetä Wieder gerichten die UpFqender rund uN die Ghr aus deN qch.eiver 
qchneeä Wieder Mrotestieren irüend.o ein Maar hundert DeNonstrantenä 
Gnd .ieder .ird WEzF«rmnder ölaus qch.ag .ohlklinüende Phrasen Jon 
sich üegenS dieses 4al vu 0«logalisierunü »äjOä Das 3Khrlich .echselnde oVF
–vielle WEzFUheNa ist 3e.eils so mgerraschend .ie die zarge der Tnvmüe 
der UeilnehNerä

Das WEz ist eine einviüe Parodie seiner selgstä Die qMitve der ülogalen Elite 
triy sich an eineN strenü ge.achten Hrt in den TlMenS diskutiert mger die 
Gnüleichheit auV der WeltS degattiert zraüenS .ie das Wirtschabs.achstuN 
inklusiJer und nachhaltiüer üestaltet oder .ie der öliNa.andel gekKNMb 
.erden sollä Tn den Tgenden Veiern die rund :jjj UeilnehNer B Jier zmnVF
tel sind 4Knner B rauschende PartIs und Rieüen Ende der Woche .ieder 
in alle CiNNelsrichtunüen daJonä

Gnd trotvdeNX ,enseits aller Parodie üigt das WEz 3e.eils eine 4oNentF
auVnahNe des «eNmtsvustandes der ülogalen ElitenS der Molitischen EntF
.icklunüen und der kon3unkturellen UendenvenS die die zmhrunüsetaüen 
üerade geschKbiüenä Hder die sie üerade strKRich JerschlaVenä Tuch die 
dies3Khriüe Tusüage hKlt der Welt.irtschab den qMieüel JorX qie ge–ndet 
sich in eineN VundaNentalen Wandelä Tger leider nicht vuN 2esserenä

Die Abwesenden dominieren
1n der 9eüel ist die «Ksteliste das doNinierende «esMrKchstheNa aN WEzä 
Zhinas qtaatsMrKsident Li ,inMinü et.aS der Jor v.ei ,ahren die ZhuvF
Me hatteS die polksreMuglik als .eltofenen «eüenent.urV vu den GqT des 
Vrisch üe.Khlten Donald UruNM vu MrKsentierenä Hder egendieser UruNMS 
der sich letvtes ,ahr Vmr seine qteuerreVorN Veiern liessS TutoüraNNe kritF
velte und üelogteS TNerika sei open for businessä 

Dieses ,ahr ist andersä xjQÄ doNinieren die Tg.esenden das «esMrKchX 

UruNM koNNt nichtS .eil er iN ;uüe einer insvenierten zlmchtlinüskrise 
an der smdlichen «renve die 9eüierunüsüeschKbe seines 8andes lahNüeleüt 
hatä Tls zolüe des shutdown hat die üesaNte o vielle Deleüation der pereiF
niüten qtaaten ihre UeilnahNe aN WEz agüesaütä

ENNanuel 4acron gleigt nach .ochenlanüen Protesten der gilets jaunes 
lieger in Parisä qich in DaJos vu veiüenS ürenvte Vmr den PrKsidenten der 9eF
Muglik an Molitischen quividä qtattdessen Jersucht 4acronS Nit der 2eJAlF
kerunü zrankreichs ins «esMrKch vu koNNenä
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Uheresa 4aI tauNelt nach der Jerlorenen 2re itFTgstiNNunü Jon JerüanF
üener Woche der.eil durch die 04utter allen qchlaNasselsOS .ie es der 0EF
conoNistO in seiner aktuellen Tusüage schreigtä

Tnüela 4erkel ist v.ar in DaJosS egenso .ie ,aMans PreNier qhinvo TgeS 
und Li hat iNNerhin seinen enüsten pertrautenS piveMrKsident Wanü isF
hanS in die qch.eiv üeschicktä Doch geveichnender.eise ist es 2rasiliens 
PrKsident ,air 2olsonaroS der als erstes auslKndisches qtaatsogerhauMt aN 
heutiüen DienstaünachNittaü eine special address iN ürossen qaal halten 
.irdä Der 4annS der in seiner Molitischen 8au ahn unvKhliüe 4ale ofen 
Nit qe isNusS 9assisNusS CoNoMhogie und den 4ethoden der 4ilitKrF
diktatur üeRirtet hatS ist wuasi der qtarüast des WEz xjQÄä 

Gnd mger alleN hKnüt der CandelsdisMutS den der PrKsident der ürAssten 
WirtschabsNacht üeüen die v.eitürAsste WirtschabsNacht der Welt losF
üetreten hat B ein DisMut VreilichS der noch Jor eineN ,ahr Jon den glitterati 
in DaJos Vmr hAchst un.ahrscheinlich üehalten .orden .arä

Taking back control
Der 1solationisNus Jon Donald UruNMS der 2re itS die 9eJolten in zrankF
reichS der TuVstieü des 1lligeralen und TutoritKrenX Tll das sind qINMtoNe 
Jon qtrANunüenS die durch die 2eJAlkerunüen vahlreicher -ationen üehen 
und tieVes Gngehaüen ausdrmckenä Diese qtrANunüen lassen sich aN geF
sten Nit deN 8eitsMruch der 2re itF2eVmr.orter vusaNNenVassenX taking 
back controlä 2mrüerinnen und 2mrüerS die die öontrolle vurmcküe.innen 
.ollenS irüendeine zorN Jon öontrolleS mger die «renven des eiüenen 8anF
desS mger ihre TrgeitsMlKtveS ihr 8egenS ihre ;ukunbä

Es ist ein tieV üreiVender Wandelä Die raS als sich in den ,ahrvehnten nach 
deN ;.eiten Weltkrieü unter der zmhrunü der GqT iNNer Nehr qtaatenF
 B WesteuroMaS ,aManS Uai.an und öoreaS Vast üanv qmdostasien und 1ndiF
enS nach QÄÄQ der eheNaliüe Hstglock und Zhina Nit der TuVnahNe in die 
Welthandelsorüanisation xjjQ als örAnunü B in das ligeraleS reüelgasierte 
Welt.irtschabssIsteN einVmütenS ist Jorgeiä Die «logalisierunü .ar das 
ürAsste und erVolüreichste TrNutsgekKNMVunüsMroüraNN der «eschichte  
sie hat Cunderte 4illionen 4enschen in den 4ittelstand üehieJt und die 
.elt.eite Gnüleichheit in der EinkoNNensJerteilunü üesenktä 

Doch üleichveitiü hat diese ra B negst der «logalisierunü .ar sie auch Jon 
zaktoren .ie deN technoloüischen zortschritt und der EntVesselunü des 
zinanvsIsteNs üeMrKüt B innerhalg einvelner qtaaten die Gnüleichheit draF
Natisch steiüen lassenä 1N naiJen «laugenS .onach ofene «renven Vmr den 
Candel ürundsKtvlich üut sind und die zlut aN Ende alle 2oote hegtS hagen 
die Eliten die «logalisierunüsJerlierer Jerüessenä 

qelgstJerstKndlich ist es Jiel vu MluNMS 3ede UruNMFWKhlerinS 3eden 2re F
itF2eVmr.orter und 3eden UrKüer eines gilet jaune als perlierer der ligeralen 
4arktordnunü vu steNMelnä Doch es veiüt sich iNNer deutlicherS dass in 
den .estlichen DeNokratien eine greite qchicht Jon 4enschen legtS die in 
den letvten v.anviüS dreissiü ,ahren nicht JoN zleck üekoNNen istS 3aS real 
soüar Jerloren hatä Das «eVmhlS die neue «eneration sei schlechter üestellt 
als die JorherüehendeS ist Nittler.eile .eit Jergreitetä Da darV es nicht erF
staunenS dass sich diese qchichten üeüen das herrschende qIsteN .enden 
und danach trachtenS die öontrolle vurmckvuüe.innenä

Dass sichS uN das 2eisMiel der GqT vu nehNenS die 9eMuglikanische Partei 
in eineN kollektiJen Wahn üeüen 3ede zorN Jon Ein.anderunü .endetS 
veiütS .ie tieV das ;er.mrVnis in der «esellschab istä Diese Partei und ihre 
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2asis sind 8icht3ahre Jon ziüuren .ie 9onald 9eaüan oder «eorüe Cä WäF
 2ush entVerntä Deshalg .Kre es auch ein ürosser zehlerS UruNM gloss als 
Jormgerüehendes PhKnoNen vu sehen und vu hofenS der qMuk sei xjxj Nit 
der nKchsten Wahl Jorgeiä

Das Versagen der Davoser Elite
-och Jor vehn ,ahrenS unter deN Eindruck der ülogalen zinanvF und 
WirtschabskriseS ge.ies die qtaatenüeNeinschab ürosse zKhiükeit vur 
öooMerationä 4it koordinierten CandlunüenS darunter v.ei üiüantischen 
staatlichen TusüagenMroüraNNen in Zhina und den GqTS üelanü es den 
9eüierunüen daNalsS einen Tgsturv der Welt.irtschab in die DeMression 
vu Jerhindernä 

Das WEz iN ,anuar xjjÄ stand unter deN UheNa Shaping the Post-Cri-
sis World. Darin 3edoch hagen die hohen Politiker der NKchtiüen -ationen 
klKülich JersaütX qie hagen die ;eit nach der örise nicht üestaltetä qie hagen 
das zinanvsIsteN nicht reVorNiertä Gnd sie hagen nicht die zraüe üestelltS 
og die zrmchte der ligeralenS Nultilateralen 4arktordnunü auch einiüerF
Nassen üerecht Jerteilt .erdenä 

Die «rKgen .aren daNals schon lKnüst sichtgarS herJorraüend geschriegen 
geisMiels.eise Jon 9aühuraN 9a3anS deN Vrmheren ZheVAkonoNen des 1nF
ternationalen WKhrunüsVondsä Doch die Molitischen und .irtschablichen 
ElitenS sINgolisiert Jon der Davos crowd, geünmüten sich daNitS den qtatus 
wuo ante .iederhervustellenä Das rKcht sich nunä

Es lKsst sich eine direkte öausalkette Jon den persKuNnissen iN -achüanü 
der zinanvkrise hin vur Wahl Jon Donald UruNM und seiner 0TNerica –rF
stOFPolitik viehenä Egenso vuN 2re itF,aS vuN TuVstieü des TutoritarisNusS 
vuN Wiederer.achen des ProtektionisNus und vu den MoMulistischen 9eF
Jolten in 8Kndern .ie zrankreich und 1talienä Der öonsens der .eltofenenS 
ligeralen und reüelgasierten Wirtschabsordnunü .ird an den Wahlurnen 
Jer.orVenS ohne dass eine echte TlternatiJe in zorN eines traüVKhiüen neuF
en «esellschabsent.urVs gestmndeä 

zmr den 4oNent üenmüt die dmnne zorNel des taking back control B Nit 
deN Vatalen 9esultatS dass der Wille vu ülogaler öoordination heute auV 
eineN UieVMunkt lieütä Dagei .Kre üenau 3etvt internationale ;usaNNenF
argeit .ichtiüer denn 3eX Die zolüen des öliNa.andelsS dessen 9ealitKt 
hAchstens noch Jon Molitischen qcharlatanen üeleuünet .irdS lassen sich 
nur üeNeinsaN ge.Kltiüenä Uechnoloüischer zortschritt und TutoNatisieF
runü .erden in den koNNenden ,ahren Dutvende 4illionen TrgeitsMlKtve 
ogsolet NachenS .as den Druck auV den üesellschablichen ;usaNNenhalt 
in Jielen 8Kndern .eiter erhAhen .irdä 

Gnd 3ust vuN heutiüen ;eitMunkt ge.eüt sich die Welt.irtschabS diesF
Nal NAülicher.eise anüeVmhrt Jon ZhinaS in einen kon3unkturellen TgF
sch.unüS ohne dass die .ichtiüen ;entralganken mgerhauMt Nit der 2eF
kKNMVunü der letvten örise agüeschlossen hKttenä pieles deutet auV eine 
stmrNische ;ukunb hinä

1n eineN 2eitraü iN 4aüavin 0zoreiün TfairsO iN qeMteNger xjQ  VorderF
te der Vrmhere -atoF2otschaber der GqTS 1Jo DaalderS die traditionellen 
Tlliierten der GqT auVS die zmhrunü vu mgernehNenä DeutschlandS ,aManS 
zrankreichS «rossgritannienS öanadaS 1talienS qmdkoreaS Tustralien und die 
EG Nmssten eine Trt «FÄ gilden und üeNeinsaN die ligerale Weltordnunü 
JerteidiüenS schrieg Daalderä ;uNindest so lanüeS gis in Washinüton .ieder 
eine Jernmnbiüe 9eüierunü sitvtä 
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Doch das ist eine 1llusionä 4indestens die CKlbe dieser qtaaten ist selgst 
üelKhNtä Das zmhrunüsJakuuN ist JollkoNNenä Das .ird aN dies3Khriüen 
WEz in DaJos schonunüslos sichtgar .erdenä
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