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In TherapIe 
sTaTT an dIe MachT!
Wären Konzerne Menschen und nicht einfach «juristische Personen», müsste 
man sie als geisteskrank bezeichnen. «The Corporation», der erfolgreichste 
kanadische Dokumentarfilm aller Zeiten, deckt schonungslos auf, dass die 
mächtigsten Körperschaften im Grunde nur gewissenlose Monster sind. 

W
er das Verhalten von grossen Fir-
men mit der «Personality Diagnostic 
Checklist» der Weltgesundheitsorga-
nisation vergleicht, kann, wie der 
FBI-Berater Robert Hare, nur zu 

einem Schluss kommen: «Konzerne sind psychopa-
thisch». Das Verdikt ist leider stichhaltig, wie eine 
kleine Auswahl von Merkmalen psychopathischer 
Personen zeigt:
• Gleichgültigkeit gegenüber den Gefühlen anderer
• Unfähigkeit, dauerhafte Beziehungen einzugehen
• Skrupellose Gefährdung anderer
• Rücksichtslosigkeit gegenüber 
 der Sicherheit anderer
• Unfähigkeit, Schuld zu empfinden
• Unfähigkeit, gesellschaftlichen Normen zu erfüllen.

UnfähIg, VeranTWorTUng zU Tragen
Der grosse Ökonom Milton Friedman, einer der vierzig 
Interviewpartner, die in dem Film «The Corporation» 
zu Wort kommen, bestätigt: «Konzerne können genau-
sowenig soziale Verantwortung tragen, wie Gebäude.» 
Dafür sollten die Menschen in den Konzernen mora-
lische Verantwortung tragen. Aber können sie das? Für 
Sam Gibara, einem früheren CEO des Reifenkonzerns 
Goodyear, ist klar: «Kein Job in meiner Karriere war 
so frustrierend wie der als Konzernchef von Goodyear 
… Man kann nicht nach seinen persönlichen Über-
zeugungen handeln … Kein CEO macht gerne Entlas-
sungen, im Gegenteil.Aber sie sind die Konsequenz 
des modernen Kapitalismus.» Und Noam Chomsky: 
«Der anständigste Mensch wird in einer monströsen 
Organisation zum Monster, weil die Organisation eben 
ein Monster ist.» Diese Erfahrung bestätigt sich an 
ungezählten Beispielen von den Vernichtungslagern 
der Nazis bis zu Chefetagen von Konzernen mit um-
weltzerstörender Geschäftspolitik. 

Der Film zeigt einige entlarvende Beispiele, wie 
etwa den netten Mark Moody Stewart, den ehema-
ligen Verwaltungsratspräsidenten von Shell, der im 

Garten seines Hauses mit Demonstranten beim Tee 
plaudert, während sein Konzern in Nigeria jahrelang 
eine verheerende Ölverseuchung anrichtet, indirekt 
mitverantwortlich ist für die Justizmorde an Ken Saro 
Wiwa und anderen Umweltaktivisten und sich gleich-
zeitig Umweltpreise verleihen lässt. Das wirkt nicht 
nur reichlich schizophren, es ist es auch. Ein krasser, 
wenn auch nicht aussergewöhnlicher Fall ist der von 
der Weltbank verordnete Verkauf der Wasserrechte in 
Bolivien an den amerikanischen Bechtel-Konzern, der 
dazu führte, dass die Bolivianer einen Viertel ihres 
Einkommens für Wasser hätten aufwenden müssen. 
Wie können mitfühlende Menschen in Konzernen, 
Regierungen und internationalen Institutionen nur eine 
solche Politik befürworten? Sie arbeiten in Organisati-
onen, die den Profit über jeglichen anderen Wert stellen 
und sie zur Ausschaltung ihres Gewissens zwingt.

eIn ersTklassIges WerkzeUg 
der BeWUssTseInsBIldUng
Der Film hat bei seinem Erscheinen 2005 grosses 
Echo ausgelöst und in Kanada zur Bildung einer ei-
gentlichen Bürgerbewegung mit zahlreichen lokalen 
Gruppen geführt, die die Sonderrechte für juristische 
Persönlichkeiten grundsätzlich in Frage stellen. Zu-
fall oder nicht: Die kanadischen Banken haben die 
Finanzkrise am besten überstanden. Die Sonderstel-
lung von mächtigen Konzernen kann der Film (und 
das gute Begleitbuch dazu) natürlich nicht wirklich 
gefährden. Aber als Werkzeug der Bewusstseinsbil-
dung, das seine Aktualität leider nicht verloren hat, 
ist der mit 22 internationalen Preisen ausgezeichnete 
Film eine unbedingte Empfehlung. Das untrügliche 
Bauchgefühl sagt uns ja, dass es mit der Finanzkrise 
noch schwieriger geworden ist, als seriöses Unter-
nehmen Erfolg zu haben und fast nur noch Schlitz-
ohren, Falschspieler oder waschechte Bankster gute 
Geschäfte machen. So weit kommen wir, wenn wir 
dem Gewissenlosen mehr Rechte einräumen als dem 
Mitgefühl und der Verantwortung.

The Corporation, von Mark Achbar, 
Jennifer Abbot u. J. Bakan. 147 Min. 
Engl. Mit dt. Untertiteln. Erhältlich für 
Fr. 27.- bei Filme für die Erde, Stein-
berggasse 54, 8400 Winterthur, Tel. 
052 202 25 53, 
www.filmefuerdieerde.ch

von Christoph Pfluger
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Ein Jahr lang ohne Erdöl leben
Was bedeutet ein Leben ohne Erdöl? Dieser Frage ist der finnische 
Dokumentarfilmer John Webster mit seiner Familie nachgegangen. Er 
überzeugte Frau und Kinder, während eines einjährigen Experiments 
ganz auf Erdöl zu verzichten. Aus dem Enthaltsamkeitsbeschluss zum 
Klimaschutz ist ein witziges, gesellschaftskritisches Protokoll entstan-
den. Der Verzicht auf das Auto, das später durch eines mit Bio-Diesel 
ersetzt wurde, war noch relativ einfach. Grösste Knacknuss war, Pro-
dukte ohne Plastikverpackung zu finden. So putzte sich die Familie 
zum Beispiel ein Jahr lang die Zähne mit selbst gemachter Zahnpa-
sta. Und Weihnachten, so die Mutter, fühlte sich an wie ein «Fest für 
Kriegswaisen». Zum Witz des Streifens tragen nicht zuletzt die beiden 
Jungs bei, die ihrem Vater u.a. sagen, er dürfe den Film gar nicht 
drehen, da seine Kamera Plastikteile enthielte. Sie profitieren offenbar 
auch am meisten vom Experiment. «Das Beste ist, dass wir mehr Zeit 
mit den Kindern verbringen», resümiert die Mutter.   CP
John Webster: Recipes for Desaster – eine Familie ein Jahr lang ohne Öl. DVD, Finnland, 2008. 85 
Min. Eng/finn. Mit dt. Untertiteln. Fr. 28,–. Bezug: www.filmefuerdieerde.ch

sehen und staunen

Ab 18. November im Kino

BAL
  HoNig

«Ein Kinowunder: Bal – Honig.»
Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Wunderschön, fast märchenhaft-
träumerisch entrückt.» 
Christoph Egger, Neue Zürcher Zeitung

«Ein Film, der die Wahrheit 
im Flüsterton sucht.» 
Florian Keller, Tages-Anzeigergoldener Bär

Berlinale 2010

Gutes Gewissen,  
schlechtes Geschäft

Guido Palazzo, Assistenzprofessor für Unternehmensethik an der Universität 
Lausanne befasste sich vor kurzem in einem fürs breite Publikum geschrieben 
Aufsatz mit der Frage, ob sich Ethik denn auszahlt. Sein Befund:

«Am ehesten beeindruckt man einen Manager, wenn man ihm zeigt, dass  
x % mehr Ethik gemäss der Studie y empirisch überprüft zu z % mehr Lei-
stung führt. Wie es scheint, lohnt sich Unternehmensethik. Wie es scheint, fei-
ern Gewissen und Geschäft eine Hochzeit im Himmel. Ethisch herausragende 
Unternehmen sind auch wirtschaftlich erfolgreich. … Die Schlussfolgerung 
scheint daher einleuchtend: «Ethik zahlt sich aus.»

Um nicht missverstanden zu werden: Dieser Zusammenhang besteht 
selbstverständlich! Aber: Wenn die Realität so eindeutig für ein ethisches 
Engagement der Unternehmen spricht, warum behandeln so viele Unterneh-
men ihre Mitarbeiter mies, lassen ihre Ware in der Dritten Welt unter erbärm-
lichen Bedingungen herstellen oder pressen das Letzte aus ihren Lieferanten 
heraus? Wenn die Realität so eindeutig für Ethik spricht, warum gibt es davon 
so wenig in der unternehmerischen Praxis? Die Antwort ist ganz einfach und 
sie beinhaltet für Missionare der Unternehmensethik, da zähle ich mich auch 
dazu, eine schreckliche Erkenntnis: Es gibt eine Parallelwelt. Und in dieser 

Parallelwelt sind die Bösen erfolgreich und die Guten erfolglos. 
Die Familie Schlecker baut beispielsweise ihr erfolgreiches 

Geschäftsmodell auf zwei simplen Beobachtungen auf. Erstens: 
Nicht nur loyale Mitarbeiter sind weniger krank. Auch Angst 
treibt an den Arbeitsplatz und harte Kontrolle kann auch die 
Leistung steigern. Zweitens: Die Kunden kümmern diese Zu-
stände einen Dreck. Hauptsache billig. Kombiniert man beide 
Beobachtungen, erzeugt man ein sehr erfolgreiches Geschäfts-
modell. In dieser Parallelwelt mag das Wissen um Sklavenarbeit 
in der eigenen Schokoladenproduktion, Kinderarbeit in den 
eigenen Gold- und Diamantenminen oder das Schicksal der 
verhungernden Kaffeebauern zwar zu NGO-Aktivismus führen. 
Nur: Das berührt in der Regel weder die Verkaufszahlen noch 
den Aktienkurs. Nike war länger als ein Jahrzehnt nicht bereit, 
die fragwürdigen Zustände in seinen Zulieferbetrieben zu 
verändern. Den Aktienkurs hat das nicht tangiert. Die schmerz-
hafte Erkenntnis lautet: Man kann auch eine Hochzeit in der 
Hölle feiern und den Profit erfolgreich mit dem Bösen vermäh-
len. Alles eine Frage der Methoden, die man bevorzugt.»

Blauäugig – 
Gewissensbildung hautnah

Männlich, weiss, einheimisch, mittleren Alters und leidlich gesund 
– wenn Sie so sind, haben Sie Glück. Diskriminierung kennen Sie 
dann wahrscheinlich nur vom Hörensagen. Hunderte «ganz norma-
le» Amerikaner haben sie hautnah erlebt – in Seminaren von Jane 
Eliott. Begonnen hatte alles 1968, als Martin Luther King ermordet 
wurde. Die damals junge Lehrerin wagte ein Experiment, um ihren 
Schülern Diskriminierung nahe zu bringen. Sie teilte die Klasse in 
zwei Gruppen: Blauäugige und Braunäugige. Braunäugige wurden 
privilegiert behandelt, als klüger und wertvoller bezeichnet. Blau-
äugige mussten auf dem Boden sitzen und wurden herablassend 
behandelt. Diese spontane Idee hat Jane Eliott über die Jahre zu 
einem erfolgreichen Workshop entwickelt. Ehemalige Kursteilneh-
mer berichten, dass sie sich seitdem immun fühlen gegen jede Art 
von Pauschalurteil gegen Andersartige. Das Experiment hinterlässt 
einen nachhaltigen Eindruck –, den man sich auch über einen 
spannenden Dokumentarfilm auf sich einwirken lassen kann.
 RR/connection
Blue Eyed – Blauäugig, Dokumentarfilm von Bertram Verhaag. 
1996, Denkmalfilm. Euro 23.– 


