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Wirtschaft

Globalisierungskritik
Teile und herrsche à la Nestlé

Beides ist nicht lange her: Die globalisie-
rungskritische Organisation Attac wurde 
im Auftrag von Nestlé infiltriert und be-
spitzelt, die Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee wurde durch eine Mitarbei-
terin der PR-Agentur Farner ausge-
horcht. Wer mehr darüber wissen will, 
mit welchen Methoden und Strategien 
multinationale Unternehmen oder PR-
Büros Aktivistengruppen bekämpfen 
und neutralisieren, kommt bei Eveline 
Lubbers’ Buch auf seine Rechnung. Die 
Reporterin und Aktivistin aus Amster-
dam hat in jahrelangem Quellenstudium 
höchst Spannendes über die Überwa-
chungspraktiken grosser Konzerne zu-
sammengetragen.

Im Zusammenhang mit dem Spiona-
gefall Nestlé/Attac, bei dem das Urteil im 
Zivilprozess noch immer auf sich warten 
lässt, interessiert aus Schweizer Sicht 
vor allem die Strategie, mit der Nestlé 
der Kampagne «Nestlé tötet Babies» ein 
Ende setzen konnte. Kirchliche Kreise 
hatten jahrelang scharfe Kritik am Ver-
kauf von Babymilchpulver in der Dritten 
Welt geübt, Boykotte trafen Nestlé 
schmerzlich. Sämtliche Versuche des 
Konzerns, die Kritik zum Verstummen 
zu bringen, liefen jahrelang ins Leere. 
Erst als der Konzern den Amerikaner Ra-
fael D. Pagan auf die Lohnliste nahm, 
kam Bewegung in die Sache. Der Militär-
stratege brauchte nur drei Jahre, um den 
Boykott nach dem Prinzip «Teile und 
herrsche» aus der Welt zu schaffen. Die 
Story datiert aus den Achtzigerjahren, 
liest sich aber immer noch höchst span-
nend. (meo)

Neue Wirtschaftsbücher

1 – Radikal führen
Sein Rezept heisst Re-
duktion: Der Manage-
ment-Guru Reinhard K. 
Sprenger definiert fünf 
Kernaufgaben von Füh-
rung.
Reinhard K. Sprenger, 
Campus 2012, 296 Sei-
ten. 

2 – Schnelles Denken,  
langsames Denken
Das Gehirn spielt uns laufend Streiche.
Daniel Kahneman, Siedler 2012, 622 S.

3 – Hidden Champions –  
Aufbruch nach Globalia
Global Player, die man nicht kennt.
Hermann Simon, Campus 2012, 447 S.

4 – Filter Bubble
Das Internet wird personalisiert.
Eli Pariser, Hanser 2012, 287 Seiten.

5 – Schulden
Alles zurück auf null: Nur kompletter 
Schuldenerlass macht die Welt besser.
David Graeber, Klett-Cotta 2012, 536 S.

6 – Die Durchschnittsfalle
Stolz sein aufs Anderssein.
Markus Hengstschläger, Ecowin 2012, 
185 Seiten.

7 – Die Ökonomie von Gut und Böse
Von wegen objektiv: Ökonomie ist von 
Religion und Mythos durchdrungen.
Tomáš Sedláček, Hanser 2012, 447 S.

8 – Lean Startup
Systematischer Innovationsprozess.
Eric Ries, Redline 2012, 272 Seiten.

9 – Touchpoints
Kontaktanbahnung im Internetzeitalter.
Anne M. Schüller, Gabal 2012, 351 S.

10 – Inside Apple
«Think Different» – eine Herausforde-
rung für Manager und Unternehmer.
Adam Lashinsky, Wiley-VCH 2012, 233 S.

Die Liste beruht auf den Top-Downloads 
von Getabstract und dem Verkaufsrang  
bei Amazon. Zusammenfassung auf  
www.getabstract.ch

Top Ten

Eveline Lubbers
Secret Manoeuvres in the 
Dark: Corporate and Police 
Spying on Activists. 
Plutopress 2012,  
252 Seiten 
A-Rating ¬ ¬ ¬ 
 
 

Mit Christine Bauer-Jelinek  
sprach Nicole Tesar

Frau Bauer-Jelinek, Sie sind Wirt-
schaftscoach für Frauen und Män-
ner in Karrierefragen. Was halten 
Sie vom Vorschlag der EU-Kommis-
sion, eine Frauenquote für Verwal-
tungsräte bei börsenkotierten  
Firmen einzuführen?
Ich bin strikt gegen Frauenquoten. Ich 
gehe damit sehr scharf ins Gericht. Die 
Frauenquote nützt den Frauen nichts – 
sie nützt nur der Politik. Mit diesem 
Thema kann man sehr leicht politisches 
Kleingeld machen. Die Medien spielen 
voll mit. Zudem sehe ich nicht ein, wa-
rum die EU die Quote ausgerechnet in 
den Aufsichtsgremien (Verwaltungsrat, 
Anm. d. Red.) einführen will und nicht 
in den Geschäftsleitungen. Denn das 
Amt in einem Kontrollorgan von börsen-
kotierten Unternehmen bringt immer 
mehr Haftungspflicht mit sich bei gerin-
gen Gestaltungsmöglichkeiten.

Befürworten Ihre Kundinnen  
die Quote?
Die Top-Frauen, die ich kenne, schätzen 
das gar nicht. Sie fühlen sich mit einer 
Quote abgewertet. Sie sagen, sie könn-
ten das alleine.

Die Führungsgremien sind Macht-
kartelle von Männern, die ohne 
Zwang nicht aufgebrochen werden 
können.
Das ist die klassische Argumentation. 
Ich kann das mit den Männern nir-
gendwo beobachten. Wenn sich Frauen 
richtig verhalten, werden sie gerne in 
Führungsgremien aufgenommen. Die 
meisten Frauen verhalten sich aber nicht 
richtig. Daraus entsteht der scheinbar 
logische Eindruck, Männer schotteten 
sich ab. Sie schotten sich aber auch 
gegen gleichgeschlechtliche Bewerber 
ab. Auch viele Männer scheiden unter 
der gläsernen Decke aus.

Was heisst «richtiges Verhalten»?
Eine Frau muss beim Bewerbungsge-
spräch ganz klar signalisieren, dass sie 
die Unternehmensziele vertritt. Wenn 
die Gewinnmaximierung das oberste 
Ziel ist, dann kann sie nicht den mensch-
licheren Umgang im Unternehmen, Um-
welt- und Nachhaltigkeitsziele in den 
Vordergrund rücken. Frauen bringen 
sehr oft ihre eigenen Werte zum Aus-
druck und torpedieren damit die Unter-
nehmensziele.

Was zählen Sie noch dazu?
Auch Frauen müssen die Spielregeln 
eines Unternehmens einhalten. Sie müs-
sen sich auf den Umgang mit Konkur-
renz im Unternehmen einlassen. Kon-
kurrenz ist nun mal kein Kaffeekränz-
chen. Da werden offen oder verdeckt – 
je nach Kultur des Unternehmens – 
Machtspiele ausgetragen, und man muss 

sich als jemand präsentieren, der das 
Spiel beherrscht. Deswegen ist die Quote 
auch so schädlich. Sie rollt den Frauen 
den roten Teppich aus, ohne dass die 
Frauen den Konkurrenzkampf bestehen 
müssen. Das ist aber notwendig, denn in 
einer Topposition wird man ständig an-
gefeindet oder torpediert. Den Frauen 
fehlt dann das Training. Es gibt keine 
weibliche Art, im Fussball einen Elfme-
ter zu schiessen, die Frauen müssen ins 
Tor treffen.

Sie haben sich in den Siebziger-
jahren für die Rechte der Frauen 
eingesetzt. Fallen Sie ihnen nun  
in den Rücken mit Ihrem Buch  
«Der falsche Feind. Schuld sind 
nicht die Männer»?
Nein, überhaupt nicht. Ich fordere ja 
nicht die Rückkehr der Frauen an den 

Herd, wie mir manchmal unterstellt 
wird. Meine Botschaft ist fundierter. Ich 
habe keines meiner Ziele aus der Frau-
enbewegung zurückgenommen. Ich 
habe nur in den letzten 20 Jahren als 
Coach erkannt, dass Frauen verstehen 
müssen, wie das Machtspiel funktio-
niert, um in die Führungsetagen zu ge-
langen. Mit anderen Worten: Liebe 
Frauen, wenn ihr nach oben wollt, dann 
müsst ihr in den Kraftraum und die 
Technik des Machtspiels trainieren. Es 
wird auch niemand dank Quote Olym-
piasiegerin.

Welche Buchpassage hat die heftigs-
ten Reaktionen hervorgerufen?
Im vertrauten Umfeld höre ich von bei-
den Geschlechtern, dass sie lieber mit 
Männern arbeiten. Diese Aussage kam 
gar nicht gut an. Man müsste doch im-
mer sagen, Frauen seien so tolle Füh-
rungskräfte. Tatsache ist, dass Männer 
als Führungskräfte beliebter sind, trotz 
all ihrer schlechten Eigenschaften wie 
Egoismus oder Ungerechtigkeiten. Aber 
man weiss bei ihnen, woran man ist, sie 
sind robuster und durchschaubarer. 
Frauen sind kompliziert und anstren-
gend, sie reagieren oft persönlich und 
sind sehr nachtragend. Da waren nega-
tive Reaktionen zu erwarten. Doch ich 
bin dieses Jahr 60 Jahre alt geworden. 
Das war für mich auch der Grund, dass 

ich das Buch jetzt veröffentlichte. Unter 
dem Motto, jetzt ist es mir egal, jetzt 
sage ich, was ich denke.

Sie beschreiben im Buch die heutige 
Zeit als Renaissance der positiven 
weiblichen Werte in Wirtschaft  
und Politik. Ist das nicht ein Rück-
schritt?
Das Positive an der Betonung der weib-
lichen Werte ist, dass die Frauen endlich 
im Berufsleben wahrgenommen und 
aufgewertet werden. Die Betonung des 
Erfolgs mit den sogenannten weiblichen 
Werten bedeutet jedoch wieder eine 
Einschränkung. «Weiblich» heisst «für-
sorglich», «kommunikativ», «konsens-
orientiert», «sozial» und «menschlich». 
Das ist ein Paradoxon. Auf der einen 
Seite sagt man, Frauen können genauso 
durchsetzungsstark sein wie Männer, 
dann hängt man ihnen aber den Ruck-
sack mit den weiblichen Werten um. Im 
Coaching sehe ich, dass das den Frauen 
einen Knoten im Kopf macht. Aha, ich 
soll mich durchsetzen, aber ich soll es 
sanft oder sozial machen. Das geht 
nicht.

Ermutigen Sie Frauen zu Fieseleien?
Frauen dürfen genauso ein Foul bege-
hen wie Männer. Sie müssen ihre Kon-
kurrenz mit allen Mitteln austricksen. 
Damit meine ich nicht die Illegalität 
oder Kriminalität. Aber im taktischen 
Spiel gibt es vom Bluffen bis zum takti-
schen Foul alle Möglichkeiten. Damit 
tun sich Frauen viel schwerer. Sie sind 
deswegen aber nicht die besseren Men-
schen. Sie werden aber sehr stark durch 
die Medien und die Politik in diese Bes-
sermenschen-Ecke gestellt. Das ist ein 
Klotz am Bein, den die Frauen abschüt-
teln sollten.

Wie wichtig ist die Kleidung?
Die Kleidung scheint unwesentlich, aber 
tatsächlich ist sie meist von grosser Be-
deutung. Leider eher im negativen Sinn 
für die Frauen. Sie scheitern manchmal 
wegen ihres Auftretens. Sie kleiden sich 

oft zu erotisch, was irritierend ist, und 
werden dann abgelehnt. Ein männlicher 
Kunde von mir, der eine Topsteuer-
beraterin hatte, sagte mir, er möchte die 
Bilanz ohne Décolleté präsentiert be-
kommen. Viele Frauen glauben aber, 
dass es ihr Grundrecht sei, sich erotisch 
zu präsentieren. Sie fühlen sich mit Klei-
dervorschriften eingeschränkt.

Was raten Sie in solchen Fällen 
Ihren Kundinnen?
Dass sie sich an Kleidervorschriften hal-
ten sollen. Erotik ist kein Karriereweg 
mehr. Natürlich gilt das nicht für Life-
style-Branchen oder für die Medien, da 
kann man damit spielen. Aber in der 
 Industrie, in der Politik, in der Finanz-
branche – überall dort, wo Männer An-
zug und Krawatte tragen, ist für die Frau 
Businessanzug oder Kostüm Pflicht.

Frauen wollen zum Teil gar nicht in 
die Topliga aufsteigen. Beobachten 
Sie dieses Verhalten auch?
Ja. Wir suchen immer wieder Frauen, 
die Toppositionen bekleiden sollen. 
Manchmal muss ich sie geradezu be-
knien und ihnen erklären, warum sie 
das tun sollen. Frauen erkennen viel 
stärker, welchen Preis sie bei der Le-
bensqualität mit einem Topjob bezahlen 
müssen. Männer sagen, egal, was es 
mich kostet, das muss ich machen. Für 
Frauen ist der Beruf zweitrangig. Das ist 
auch ein Grund für die Gehaltsschere. 
Frauen verhandeln beim Lohn nicht so 
hart wie Männer. Sie sagen dann, wenn 
ich jetzt das Maximum erreiche, dann 
werde ich auch maximal gefordert. 
Wenn ich etwas darunter bleibe, habe 
ich mehr Spielraum.

Christine Bauer-Jelinek: Der falsche 
Feind. Schuld sind nicht die Männer. 
Ecowin, Salzburg 2012. 174 S., 29.90 Fr.

Christine Bauer-Jelinek: Die geheimen 
Spielregeln der Macht und die Illusionen 
der Gutmenschen. Ecowin, Salzburg 
2007. 192 S., 38 Fr.

«Frauen dürfen genauso ein Foul 
begehen wie Männer»
Die EU-Kommission macht sich stark für eine Frauenquote. Die Marktforscherin Christine Bauer-Jelinek 
ist dagegen. Frauen müssten den Konkurrenzkampf trainieren können.

Christine Bauer-Jelinek (60) ist Pädagogin, 
Psychotherapeutin und seit über 20 Jahren 
selbstständige Unternehmerin im Bereich 
Managementtraining und Coaching. Sie führt 
das Institut für Macht-Kompetenz in Wien.  
In den Siebzigerjahren kämpfte sie für die 
Forderungen der Frauenbewegung. Heute 
stört sie sich am «Allmachts-Feminismus». 
Alles müsse einer «zwanghaften Gleichver-
teilung» unterworfen werden. Bauer-Jelinek 
hat zwei erwachsene Söhne und lebt  
und arbeitet in Wien. (nt)

Christine Bauer-Jelinek
«Zwanghafte Gleichverteilung»

«Es gibt keine weibliche 
Art, im Fussball einen 
Elfmeter zu schiessen, 
die Frauen müssen  
ins Tor treffen.»

«Jetzt sage ich, was ich denke», dachte sich Christine Bauer-Jelinek nach ihrem 60. Geburtstag. Foto: Elke Ortner (Ecowin Verlag)


